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Der erste Schulmonat ist schon vorbei 
und es scheint, als wären alle gut ange-
kommen, hätten sich eingelebt und der 
Alltag hätte uns zurück. Und doch hat 
sich noch nicht alles wieder eingeruckelt, 
ist ungewohnt, braucht noch Zeit. Gera-
de für die Kleinsten, die neu im Kinder-
garten eingewöhnt werden, weg von zu 
Hause, ist dies ein großer Schritt, der viel 
Einfühlungsvermögen benötigt. 

Die neuen Erstklässler befinden sich 
eigentlich im gewohnten Umfeld des 
Haus 1, in dem sie auch während ihrer 
Kindergartenzeit waren, aber nichts ist, 
wie zuvor: Der Rhythmus einer 1. Klasse 
ist eben doch ein ganz anderer, als der 
einer Kindergartengruppe.

Die 4. Klasse, eben noch die „Großen“ 
in Haus 1, wurde zur 5. Klasse und ist 
daher in Haus 3 umgesiedelt – hier sind 
sie wieder die Kleinen, müssen sich neu 
einfinden.

Neu orientieren müssen sich auch all 
die (neuen) Eltern – auch für sie ist der 
Wechsel vom zu Hause in den Kinder-
garten, vom Kindergarten in die Schule 
und von der 4. In die 5. Klasse ein großer 
Schritt – oft braucht es eine Zeit, bis 
einem das so richtig bewusst wird.

Und ein bisschen wünscht man sich so 
langsam auch den Ausklang des grellen 
Sommers, der den Herbst im Schlepptau 
hat, endlich kühlere Luft und goldenere 
Tage. Es soll ruhiger werden. Routinier-
ter. Eingekehrter.

Zum Ende des Monats, wenige Tage 
nach der Tag- und Nachtgleiche, er-
wartet uns schon Michaeli – eines 
der wichtigen Jahresfeste, die wir alle 
gemeinsam feiern. Für die Kinder ist das 
ein Fixpunkt im Jahreslauf, der bereits 
schon auf Weihnachten hinweist, denn 
es folgen die Herbstferien, bald dar-
auf Sankt Martin, unser Adventsbasar, 
Nikolaus und dann ist das Jahr vorbei; 
dabei scheint einem jetzt, wo die Luft 
flirrt vor Hitze, dieser Gedanke noch 
ganz fern. Und so darf das auch sein. Wir 
sollten die letzten Wochen genießen, 
diese verschwenderische Üppigkeit von 
Sonne und Wärme, diese langen Tage. Im 
Jahreslauf finden wir uns wieder, er gibt 
uns und unseren Kinder halt, hat feste 
Stationen, fest definierte Momente des 
Innehaltens, die es einem ermöglichen, 
sich wieder zu orientieren, sich zu veror-
ten, Kraft zu tanken. Sie sind ein Anker in 
diesem Gefühl der Fremdheit, das alles 
Neue mit sich bringt. 

Herzliche Grüße,
Eure Rundbriefredaktion

Editorial
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 EINSCHULUNG 

Der Wechsel vom Kindergarten in die 
Schule ist ein besonderer Einschnitt im 
Leben eines Kindes und auch für dessen 
gesamte Familie. Oft ist die Vorfreude 
groß, aber auch Ängste und Sorgen 
plagen viele Kinder: Ist mein Klassen-
lehrer nett? Muss ich immer ruhig sein 
und gerade sitzen? Muss ich schon lesen 
können? Darf ich neben meiner besten 
Freundin sitzen? 

Die Eltern freuen sich ebenfalls auf die 
Einschulung und doch haben auch sie 
viele Fragen an die Zukunft in der Schule: 
Ist mein Kind wirklich schulreif? Wird es 
sich gut einfinden? Kann es genug? Wird 
es genug lernen?

Mit dem Eintritt in die Schule ändern 
sich zugleich alle Abläufe des familiären 
Alltags, aber dieser Übergang stärkt oft 
gleichsam das Selbstvertrauen von Kin-
dern und Eltern, diesen neuen Aufgaben 
auch gewachsen zu sein. Für die Kinder 
eröffnen sich neue Erfahrungsräume 
und Bildungsbereiche und, so wichtig wie 
schon in der Kindergartenzeit, ist hier 
die Unterstützung der Pädagog*innen 
durch die Eltern, für die wiederum sich 
ebenfalls neue Erfahrungsräume bieten, 
neue Handlungsfelder öffnen. Es ist ein 
Hineinwachsen – für alle. 

Ganz am Anfang dieses Prozesses ste-
hen nun die neuen Erstklässler mit ihren 
Familien und ihrem Klassenlehrer Rocco 
Link. Traditionell bereitet die 2. Klasse 
der neuen 1. Klasse einen Empfang, 
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ein Buffet aus, heißt freudig die 

Neuen willkommen und nimmt selbst 
Abschied von dieser Rolle. 

Am Samstag, den 10.08.2019, wurde 
unsere neue 1. Klasse so in unsere 
Schulgemeinschaft aufgenommen: 

22 Schülerinnen und Schüler durch-
schritten nacheinander aufgeregt das 
Blumentor, gaben ihrem neuen Lehrer 
die Hand, waren plötzlich eingeschult. 

Am goldenen Band führte Rocco Link 
– samt Patenklasse, Hortner Helge 
Schwarz und der klassenbegleitenden 
Bundesfreiwilligen Juliane Paul – sie 
hinein in ihre neue Welt, in ihren frisch 
hergerichteten Klassenraum und damit 
an den Ort, an dem sie im kommenden 
Jahr Erstklässler sein dürfen; spielerisch 
hineinwachsen in das Dasein als Schul-
kind. 

