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Editorial

Zwei Wochen Ferien liegen vor uns und
man merkt es den Kindern an, dass
sie eine kleine Pause brauchen. Dieser
Wechsel der Jahreszeit, die kommende Dunkelheit, der sanfte Rückzug ins
Innere – damit haben sie, haben wir alle
zu tun.

Die 8. Klasse hat die erste Etappe dieses
aufregenden Schuljahres geschafft
und ihr Achtklass-Stück aufgeführt,
die Jubiläums-Feierlichkeiten zu Waldorf 100 sind abgeschlossen, ein neuer
Drittklasslehrer ist gefunden, und
während unser Chor aus Schüler*innen,
Lehrer*innen und Eltern schon das
Weihnachstoratorium übt, plant der
Festkreis bereits den kommenden Adventsbasar. Ja, jetzt ist er wirklich vorbei,
der Sommer.
Vielen von euch sind in dieser Woche bestimmt die bunten Schilder aufgefallen,
die plötzlich unser Schulgelände säumen:
Die wurden gemalt von einer kleinen Arbeitsgruppe, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, die Verkehrssituation bei uns zu
verbessern. Sehr erfolgreich bisher! Es
ist alles merklich langsamer und ruhiger
geworden. Hoffen wir, dass es so bleibt,
denn gerade in der dunkleren Jahreszeit
ist eine übersichtliche Verkehrssituation

wichtig, da man im dämmrigen Zwielicht
viel schneller Wichtiges übersieht.
Und im Übersehen von Wichtigem
sind wir Erwachsenen ja bekanntlich
Meister, vor allem, wenn man unseren
mahnend demonstrierenden Kindern
Gehör schenkt. Die beklagen zu Recht
unseren Raubbau an der Umwelt und
malen selbst unermüdlich Schilder, um
uns darauf aufmerksam zu machen. Am
20.09.2019 zeigte sich ein großer Teil der
Bevölkerung solidarisch mit der streikenden Jugend und streikte mit – auch
unsere Einrichtung war dabei.
Erde, die uns dies gebracht … noch immer singt die erste Klasse das vor ihrem
Mittagessen. Gerade haben wir Michaeli
und Erntedank gefeiert, aber wir sollten
uns nicht nur zu dieser Zeit darauf besinnen wertzuschätzen, was die Natur uns
alles schenkt.
Herzliche Grüße,
Eure Rundbriefredaktion
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unser
neuer
Vorstand

MITGLIEDERVERSAMMLUNG NEUER VORSTAND
am Mittwoch, 04.09.19, fand eine
ordentliche Mitgliederversammlung
statt, zu der fristgerecht eingeladen
worden war. Zentrale Tagesordnungspunkte waren die Entlastung des alten
Vorstandes und die Wahl des neuen
Vorstands.
Nach dem Kassenprüfbericht wurde
der alte Vorstand auf Empfehlung des
Kassenprüfers durch die Mitgliederversammlung mit 44 Ja-Stimmen, fünf
Enthaltungen und keiner Gegenstimme
uneingeschränkt entlastet.
Auf der Mitgliederversammlung am
22.05.19 war beschlossen worden, dass
der Vorstand künftig aus bis zu acht
Mitgliedern bestehen kann. Angestrebt
wird jeweils eine paritätische Verteilung
aus Pädagog*innen und Eltern.

Für die Vorstandswahl am 04.09.19 gab
es insgesamt acht Kandidaturen, vier
aus dem Kreis der Pädagog*innen und
vier Eltern. Die Kanditat*innen Esther
Bodner, Andreas Heide, Heike Kramann,
Sven Sonnadara, Doreen Preiß, Elke
Schulz, Katharina Ulitzka und Beatrix
Wittekindt wurden alle mit einfacher
Mehrheit in den Vorstand gewählt.
Alle Kandidat*innen haben die Wahl
angenommen.
Auf der konstituierenden Vorstandssitzung am Donnerstag, 05.09.19, wurde
Heike Kraman zur Vorstandsvorsitzenden und Beatrix Wittekindt zur Stellvertretenden Vorsitzenden einstimmig
gewählt.
Die Schulgemeinschaft dankt den alten
Vorstandsmitgliedern für das große Engagement, mit dem sie unser Schulleben
geprägt und mitgestaltet haben.

Bodner

Kramann

Heide

Sonnadara

Preiß

Schulz

Wittekindt

Ulitzka

Dem neuen Vorstand wünschen wir viel
Glück und Erfolg in allen für die Schule
wichtigen Fragen.
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Achtklass-Theater
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HIMMEL
–
DIE USKOKEN

Die 8. Klasse ist ein Einschnitt im Leben
der Schüler, denn in dieser Zeit vollenden die Meisten das zweite Jahrsiebt,
entwachsen dem Kindsein – hinein ins
Jugendalter. Dem Schauspiel kommt eine
wichtige Rolle bei der Unterstützung der
in dieser Zeit stattfindenden Prozesse
zu, ist es doch das Grundbedürfnis
eines jeden Menschen, immer wieder
in verschiedene Rollen zu schlüpfen,
sich selbst anders wahrzunehmen, sich
auszuprobieren und sich so stetig zu
entwickeln.
Es ist also entscheidend, dass die Kinder
sich mit ihren Rollen auseinandersetzen
und in sie eintauchen, einen gewissen
Ernst im Spiel finden. Neben diesem
pädagogischen Anspruch an ein Achtklass-Spiel gibt es natürlich noch den
künstlerischen: Stückauswahl, Sprache,
Gesten, Bühnenbild, Kostüme, Musik; all
das muss sich zusammenfügen, so dass
für Schauspieler und Publikum das fertige Theaterstück zu einem harmonischen
Ganzen wird.
Die jetzige 8. Klasse hat sich, nach der
Lektüre von drei verschiedenen Theaterstücken, für eine Adaption von „Die rote
Zora und ihre Bande“ entschieden. Damit
man sich wirklich ausprobieren konnte,
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durfte jeder zwei unterschiedliche
Rollen annehmen und so wurde
das Stück auch mit zwei unterschiedlichen Besetzungen aufgeführt.
Mit der Begleitung der Theaterpädagogin Frau Wiedemann erarbeitete sich
die gesamte Klasse, seit Ende der Sommerferien, Szene für Szene das Theaterstück. Jede Schülerin, jeder Schüler
erlebte eine glückliche Euphorie, wenn
es plötzlich wie am Schnürchen lief, und
auch das traurige Gefühl einer Niederlage, wenn mal wieder nichts passen
wollte. Über die Wochen hinweg emanzipierten die Schüler sich vom Papier,
lasen nicht mehr ab, wurden freier in
Sprache und Spiel; aufeinanderfolgende
Szenen verwoben sich, ließen einzelne
Episoden zu einer zusammenhängenden
Geschichte werden. Das Bühnenbild
wuchs, Orte entstanden, ja, ein ganzes
Dorf auf 20 Quadratmetern war plötzlich
da. Kostüme festigten die Rollen, machten die gesellschaftlichen Verhältnisse
der Protagonisten sichtbar und auf ein
Mal hatte alles seinen Platz.
Die Schüler*innen schrieben selbst
Biographien ihrer Rollen. Diese waren,
neben der üblichen, kurzen Zusammenfassung des Stückes, im liebevoll
gestalteten Programmheft zu finden.
Die zwei vormittäglichen Vorstellungen
fanden vor Schüler*innen statt, während
die rappelvollen Abendveranstaltungen
größtenteils von Erwachsenen und kleinen Geschwistern besucht wurden.
In der Pause verköstigte die 7. Klasse
alle Gäste im Schülercafé und sammelte
mit den dort eingenommenen Spenden
schon für die im nächsten Jahr anstehende Achtklassfahrt.
Auch die 8. Klasse hatte dies zum Ziel
und wurde nach dem Stück von allen Zuschauern reichlich bedacht, so dass die
Klassenkasse nun auch ein gutes Stück
angewachsen ist.
Zum Abschluss der gesamten Theaterphase hat sich die Klasse noch einmal
mit dem Stück beschäftigt, sich Gedanken zum Fortgang der Geschehnisse im
kleinen Örtchen Senji gemacht. Nach
diesem intensiven Start gehen nun alle
in die wohlverdienten Herbstferien, um
sich danach erfrischt an ihr AchtklassProjekt machen zu können. Wir sind
gespannt darauf, was wir dann dort alles
zu sehen bekommen.