Spielerisch, mit etwas Ernst und liebe-
voller Offenheit, erlebten die Kinder ihre 
erste Stunde in ihrem neuen Lebensab-
schnitt. Sie erfuhren, was es bedeutet, 
mit anderen zusammen zu lernen und 
zu leben. Eines der wichtigsten form-
gebenden Elemente – die Gerade – 
bekamen die Kinder an diesem Tag mit 
auf den Weg, um dann endlich in den 
freudig wartenden Kreis ihrer Familien 
zurückzukehren.
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In unserer Rubrik „unter uns“ bitten 
wir Menschen aus Schule, Hort und 
Kindergarten, sich der Gemeinschaft 
vorzustellen. Anlässlich der Einschulung 
haben wir diesmal dem neuen 
Erstklasslehrer unseren Fragenbogen 
zukommen lassen. 

 

1. Bitte stell dich kurz selbst vor – 
in einem Satz. 
Mein Name ist Rocco Link, ich bin 31 Jahre alt. 

2. Was hast du gemacht, 
bevor du zu uns kamst?
Ich lebte mit meiner Familie die letzten elf 
Jahre in Dresden, wo ich mein Studium zum 
Waldorflehrer absolvierte. Im letzten Jahr 
arbeitete ich in Dresden an einer heilpä-
dagogischen Schule in einer vierten Klasse 
nach Waldorfkonzept. Diesen Sommer sind 
wir nach Brandenburg gezogen, um hier 
leben und wirken zu können.

3. Welchen Beruf hatten sich deine 
Eltern eigentlich für dich vorgestellt?
Das weiß ich gar nicht, aber bestimmt nicht 
Raumfahrer, Zauberer oder Abenteurer, 
was ich gern als Kind sein wollte. Es war 
Vertrauen da. Vertrauen darin, dass aus mir 
ein sinnstiftender Mensch werden sollte.

4. Was verbindet dich mit 
der Waldorfpädagogik?
Die Kinder und ihr eigener Weg in diese Welt.

5. Wie geht es dir bei uns? 
Bist du gut angekommen?
Gut. Das Essen schmeckt mir sehr gut.

6. Bringst du ein Thema mit, das 
dir besonders am Herzen liegt?
Achtsamkeit.

7. Hast du ein verborgenes Talent?
Ganz bestimmt. Ich glaube immer noch fest 
daran.

8. Welches Buch liegt zur Zeit 
auf deinem Nachttisch?
Leider habe ich keinen Nachttisch, wenn 
ich aber ein paar Meter laufe liegt da ein 
riesiger Stapel Bücher und einige davon 
kenne ich sogar.

9. Was sollten wir noch  
über dich wissen? 
Ich habe eine Schwäche für selbstgebaute 
Instrumente

10. Dein Wahlspruch?
Lasst uns gute Zuhörer, Beobachter und 
Herantaster werden. 

 unter uns 



„Vieles ist an unserer Waldorfschule auf 
einem guten Wege. Ich möchte mich noch 
aktiver in die zukünftige Gestaltung unserer 
Schule einbringen. Ich sehe die folgenden 
Themen:

• Kita Neubau
• unsere Schule ist eine Elterninitiative: Wie 

gewinnen wir mehr Eltern als Mitglieder 
im Trägerverein und wie können wir mehr 
Eltern zur Mitarbeit im Verein aktivieren?

• Noch engere Zusammenarbeit und Ver-
zahnung zwischen  
Vorstand und den Kreisen realisieren.“

Dr. Heike Kramann 

ist Psychologin und Ärztin und durch ih-
ren Sohn seit acht Jahren unserer Schule 
verbunden. Sie hat als Elternvertreterin 
aktiv am Schulleben teilgenommen, war 
Schulärztin und ist seit 2016 Mitglied im 
Vorstand unseres Trägervereins.  

„Gerne würde ich meine Arbeit im Vorstand 
fortführen und auf diese Weise der Schule 
etwas von dem vielen Schönen und Guten, 
was mein Sohn dort bekommt, zurückge-
ben. Themen, die mich im Vorstand beweg-
ten und noch bewegen, sind u.a.: 

• die Kooperationen aller Beteiligten an 
den Schnittstellen (z. B. Schule/Hort, 
Kindergarten/Schule, Eltern/Schule/
Hort etc.) und damit auch die Verbesse-
rung der Kommunikation zwischen allen 
Akteur*innen und zwischen den Gremien

• die Fortschreibung der Konzepte zur 
Personalpflege  
(u.a. Burnoutprophylaxe, Fortbildungen)

• die weitere Fortführung von Prozessen, 

 AUS DER ELTERNSCHAFT 

Esther Marianne Bodner 

1973 geboren, ist die Mutter vierer 
Kinder seit einigen Jahren im Elternrat 
unserer Schule tätig. In ihrer Hauptbe-
schäftigung ist sie Mutter und Hausfrau. 
Darüber hinaus ist sie als Sekretärin in 
der Naturheilpraxis ihres Mannes tätig. 
In den vergangenen Jahren hat sie sich 
gemeinsam mit ihrem Mann u.a. für eine 
Schule ohne synthetische Duftstoffe, 
für eine plastikfreie Schule sowie für Re-
novierungs- und Baumaßnahmen unter 
biologischen/ökologischen Aspekten 
eingesetzt. 

„Mein Interesse gilt seit vielen Jahren der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. Ich 
bemühe mich, seine Empfehlungen im 
praktischen Leben umzusetzen (u.a. Ernäh-
rung, Medizin und Pädagogik). Es ist mir ein 
Anliegen, als Vertreterin der Elternschaft 
im neuen Vorstand unseres Vereins bei der 
Weiterentwicklung unserer Waldorfschule 
und der praktischen Umsetzung im Sinne 
der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 
mitzuhelfen.“

Andreas Heide 

1977 in Potsdam geboren, ist der Vater 
eines Sohnes, der die 4. Klasse in unse-
rer Schule besucht, seit einigen Jahren 
aktives Mitglied unseres Finanzkrei-
ses. Als gelernter Bankkaufmann und 
diplomierter Bankbetriebswirt begleitet 
er den Kita-Neubau in Finanzierungs-
fragen. Beruflich verantwortet er das 
Finanzierungsgeschäft für eine Bank in 
Potsdam und Umgebung. 