MORGENS AUF DEM MARK T

Jeden Morgen, wenn ich auf den
Markt gehe, sehe ich diese Rotzkinder,
Ich hätte sie lieber ins Gefängnis gebracht. Doch haben wir uns geeinig t,
dass jedes von ihnen eine Unterkunft
bekommt und sie nicht länger in
dieser einstürzenden Burg verweilen
sollen. Jetzt arbeiten Zora und Branko
beim Fischer Gorian. Branko hat endlich seine Geige und spielt jeden Tag
auf dem Markt. Eigentlich finde ich
seine Musik schön, doch tu ich mich
schwer, ihm das zu sagen. Ab und zu
schenke ich ihm zehn Dinar in seinen
Hut. Seitdem Pavle beim Bäcker Curcin arbeitet, schmeckt sein Brot viel
besser. Seit neustem gibt es Käsebrötchen. Auch die Torten schmecken
viel leckerer, weil sie jetzt frisches
Obst verbacken. Im Dorf spricht sich
herum, dass Meister Curcin sich von
seiner Frau getrennt hat. Angeblich
hat sie immer abgelaufene Zutaten
untergemischt! Eigentlich ist es jetzt
in unserem Dorf viel ruhiger und fröhlicher geworden, seitdem diese Kinder
eine Arbeit und ein Zuhause haben.
Marlon G., aus der Sicht von Karaman Senior

VON OBEN BETRACHTE T

Gorian hat inzwischen dafür gesorg t,
dass die Lizenzpflicht abgeschafft
wird. Ich bin übrigens Lola, eine Falkin,
und habe die Geschichte miterlebt.
Seit die Kinder sich getrennt haben,
besuchen sie sich jeden Tag. Ivecovic
hat einen Mann gefunden. Karaman,
der reiche Bürger, der die Kinder
gejagt hat, hat Gefallen an der Bürgermeisterin gefunden und versucht
nun mit allen Mitteln, Ivecovics Mann
loszuwerden. Naja, manche Menschen
ändern sich eben nie. Radic hat sich
mit Gorian angefreundet und ist aus
der Fischereigesellschaft ausgetreten.
Karaman-Junior hat einen neuen Hund
bekommen und hängt immer noch mit
seinen Freunden ab. Zlata zieht nun
von Stadt zu Stadt und wird immer
bekannter in Kroatien. Sie singt so,
wie sie sich es immer gewünscht hat.
Kata hat ihr Leben so weitergeführt,
wie sie es begonnen hat. Leo hat ein
schönes Grab direkt neben Anka. Und
Begovic hat eine Beförderung bekommen und ist in eine andere Stadt
gegangen. Frau Curcin hat sich von
ihrem Mann endlich getrennt und lebt
nun, ihrer Meinung nach, ein besseres
Leben.
Lisa O., aus der Sicht einer Falkin

unter uns
Sie ist seit Langem für die meisten
Menschen die Erste, mit der sie bei
uns Kontakt haben und sie kennt uns
alle. Sie organisiert unermüdlich den
bürokratischen Teil unseres Schul- und
Kindergartenlebens und hat viele Aufs
und Abs unseres Vereins erlebt. Sie
tröstet uns, heitert uns mit Scherzen
auf, hilft uns unbürokratisch bei
Problemen und klebt auch mal Pflaster
auf aufgeschürfte Knie.
Seit mehr als 20 Jahren ist Andrea
Weber ein fester Bestandteil unserer
Einrichtung und immer da, wenn man
etwas braucht! Heute freuen wir uns
darauf, ein bisschen mehr über sie zu
erfahren.

1.
Bitte stell dich kurz selbst vor –
in einem Satz.
Ich bin in Werder aufgewachsen, bin 60
Jahre, habe zwei Kinder, drei Enkel und noch
einen Vater.
2.
Was hast du gemacht,
bevor du zu uns kamst?
Habe als Kartographin beim Reise- und
Verkehrsverlag von Bertelsmann gearbeitet.
3.
Seit wann bist du bei uns
und warum?
Ich kenne den Schulverein seit der Gründungsphase, ab 1993 besuchte mein Sohn
den Kindergarten, 1994 wurde mein Sohn
hier eingeschult und seit 1998 arbeite ich
im Büro. Ich war der Einrichtung schon
lange verbunden, war damals durch
Firmenschließung arbeitslos und im Büro
wurde Verstärkung gesucht. Herr Lieben
war damals Geschäftsführer in halber Stelle
neben seiner Lehrertätigkeit. Mein Mann
war damals im Vorstand und hatte die
Ausstattung mit neuer Computertechnik für
das Büro übernommen.
4.
Wann hattest du das letzte Mal
wirklich Ruhe und Zeit für dich?
Wenn ich verreist bin. Dann schalte ich ab
und genieße die andere Umgebung. Zu Hause entspanne ich bei der Gartenarbeit.
Rocco Link

5.
Kannst du beim Nichtstun nichts tun?
Das ist schon relativ selten, da ich, wenn
ich gemütlich im Garten sitze, daran denke,
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FESTLICHKEITEN
ZU WALDORF 100
was ich ja alles noch machen möchte. Am
Meer kann ich schon mal einen Tag faul
rumliegen und nur aufs Wasser schauen.
6.
Was verbindet dich mit
der Waldorfpädagogik?
Das beste für einen Menschen ist es, wenn er
sich frei entwickeln und entfalten kann. Die
Waldorfpädagogik bietet unter den Schulsytemen dafür die besten Möglichkeiten.
7.
Hast du ein Thema, das dir
besonders am Herzen liegt?
Mir liegt am Herzen, dass alle Kinder, gerade in ihren ersten Lebensjahren, nicht unter
Druck geraten und keinen körperlichen,
geistigen oder seelischen Schaden erleiden.
Ich selbst wurde im Alter von 5 Jahren von
meiner starken linken Hand auf die rechte
Hand umgeschult. Das hat mein Leben total
verändert und mir ganz viel Lebensqualität
genommen. Es gibt auch heute noch Kinder,
die aus verschiedenen Gründen umgeschult
sind. Ich finde, es wird zu wenig geprüft, ob
das nicht die Ursache für Schwächen und
Auffälligkeiten ist.
8.
Was ist deine liebste
Freizeitbeschäftigung?
Ich bin gerne einfach draußen im Garten, im
Wald und am Wasser. Ebenso liebe ich es,
über einen Trödelmarkt zu gehen.
9.
Welches Buch liegt zur Zeit
auf deinem Nachttisch?
Ich lese eigentlich sehr gerne abends ein
Buch. Momentan bin ich abends zu müde,
da reicht dann ein Artikel aus einer Zeitschrift. Aber dafür liegt noch ein Stapel
Kinderbücher auf meinem Nachtisch. Meine
Enkel kommen öfter zu Besuch, sie möchten
natürlich eine gute Nachtgeschichte.
10.
Was sollten wir noch
über dich wissen?
Ich arbeite sehr gerne im Schulbüro, aber es
könnte vom Zeitumfang manchmal etwas
weniger sein.
10.
Dein Wahlspruch?
Ein gutes Klima auf der Erde und in unserer
Waldorfeinrichtung.