 BEWERBUNGEN FÜR DIE  
 WAHL DES VORSTANDES 

Am Mittwoch, den 04.09.2019, findet 
um 19:00 Uhr in der Aula unsere erste 
Mitgliederversammlung im neuen 
Schuljahr statt.  
 
In der letzten Versammlung wurde die 
Satzung in zwei Punkten geändert: 

Zum einen besteht mit der Satzungsän-
derung die Möglichkeit der Stimmrechts-
übertragung. Alle Mitglieder haben per 
Mail ein entsprechendes Formular erhal-
ten, das – so eine Stimmrechtsübertra-
gung erfolgen soll – zur Mitgliederver-
sammlung ausgefüllt mitzubringen ist. 

Zum anderen gab es eine Satzungs-
änderung zur Zusammensetzung des 
Vorstandes. Künftig können vier bis  
acht Mitglieder in den Vorstand ge-
wählt werden; angestrebt wird eine 
paritätische Verteilung von Eltern und 
Pädagog*innen. 

Zentraler Tagungsordnungspunkt der 
Mitgliederversammlung am 04.09.2019 
ist die Wahl des neuen Vorstandes. 

Gerne stellen wir an dieser Stel-
le in alphabetischer Reihenfolge die 
Bewerber*innen kurz vor, die sich bisher 
beworben haben. Die ungekürzten Be-
werbungsschreiben der Kanditat*innen 
können im Intranet gelesen werden.

 
ORDENTLICHE

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
des Trägervereins „Freie Waldorfschule Werder/Havel - Christian Morgenstern e.V.“

4. September 2019 Vorstandswahlen
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und ich wünsche mir eine engere Zusam-
menarbeit mit Schule und Hort. Wichtig ist 
mir eine gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe 
mit gegenseitigem Respekt.“

Katharina Ulitzka 

hat an der Kunstakademie in Karlsruhe 
studiert und das Waldorfseminar in Ber-
lin besucht. Sie ist 41 Jahre alt und seit 
zehn Jahren Lehrerin an der Waldorf-
schule Werder. Derzeit ist sie Klassenlei-
terin der 10. Klasse und Kunstlehrerin an 
unserer Schule. 
In den letzten Jahren hat sie in der Ein-
stellungsdelegation und der erweiterten 
Schulführung intensiv das Schulleben 
mitgestaltet. 

„Ich freue mich auf neue Aufgaben im 
Vorstand. Es ist mir ein Anliegen, unsere 
schulischen Strukturen weiter auszugestal-
ten und die immer komplexer werdenden 
Schulprozesse zusammenzuhalten.“

Beatrix Wittekindt-Assmann 

ist 52 Jahre alt und seit nunmehr 16 Jah-
ren mit unserer Schule verbunden; zu-
nächst als Mutter zweier Kinder, später 
als Assistenzlehrerin. Seit 2008 ist sie 
Klassenlehrerin und gestaltet darüber 
hinaus seit vier Jahren als Vorstandsmit-
glied wichtige Prozesse der Schule. 

„Mir liegt die Weiterentwicklung unseres 
Schulstandortes sehr am Herzen. In Zusam-
menarbeit mit den Eltern bin ich sehr daran 
interessiert, Wege zu finden, die Waldorfpä-
dagogik hier weiter gedeihen zu lassen.“

 AUS DEM KOLLEGIUM DER  
 PÄDAGOG*INNEN 

Doreen Preiß 

1973 geboren, hat Doreen Preiß an der 
Humboldt Universität zu Berlin Psycho-
logie studiert. Studienbegleitend hat 
sie das Waldorfkindergartenseminar 
in Berlin besucht. Anschließend hat sie 
eine Ausbildung zur Staatlich anerkann-
ten Erzieherin und eine Fortbildung zur 
Fachkraft für Integration absolviert. 
Sie ist seit 2015 in unserem Kinder-
garten tätig. Seit diesem Jahr ist sie 
im Leitungsteam des Kindergartens. 
Darüber hinaus ist sie Teammitglied im 
Aufnahmegremium und verantwortet 
im Kindergarten die Sprachstandserhe-
bungen. 

„Mein Anliegen ist es, den Kindergarten und 
damit die Pädagogik des ersten Jahrsiebts 
stärker ins Bewusstsein aller zu holen, denn 
diese ersten Jahre bilden eine Grundlage 
für die weitere Entwicklung des Kindes/des 
Menschen und sind somit von entschei-
dender Bedeutung, was oftmals – auch 
gesamtgesellschaftlich – unterschätzt 
wird. Gerne möchte ich weitere Schritte 
hin zur Aufnahme in die Vereinigung der 
Waldorfkindergärten und damit verbunde-
ne Anerkennung als Waldorfkindergarten 
voranbringen.“

Elke Schulz 

ist Waldorfkindergärtnerin und Staatlich 
anerkannte Erzieherin. Sie ist 47 Jahre alt 
und seit 1993 in unserem Kindergarten 
tätig. U.a. ist sie Teil des Kindergarten-
aufnahmegremiums.