Die Jubiläums-Festlichkeiten zu Waldorf
100 in Berlin-Brandenburg sind vorbei.
Die Erinnerungen aber bleiben. Einer
der Höhepunkte war die EurythmieAufführung am Mittwoch, 11.09.19. Im
vollbesetzten Konzert- und Theatersaal
der Waldorfschule Kreuzberg haben über
100 Schüler*innen aus neun Schulen
Musik und Wort in Eurythmie gestaltet.
Begleitet von einem Jugendorchester unter dem Dirigat von Peer Kähler
haben die jungen Eurythmist*innen im
zweiten Teil des Abends eine Gesamtchoreographie auf Strawinskys Feuervogel erarbeitet. Ein wahres Feuerwerk
der Bewegungskunst boten die jungen
Tänzer*innen der Waldorfschule Werder.
Wochenlang hatten sie gemeinsam mit
Katharina Borzeix geprobt; geprobt mit
und gegen die Anforderungen des schulischen Alltags. Und dann standen sie auf
der Bühne. Furios. Die Zuschauer waren
überwältigt. Überwältigt von soviel Kraft
und Finesse in der Bewegung, überwältigt von soviel Ausdruck, überwältigt von
soviel Anmut und Schönheit.
Den Tänzer*innen gilt unsere Bewunderung, der Choreographin Katharina
Borzeix unsere Bewunderung und unser
großer Dank.

1. GEMEINSCHAFTLICHES
ARBEITEN IN DIESEM
SCHULJAHR
Am Samstag, den 21. September, fand
das erste gemeinschaftliche Arbeiten in
diesem Schuljahr statt, das ursprünglich
erst für eine Woche später terminiert
war. Obwohl dieser Arbeitseinsatz nicht
so stark besucht war wie sonst üblich,
herrschte trotz – oder gerade wegen der
Verschiebung – eine angenehm ruhige
und dennoch arbeitssame Atmosphäre.
So wurden die Außenanlagen und Rabatten gepflegt, von unerwünschtem
Bewuchs befreit und neue Gewächse
gepflanzt. Unter anderem eine Reihe
Korbweiden hinter der Aula, die hoffentlich im kommenden Jahr zu einer großen,
grünen Wand heranwachsen und Material zum Korbflechten liefern werden.
Neben Fensterputzen stand auch das
Entrümpeln des Kellers von Haus 3 und
des Dachbodens von Haus 1 auf dem
Plan. Leider reichte die Manpower nicht
aus, um den Dachboden von Haus 1
fertig zu entrümpeln, weshalb hier beim
nächsten gemeinschaftlichen Arbeiten
eine Fortsetzung ansteht. Darum an dieser Stelle der Hinweis, dass hierfür noch
starke Personen gebraucht werden.
Aber auch im Kindergarten war man
nicht untätig: An der Schweizer Jurte
wurde von Eltern in Abstimmung mit den
Erziehern ein neuer Vorbau begonnen,
da der alte den Ansprüchen nicht mehr
genügte.
Da gemeinschaftliches Arbeiten auch
hungrig macht, aßen mittags alle Anwesenden zusammen das vorzügliche
selbst gemachte Chili des Ernährungskreises, dem an dieser Stelle neben
einem Lob auch ein Dank für die spontan
mögliche Umdisponierung des Termins
gebührt. Herzlicher Dank gilt selbstverständlich auch allen anderen Beteiligten.
Bleibt abschließend noch darauf hinzuweisen, dass man auch unabhängig von
den Terminen des gemeinschaftlichen
Arbeitens tätig sein kann indem man
eine Projekt- oder Arbeits-Patenschaft
übernimmt. Details hierzu bitte mit der
Geschäftsführung klären.

Weitere Termine für Gemeinschaftliches Arbeiten in diesem Schuljahr:
26.10.19 / 23.11.19 / 29.02.20 /
21.03.20 / 25.04.20 / 16.05.20 /
13.06.20

LEITUNGS-SPRECHSTUNDE
Die nächste Sprechstunde der pädagogischen Leitung des Kindergartens
findet im Büro des Kindergartens
statt am Donnerstag, den 24.Oktober, von 14:00–15:00 Uhr.

GEMEINSCH AFTLICHES
ARBEITEN: ALLES NEU
MACH T DER MAI OKTOBER

Neues aus dem Kiga
ERDE, DIE UNS DIES
GEBRACHT…
Die Erntewoche vom 16.–22. September begann damit, dass die Kinder am
Montag ihre reichlich mit Gemüse, Obst
und Kräutern gefüllten und geschmückten Erntekörbchen mitbrachten und auf
dem Erntetisch platzierten. Aus diesem
reichhaltigen Angebot wurde am Mittwoch eine schmackhafte Gemüsesuppe
gekocht. Viele fleißige Kinderhände wuschen, putzten und schnippelten eifrig.
Mit Begeisterung wurden Dinkelkörner
zu Schrot und Mehl vermahlen. Hieraus wurden dann die Brötchen für das
gemeinsame Frühstück am Donnerstag
gebacken.
Begleitet wurde die Entewoche von Reigen und Fingerspielen, die zum Thema
Erntezeit passen, wie z.B. „Das ist der
Daumen, der schüttelt die Pflaumen“,
oder „Hejo, spann den Wagen an“ und
„In einem kleinen Apfel.“
In der Erntewoche soll uns mit den Kindern bewusst werden, welche Gaben die
Natur uns im Herbst bereitstellt und wie
wir daraus einen Teil unserer täglichen
Nahrung herstellen können. Erntezeit ist
die Zeit der Dankbarkeit.

WELTKINDERTAG
AM 22. SEPTEMBER
Auf dem Sportplatz der Insel in Werder
fand, wie jedes Jahr, ein Fest zum Weltkindertag statt.
Auch dieses Mal präsentierte sich unsere
gesamte Waldorfeinrichtung, organisiert
durch den Festkreis, mit einer MitmachAktion. Angeleitet durch Felicitas Pink
und Birte Wentzek vom Zirkus Morgenstern konnten sich interessierte Kinder in verschiedenen Zirkusdisziplinen
ausprobieren.
Zudem gab es einen Infostand, an dem
die Pädagoginnen Marie Dinkgrefe und
Celina Hecht Fragen zur Waldorfpädagogik beantworteten und Infomaterial
verteilten.
Bei schönstem Wetter an diesem letzten
Sommertag fand unsere Aktion über den
gesamten Nachmittag regen Zulauf und
war insgesamt eine gelungene Kooperation mit der Stadt Werder.

KLIMA-DEMO –
AUCH WIR WAREN DABEI
Spontan hatte der Kindergarten am
Wochenanfang Eltern, Kindern und
Erzieher*innen eingeladen, am weltwei-

Am Samstag, den 26. Oktober von
9:00–14:00 Uhr ist es wieder Zeit für
einen gemeinsamen Arbeitseinsatz.
Das Kollegium freut sich über jeden,
der helfend unterstützen kann, um
Kindergarten, Jurten und Außengelände auf die kommende Jahreszeit
vorzubereiten.

ten Klimastreik in Potsdam teilzunehmen. Viele Eltern und Erzieher*innen
demonstrierten gemeinsam für mehr
Klimagerechtigkeit. Für die Eltern, die
so schnell keine Betreuungsmöglichkeit
für ihre Kinder fanden, wurde kurzfristig eine Kindergarten-Bedarfsgruppe
eingerichtet. Alle anderen trafen sich
in Potsdam und setzen ein Zeichen für
Kima und Umwelt.

IST DAS KUNST, ODER KANN
DAS WEG?
Ein malerisch bunter Haufen kinderloser
Kleidung besiedelt unsere Fundkiste –
von Gummistiefeln über Jacken, Oberteile, Hosen und Mützen ist alles dabei.
Bevor sich das noch weiter auswächst,
bitten wir euch darum, noch einmal
nachzusehen, ob nicht doch etwas davon
zu euch gehört. Ab dem 26. Oktober
kommen dann alle nicht abgeholten
Sachen als Spende weg oder gehen in
den Kindergarten-Fundus über.
Bitte seid generell so nett und markiert
die Kleidung und Stiefel eurer Kinder gut
sichtbar mit dem Namen eures Kindes.
Das erspart uns und euch viel Suchen
und Rätseln.

Zwergefilzen. Am 22.10.2019 heißt es
um 19:00 Uhr in der Mensa „Ran an
Märchenwolle und Filznadeln!“. Unter
fachkundiger Anleitung des Festkreises
werden dann diese kleinen, wackeren
Gesellen entstehen, die beim Basar immer so viele Kinderaugen zum Leuchten
bringen.