„Mir liegt der Kindergarten sehr am Herzen 

die Demokratisierung und Teilhabe an der 
Schule fördern

• die Verzahnung von Schule und Leben
• Schaffen von gemeinschaftsstiftenden 

„Leuchtturmprojekten“, hinter denen sich 
alle versammeln können

• und am wichtigsten und immer wieder: 
Gespräche ermöglichen, Perspektivwech-
sel anregen und damit das gegenseitige 
Verständnis fördern bei Würdigung der 
Verschiedenheit.“

Sven Sonnadara 

hat 1971 das Licht der Welt erblickt. Er 
ist Vater vierer Kinder, wovon drei die 
Waldorfschule Werder bzw. den Kin-
dergarten besuchen. Seit Januar 2018 
gestaltet er als Vorstandsmitglied aktiv 
die Prozesse unseres Schullebens mit. 
Der studierte Musiker ist seit 20 Jahren 
Unternehmer im Bereich Maschinenbau 
und Softwareentwicklung.  

„Bei einer Wiederwahl sehe ich folgende 
Schwerpunkte für meine Tätigkeit:  

• Verbesserung der Zusammenarbeit von 
Schule, Hort und Kindergarten

•  Einführung des Abiturs
•  Demokratisierung der Schule –  

Beteiligung von Eltern und Schülern bei 
zukunftsrelevanten Entscheidungen

• Intensivierung der Qualifizierungsmaßnah-
men für Pädagoginnen und Pädagogen

• Tiere an der Schule
• Chancen der Digitalisierung in Bezug auf 

demokratische Prozesse
• Leitbildentwicklung (Beendigung des 

begonnenen Prozesses).“
 

Vorstandswahlen
Bodner HeideKramann Sonnadara Preiß Schulz

Wittekindt-
Assmann

Ulitzka
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 ALPENÜBERQUERUNG 

„Heilsam ist nur, wenn im Spiegel der Men-
schenseele sich bildet die ganze Gemein-
schaft und in der Gemeinschaft lebet der 
Einzelseele Kraft.“
  Rudolf Steiner

Unter der Obhut von Herrn Swart-
Kirchesch und Frau Wild Halevy sowie 
zwei Vätern mit einem vollbeladenen 
Rucksack, einer Gitarre und jeder Menge 
Vorfreude im Bauch, begab sich die 8. 
Klasse am Abend des 2. Juni 2019 auf 
eine fünfzehnstündige Fahrt im Nacht-
zug durch Deutschland über die Schweiz 
nach Italien. Schlafen im Sitzen – die 
erste Erfahrung außerhalb der Komfort-
zone.

Am Mittag in Domodossola angelangt 
begann unser erster Aufstieg in die 
Berge auf über 2000 Höhenmeter zum 
ersten „Rifugio Bim Se“. Die Schritte 
sind schwer, die Füße schmerzen und 
jedes Gramm im Rucksack scheint sich 
im Gewicht verzehnfacht zu haben. Ein 
recht steiler Aufstieg an einem gigan-
tischen Wasserfall entlang bietet uns 
einen unvergesslichen Ausblick ins Tal, 
löst eine starke Sehnsucht in uns aus 
nach dem ersten Schlaflager. Als es die 
ganze Gruppe erfolgreich bis an den 
Abendbrottisch geschafft hat, schauen 
wir in müde, hungrige und stolze Gesich-
ter. Nach einem super leckeren Festmahl 
werten wir gemeinsam beim Tagesab-
schluss mit Gesang und Erlebnisberich-
ten den ersten Tag aus . 

Die Kraft reichte nur noch für folgende 
Stichworte: „anstrengend aber schön, 
Blasen, Übelkeit, alles dreht sich so selt-
sam, müssen wir jetzt alle zwei Kilometer 
eine Pause machen? Stille, Schweigen, 
Abends ins Bett fallen und wohlig schlafen, 
angepisst und angepasst sein, unglaub-
lich schöne Natur, Entzug, KO–Runde, 
Schmerzen am ganzen Körper, einzigartig, 
überraschend schwer und schön zugleich, 
herausfordernd“.

Von nun an war das Motto: 
Der frühe Vogel fängt den Wurm. 

Morgenkreis und Frühstück um 7.30 Uhr, 
die vollständig gepackten Rucksäcke vor 
der Tür, Singen am Morgen, Gebet und 
Wochenspruch, pädagogischer Auftrag 
für den jeweiligen Tag, Abendkreis mit 
Tagebuchzeit in der Stille, Gitarre, Ge-
sang und Auswertungsrunde.

Dazwischen liegt das eigentliche Ziel: 
Der Weg! 
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Von Hütte zu Hütte wandern, schwei-
gend in sich gehen, grosse und kleine 
körperliche sowie seelische Klippen 
überwinden. 

Die pädagogischen Themen, die uns 
beim Wandern begleiteten waren: 
„Gemeinschaft – wo erlebe ich sie und 
wo fehlt sie mir?“ und „Rhythmus – Was 
ist das für mich und wie entsteht er?“ 

Dazu ein Tagebucheintrag: 

„Ich finde, dass nach einer Weile Laufen der 
Körper aufgibt, er fügt sich in sein Schicksal. 
Ich lerne, den Rhythmus des Schmerzes 
auszuhalten. Wenn bei jedem Schritt die 
gleiche Stelle meines Fußes schmerzt, ist 
das auch eine Art von Rhythmus, so wie 
der Atem, der Blick nach vorn. Dann ist es 
wie Musik ohne, dass Töne zu hören sind. 
Ich kann nichts erzwingen, es ist da und 
ich muss es zulassen. Dabei hilft mir der 
Schmerz, mein eigenes Tempo zu finden 
und mich zu entspannen. Ich kann durch 
das gleichmäßige Laufen über viele Dinge 
nachdenken. Mein Laufmantra ist aus dem 
Film Momo, in dem der Straßenfeger sagt: 
„Schritt, Atemzug, Besenstrich“

Andere Tagesthemen waren: 
„Heute richte ich meinen Blick von meinem 
eigenen Wehleiden weg zum anderen hin“, 
„Einteilung in Bedürfnissgruppen nach 
eigenem Empfinden - was geschieht, wenn 
ich mein eigenes Lauftempo gefunden habe 
und welche neue Dynamik lebt bei der Ent-
stehung einer Gruppe.?“, „Sinneswahrneh-
mungen in der Stille der Berge und mit mir 
selbst“, „Selbstentwicklung auf der Reise 
mit Blick auf die Zukunft“.

Aber was tun, wenn unvorhergesehene 
Herausforderungen auftreten? Wie z.B. 
völlig kaputte Wanderschuhe, keinerlei 
Transportmöglichkeiten, unterspülte 
Wege oder zum falschen Datum gebuch-
te Unterkünfte? 

Wir schrieben unsere Nöte und Bedürf-
nisse in unser Tagebuch und baten das 
Universum um Hilfe. Aus diesem Ver-
trauen heraus fanden zu uns ein neues 
Paar Wanderschuhe, ein Begleithund, 
der uns auf der richtigen Fährte führ-
te, warmherzige Hüttenwirte, die uns 
spontan herzlich bei sich aufnahmen, 
italienische Pizzabäcker, die uns mit 
ihren Privatbussen ans Ziel brachten, 
Bäcker, die uns mit Broten mitten im 
Wald versorgten und Engel, die ihre Flü-
gel auch an Steilklippen schützend über 
uns hielten. 
Warum aber nun gerade die Alpen? 
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In den Bergen, ganz abgeschieden von 
jeglicher Zivilisation, passt ein ganzes 
Leben in einen kleinen Rucksack. Wie 
wenig es zum Glücklichsein braucht, 
ohne sich unwohl zu fühlen oder wich-
tigen Verzicht zu spüren. Wie einfach 
können Essen, Betten oder WC sein, um 
nach einem langen Wandertag trotzdem 
glücklich und zufrieden im Bett einzu-
schlafen? Die teils kompromisslose, raue 
Natur, die unbekannte Umgebung und 
geringe Auswahl an Alternativen auf 
dem Weg zum Ziel haben unsere Schu-
lung des eigenen Ichs, die Verbindung 
mit uns selbst und die Empathiefähigkeit 
innerhalb einer großen Gruppe unglaub-
lich geprägt.

Viele Kinder haben, nach eigener Aus-
sage, mehr zu sich gefunden, fühlten 
danach mehr, was ihren Charakter aus-
macht und konnte besser Wichtiges von 
Unwichtigem unterscheiden. 

Folgende Zitate des letzten gemeinsa-
men Abendkreises runden diese Eindrü-
cke ab:

„Ich habe noch nie so eine Reise gemacht 
und hatte keine Vorstellung von ihrer 
Bedeutung, was mich erwartet. Ich bin total 
überrascht, erstaunt, berührt, verzaubert 
von der strömenden, gemeinschaftlichen 
Kraft, die wir durch unsere Hingabe, Zu-
versicht und Annahme der Fügung erleben 
durften. Dankbar dafür, durch Neugier und 
Spannung, Zweifel und Fragen ein stetiges 
Voranschreiten zu erfahren. 

Wenn ich beschreiben sollte was Gemein-
schaft für mich ist, dann ist es das hier, 
was wir gemeinsam durch unsere Hingabe 
erlebt haben. 

Wenn das Herz dabei ist, dann entstehen 
Häuser oder Hütten, wie wir sie hier gese-
hen haben. Es ist eine Frage des „wie“, in 
allen Unterschieden und Meinungen – 
trotz allem bleibt bei uns die Empathiekraft 
füreinander, das Füreinander-Sein. 
Die Frage der Qualität des Herzens. 

Welche Farbigkeit, welcher Geschmack, 
welcher Klang und welches Gefühl? 

Wie finde ich in mir den Raum, um all die 
Flut der Schönheit und Zuwendung der 
Berge und Gemeinschaft zu sortieren und 
zu begreifen?“

Ronia Ulrike Wild Halevy
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Juliane Paul begleitet das gesamte Jahr 
über die 1. Klasse in Schule und Hort. 
Schon vor der Einschulung unterstützte 
sie beide Bereiche und hatte so auch die 
Möglichkeit, die Kinder bereits kennen-
zulernen.

Aus welchem Land kommst du zu uns?
Ich komme aus Deutschland.

Was hast du bisher gemacht?
Dieses Jahr habe ich die Schule beendet und 
mache nun mein Fachabitur.

Warum wolltest du in eine Waldorfein-
richtung?
Ich möchte höchstwahrscheinlich Lehr-
amt studieren und bin nur auf staatliche 
Schulen gegangen. Mich interessiert die 
Waldorfpädagogik sehr und ich möchte 
gern mehr darüber erfahren, weswegen ich 
dieses Jahr in einer Waldorfschule verbrin-
gen möchte.

Was interessiert dich an der Arbeit mit 
Kindern?
Ich bin sehr hilfsbereit und es bereitet mir 
Freude, Kinder auf ihren ersten Wegen zu 
begleiten. Kinder stecken voller Neugier und 
lassen sich schnell für kleine Dinge begeis-
tern, was ich mich fasziniert und begeistert.

Bist du gut an unserer Schule angekom-
men?
Ich bin sehr gut an der Schule angekommen. 
Die Lehrer und die Kinder sind alle sehr 
freundlich und haben mich gut aufgenom-
men. 