BUFDI-VORSTELLUNG

Wer Interesse hat über seinen kleinen
Beitrag zum Kaufhaus hinaus noch einen
eigenen Basar-Stand zu betreiben, der
kann sich gern beim Festkreis melden
unter: festkreis@waldorfschule-werder.de
Mitplanen und unterstützen können
Interessierte am 05.11.2019 um 19:00
Uhr bei der Besprechung des Festkreises zur Vorbereitung des Adventsbasars
in der Mensa.

Maria Salomé Arboleda Acevedo musste
leider etwas auf die Ausstellung ihres Visums warten, ist nun aber wohlbehalten
bei uns angekommen und komplettiert
damit die Riege der Bundesfreiwilligen
für dieses Schuljahr. In ihrem Jahr bei uns
wird sie den Kindergarten unterstützen
und wir wünschen Ihr ein gutes Ankommen hier bei uns.

Alle weiteren Termine findet Ihr, wie
üblich, auf der letzten Seite dieses Rundbriefes, auf unserer Internetseite und
auf Aushängen in den Gebäuden.

PÄDAGOGISCHE
GESPRÄCHSRUNDE
1/4

Aus welchem Land kommst du zu uns?
Ich komme aus Kolumbien.
Was hast du bisher gemacht?
Ich habe in Kolumbien die Schule beendet
und im Anschluss daran ein Praktikum
in einer anthroposophischen Einrichtung
gemacht. Das hat mich begeistert und ich
wollte mehr davon.
Warum wolltest du in eine
Waldorfeinrichtung?
Weil ich es sehr interessant finde, wie hier
Kinder und Jugendliche ausgebildet werden. Ich mag die Pädagogik.

NEUES AUS DEM FESTKREIS

Was interessiert dich an der
Arbeit mit Kindern?
Ich bin beeindruckt von ihrer Fähigkeit zu
staunen, die Welt zu sehen, ihre unterschiedlichen Denkweisen und wie süß sie
sind.

Auch wenn es noch in weiter Ferne
scheint: Bald schon ist Weihnachten
… jedenfalls planerisch nähert sich der
Festkreis diesem Ereignis mit seinen
Vorbereitungen zum kommenden
Adventsbasar am 30.11.2019.

Bist du gut in Werder und Götz
angekommen?
Ja, ich fühle mich hier wie zu Hause.

Auch in diesem Jahr soll es wieder ein
Kaufhaus geben, prall gefüllt mit all den
feinen Dingen, die Ihr liebevoll selbst
hergestellt habt und an denen sich dann
andere erfreuen können. Und weil der
Basar für viele oft so überraschend
kommt, soll an dieser Stelle schonmal
darauf hingewiesen werden, dass Ihr
euch so langsam alle ein paar Gedanken
machen könnt zu euren diesjährigen
Beiträgen. Der Festkreis freut sich über
eure kreativen Ideen!

Gibt es Etwas, was hier bei uns (in der
Einrichtung) so ganz anders ist, als du
es gewohnt bist?
Nein, nur vielleicht das Essen.
Womit beschäftigst du dich
in deiner Freizeit?
Hier in Deutschland ziehe ich gerade gern
durch die Straßen und erkunde alles. Außerdem lese ich und mache Sport. Ich genieße
dieses Land.

Außerdem gibt es schon diesen Monat
den ersten Termin zum gemeinsamen

Der Anfang ist gemacht! Am 17.09.19
fand unsere erste pädagogische Gesprächsrunde zum Thema „Erziehung zur
Freiheit“ statt. Angeregt von dem Leitartikel der aktuellen Erziehungskunst und
einem Zitat von Rudolf Steiner unterhielten sich die ca. 20 Teilnehmer*innen erst
in einer Eröffnungsrunde und danach in
kleineren Gruppen über alles, was ihnen
zu ihrem individuellen Freiheitsverständnis in den Sinn kam - ohne Ziel und ohne
Richtig oder Falsch. Kurzweilig, inspirierend und durchaus amüsant waren die
Fragen und Gespräche.
Hier eine kleine Kostprobe:
„Meinte Rudolf Steiner auch das Bügeln und
das Windelwechseln als er davon sprach,
dass der Mensch nur dann wirklich frei
handele, wenn ihn die Liebe zum