Gibt es Etwas, was hier bei uns (in der 
Einrichtung) so ganz anders ist, als du 
es gewohnt bist?
Der Unterricht läuft hier anders ab als an 

BUFDI-VORSTELLUNG 

Jedes Jahr kommen Menschen 
zu uns, die sich aus ihrem Gefühl 
einer sozialen Verantwortung 
heraus dazu verpflichtet haben, 
ein Jahr lang unsere Einrichtung zu 
unterstützen. In diesem Jahr sind 
es wieder vier Bundesfreiwillige 
(Bufdis) aus aller Welt, die unser 
Leben hier bereichern werden.
Damit Ihr wisst, wer euch da nun 
täglich neu begegnet, werden sich 
drei von ihnen schon in diesem 
Rundbrief vorstellen; die letzte in 
der Runde, Maria Salomé, kommt 
erst Mitte September zu uns 
und ist deswegen hier noch nicht 
vertreten. Wir feuen uns über das 
freiwillige Engagement der Bufdis 
und wünschen Ihnen eine schöne 
Zeit bei uns.
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Ich komme aus Bombay, Indien. 
Bombay (Mumbai) liegt an der Küste 
des Arabischen Meeres im Westen von 
Indien.

Was hast du bisher gemacht?
In 2006 habe ich meine BSC (Chemie) 
abgeschlossen. Nach meinem Studium tat 
ich viele verschiedene Sachen. Gearbeitet, 
viel gereist (backpacked) in Indien, versucht, 
eine Künstlerin zu werden usw.. Ich mag 
neue und unterschiedliche Erfahrungen!

Warum wolltest du in eine Waldorfein-
richtung?
Letztes Jahr hatte ich in einem dreispra-
chigen, chinesischen Waldorfkindergarten 
einen Freiwilligendienst gemacht. Leider 
war dieser Dienst nur für einen Monat, 
aber ich habe mich in die Waldorfphiloso-
phie verliebt. Ich möchte viel mehr über die 
Philosophie wissen und erfahren.

Was interessiert dich an der Arbeit mit 
Kindern?
Kinder sind unsere Zukunft. Ich möchte 
ein Teil von dieser Zukunft sein. Sie sind so 
voller Liebe und diese Liebe ist ansteckend. 
Ich lerne immer so viel von ihr. (Und sie sind 
super Deutschlehrerinnen!)

Bist du gut in Werder und Götz ange-
kommen?
Ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Mir gefällt 
es hier viel mehr, als ich dachte. Ich bin 
süchtig nach der Stille und der Natur.

Gibt es etwas, was hier bei uns (in der 
Einrichtung) so ganz anders ist, als du 
es gewohnt bist?
Die Waldorfphilosophie ist sehr anders für 
mich. Als ich in der Schule war, hatten wir 
keine Waldorfschule in Indien. Ich habe eine 
normale Schule besucht, wo wir keine Kre-
ativität, Spiel und Handwerk als Lernmittel 
benutzt haben.

Womit beschäftigst du dich in deiner 
Freizeit?
Bis jetzt habe ich in Werder nur gefaulenzt. 
Langsam gewöhne ich mich an mein neues 
Leben. In Indien sind Lesen, deutsche Filme 
und Serien ansehen und Spazieren gehen 
meine Lieblings-Freizeitaktivitäten.

den Schulen, auf die ich gegangen bin, 
das war mir jedoch vorher schon bekannt. 
Außerdem ist mir aufgefallen, dass in der 
Einrichtung freundlicher mit den Kindern 
umgegangen wird als an anderen Schulen, 
zum Beispiel die Art wie Streitigkeiten unter 
den Kindern gelöst werden oder bei Kindern, 
die im Unterricht Probleme haben. Das 
finde ich beeindruckend.

Womit beschäftigst du dich in deiner 
Freizeit?
In meiner Freizeit bin ich in der Grünen Ju-
gend aktiv, treffe mich mit meinen Freunden, 
koche und lese sehr gern. Außerdem gehört 
häkeln zu meinen Freizeitbeschäftigungen.

Ekaterina Kataeva wird im kommenden 
Schuljahr in einer Schulklasse begleitend 
tätig sein. Im Moment schnuppert sie 
noch durch die verschiedenen Klassen-
stufen, lernt alle kennen und darf die Zeit 
nutzen, sich etwas zu orientieren.

Aus welchem Land kommst du zu uns?
Aus Russland.

Was hast du bisher gemacht?
Dieses Jahr habe ich mein Bachelorstudium 
mit dem Schwerpunkt Deutsch und Päda-
gogik absolviert.

Warum wolltest du in eine Waldorfein-
richtung?
An der Uni habe ich mich mit unterschied-
lichen pädagogischen Systemen ausein-
andergesetzt und gerade die Waldorfpäd-
agogik hat auf mich einen großn Eindruck 
gemacht, deswegen wollte ich hautnah 
erleben, was eine Waldorfschule ist.

Die pädagogische Betreuung der 
Bufdis hat in diesem Jahr Pamela 
Anzahl übernommen. Die verwal-
tungstechnische Betreuung liegt 
bei Rebekka Ley. 

Jeden Mittwoch treffen sich Buf-
dis, Betreuer*innen und Beteiligte 
zur gemeinsamen Besprechung 
des Alltags, so dass ein harmoni-
sches Miteinander gelingt.

Was interessiert dich an der Arbeit mit 
Kindern?
Die Arbeit mit den Kindern interessiert 
mich vom Blickwinkel des Lehrers. Wie ist 
seine Rolle in der Waldorfschule? Welche 
Methoden benutzen Waldorflehrer, um den 
Unterricht praxisorientierter, spannender 
zu gestalten? Wie wird Erziehung in den 
Bildungsprozess integriert? Diese und 
andere Fragen bewegen mich sehr und im 
Laufe meines Dienstes versuche ich, sie zu 
beantworten.

Bist du gut in Werder und Götz ange-
kommen?
Ja, das war eine sehr lange Reise (von 
Frankfurt am Main bis Werder). Vielen Dank 
an Familie Sarrach und Frau Afzal für die 
Abholung in Werder.

Gibt es Etwas, was hier bei uns (in der 
Einrichtung) so ganz anders ist, als du 
es gewohnt bist?
Ja. Es gibt viele Fächer in der Einrichtung, 
die die künstlerische Entwicklung der Ler-
nenden fördern (z.Bsp. Eurythmie, Handar-
beit, Werken, Musik). Ungewöhnlich ist es 
für mich, dass Multimedia-Anwendungen 
selten in der Praxis eingesetzt werden.

Womit beschäftigst du dich in deiner 
Freizeit?
In der Freizeit lese ich, lerne Deutsch und 
häkele. Auch mag ich Radfahren.

Arnaz Mistry wollte gern in unseren Kin-
dergarten und diesen Wunsch konnten 
wir ihr erfüllen: Sie unterstützt dort nun 
das kommende Kindergartenjahr hin-
durch die Elementargruppe von Vanessa 
Feige und Jana Demuth.

Aus welchem Land kommst du zu uns?
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 BILDUNGSGERECHTIGKEIT  
 JETZT! ... 

... war am Donnerstag, den 15.08.2019, 
auf einem Demonstrationsschild vor der 
Brandenburgischen Staatskanzlei zu 
lesen. Mehrere Tausend Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Eltern u. a. von der 
Waldorfschule Werder forderten laut-
stark einen fairen Gleichschritt in der 
Finanzierung des staatlichen und freien 
Schulwesens. 

2018 wurde in Brandenburg die Er-
fahrungsstufe 6 im Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes eingeführt. An 
das Stufenmodell des Öffentlichen 
Dienstes sind die Schülerkostensätze 
gekoppelt, die das Finanzfundament der 
freien Schulen bilden. Die Veränderung 
im Tarifvertrag mit der Einführung der 
Erfahrungsstufe 6 wurde jedoch bei der 
Berechnung der staatlichen Zuschüsse 

an die freien Schulen nicht berücksich-
tigt. Auf diese Schieflage machten ca. 
3.000 Demonstrant*innen zunächst 
vor der Staatskanzlei, später vor dem 
Landtag aufmerksam. Zum Unmut der 
Demonstrant*innen verteidigte die 
Brandenburgische Bildungsministerin 
Britta Ernst das Finanzierungsmodell 
und verwies auf die noch ausstehen-
den Gerichtsurteile. Eindeutig für eine 
Gleichbehandlung positionierten sich 
Vertreter*innen von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, von der CDU und von den 
Linken.

Gemeinsam mit andern freien Schulen 
fordert die Waldorfschule Werder eine 
politische Entscheidung im Sinne einer 
fairen Gleichbehandlung!

 NEUES AUS DEM  
 KINDERGARTEN 

Der August ging wahnsinnig schnell vor-
bei, die ersten Eingewöhnungen laufen 
und so langsam kommen alle wieder 
an. Viel Neues gibt es also nicht – aber 
ein paar Dinge gibt es schon: Jeweils 
am 05.09.2019 und am 19.09.2019 von 
14:00 bis 15:00 Uhr findet die Sprech-
stunde der Kindergartenleitung Doreen 
Preiss und Alexander Bahn statt. Inter-
essierte Eltern können gern einen Termin 
vereinbaren. Außerdem haben nun die 
einzelnen Gruppen im Kindergarten 
Namen bekommen:  

1. Regenbogen-Gruppe  
     Elke Schulz und Iryna Hora
2. Sternschnuppen-Gruppe  
     Anja Daubenspeck und Pia Knopp
3. Sonnen-Gruppe  
     Vanessa Feige und Jana Demuth
4. Die Jurte  
     Alexander Bahn und Celina Hecht 
5. Wiege-Gruppe  
     Doreen Preiss und Karen Kretschmer

Die zweite Jurte unter Leitung von An-
gela Ludewig und Dennis Israel befindet 
sich noch in der Gründungsphase und 
hat daher noch keinen Namen gefunden. 

Es gibt wieder Termine für Arbeitsein-
sätze, bei denen wir die Unterstützung 
der Eltern benötigen. Diese findet Ihr, 
wie immer, in der Terminübersicht am 
Ende des Heftes.

Es grüßt,
das Kindergartenteam 

 KURZINFO AUS DEM  
 VERTRAUENSKREIS 

Wir sind aktuell dabei, uns zu konstituie-
ren und eine Arbeitsweise zu entwickeln, 
die transparent und zum Nutzen der 
Schulgemeinschaft ist. 
Aktuell besprechen wir, wie die Nachbe-
setzung von Jochen Asmussen stattfin-
den soll. Neuigkeiten dazu gibt es in den 
nächsten Wochen. 

Eine Kontaktaufnahme ist ab jetzt mög-
lich über folgende E-Mail-Adresse: 
vertrauenskreis@waldorfschule-werder.de

Mit besten Grüßen,

Doro Paulsen, Judith Fritze (Lehrerinnen)

Katja Mikosch, Silvia Manz, 
Timo Galbenis-Kiesel (Eltern)
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Staffelstäbe, die das gesamte letzte Jahr 
hindurch quer durch Deutschland von 
Waldorfschule zu Waldorfschule weiter-
gegeben wurden. Unsere 6. Klasse hatte 
ein kleines Buffet und kalte Getränke vor-
bereitet und unsere 8. Klasse begrüsste 
die Potsdamer herzlich. 
Am Montag, den 02.09.2019, startete 
unsere 8. Klasse dann auf Fahrrädern in 
Richtung Waldorfschule Havelhöhe, um 
dort einer anderen Klasse den Staffelstab 
zu übergeben. 

Der Staffellauf endet am 19. September 
2019 zum Waldorf 100-Abschlussfestival 
im Berliner Tempodrom mit der Ankunft 
der Drachenbootfahrer*innen der Freien 
Waldorfschule Greifswald und damit der 
Zusammenführung aller drei Staffelstäbe.

 WALDORF 100 STAFFELLAUF –    
 WIR LAUFEN MIT 

Naja, laufen? Das ist über eine Strecke 
von gut 24 Kilometern für die Schüler-
innen und Schüler unserer 8. Klasse 
nicht machbar, weshalb sie sich dazu 
entschlossen haben, diese Distanz mit 
dem Fahrrad zu meistern. Aber warum 
überhaupt dieser Staffellauf? Im Rahmen 
des Festjahres zum 100 jährigen Beste-
hen der Waldorfpädagogik werden mit 
einem bundesweiten Staffellauf Spenden 
für Waldorfschulen in Not gesammelt. 
Waldorfschüler von allen 245 Waldorf-
schulen in Deutschland setzen damit ein 
Zeichen für Schulen in Not und unterstüt-
zen so waldorfpädagogische Bildungs-
projekte weltweit. Am Donnerstag, den 
29.08.2019, gegen 14:30 Uhr trafen bei 
uns die Schülerinnen und Schüler der 8. 
Klasse der Potsdamer Waldorfschule 
ein. Im Gepäck hatten sie einen der drei 

 PERSONALIEN 

Valentina Betancur Correa, die im 
letzten Jahr als Bundesfreiwillige zu uns 
kam und im Kindergarten unterstützend 
tätig war, hat es so gut bei uns gefallen, 
dass sie sich dazu entschlossen hat, eine 
Ausbildung bei uns zu absolvieren. Von 
Herzen wünscht sie sich, Hort–Erzie-
herin zu werden und ist daher nun seit 
Ende August im Hort als Auszubildende 
anzutreffen.

Vielleicht hat sie schon jemand zwischen 
den Büschen und Sträuchern werkeln 
gesehen und sicher haben einige Kinder 
es auch schon berichtet: Unsere neue 
Lehrerin Frau Joanna Kowalkowska 
unterstützt seit Schulbeginn den Bereich 
Gartenbau. Sie beschränkt sich dabei 
aber nicht nur auf den Schulgarten, son-
dern sorgt sich um alle Außenflächen. 
Außerdem betreut sie das Schülercafé 
und wird als Vertretungslehrerin einge-
setzt. Frau Kowalkowska  ist diplomierte 
Ingenieurin für Gartenbau und seit 2016 
Waldorflehrerin.

Mareike Kraft arbeitet sich gerade als 
Klassenlehrerin in der Unterstufe ein. 
Sie wird die Klasse von Frau Kummer 
übernehmen und diese während ihrer 
Babypause vertreten. Sie ist Waldorfleh-
rerin und durfte schon viele Erfahrungen 
im Ausland sammeln. 

Zuwachs gibt es auch für Englisch und 
Deutsch: Die erfahrene Waldorflehrerin 
Frau Ingrid Schütz wird diese beiden Fä-
cher unterrichten und erweitert so den 
Kreis des Kollegiums.

Neu eingeführt wurde in diesem Schul-
jahr die Stelle einer Klassenbetreuerin, 
die eine Lehrkraft unterstützt: in der 7. 
Klasse ist dies seit August Frau Caroline 
Tiborski.

An anderen Stellen haben sich Kleinig-
keiten verändert: Frau Dorothea Paulsen 
ist die neue Werklehrerin. Sie besitzt 
eine Waldorfausbildung als Fachlehre-
rin für diesen Bereich und ist von Beruf 
ursprünglich Tischlerin. Ihre Aufgaben 
im Schülercafé übernimmt Frau Vanessa 
Deville, die bereits seit einem Jahr Fran-
zösisch bei uns unterrichtet. Unterstützt 
wird sie im Schülercafé von Frau Kowal-
kowska, der neuen Gartenbaulehrerin. 
Jeden Freitag unterstützt das Schülerca-
fé  Herr Szubert, ein erfahrener Koch und 
Vater an unserer Einrichtung. 

Im September kommt, nach zweijähriger 
Babypause, unsere Sportlehrerin Frau 
Rohde an die Schule zurück. 
Herzlich willkommen! 
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TERMINE
SEPTEMBER 2019   

Philosophie und Religion ist für den Menschen vielleicht nur der Gefrierpunkt gegen den Wahnsinn. 
Vor der Kälte des Universums zieht sich das Wasser als Haut zusammen, 

so vor der Kälte des Unbegreiflichen der Geist zur Weisheit, das Herz zum Glauben.
Christian Morgenstern

SCHULVERANSTALTUNG   TERMIN    ORT   RAUM                      
Ordentliche Mitgliederversammlung   04.09.2019, 19:00  Haus 3    Aula 
Gemeinschaftliches Arbeiten    28.09.2019, 10:00-15:00  gesamter Campus

Vorschau:
Gemeinschaftliches Arbeiten    26.10.2019, 10:00-15:00  gesamter Campus

INFOVERANSTALTUNG                 
Pädagogischer Gesamtelternabend  17.09.2019, 19:00  Haus 3   Aula

Vorschau
Pädagogischer Gesamtelternabend   29.10.2019, 19:00  Haus 3   Aula

ELTERNABENDE                             
Klasse 12     24.09.2019, 19:00  Haus 3   Kl.12

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN               
...

KLASSENSPIEL                                 
Achtklassspiel     27.+28.09.2019, 19:00  Haus 3   Aula

ARBEITSKREISE                                          
Öffentlichkeitsarbeitskreis   mittwochs, 09:00–11:00  Haus 2   Büro

ELTERNRAT                                                           
...

KINDERGARTEN UND HORT 
Erntewoche     16.–20.09.2019

SONSTIGES                                                           
Weltkindertag     22.09.2019
Michaeli -Fest     02.10.2019 

FERIEN UND SCHLIESSZEITEN                                                         
Vorschau: 
Herbstferien     04.10.–18.10.2019 
Schließzeit Hort und Kiga     04.10.
Feriengruppen Hort und Kiga    07.–18.10.

alle Angaben ohne Gewähr  – ein aktueller und regelmässig aktualisierter Jahresplan befindet sich auf unserer Internetseite zum Runterladen


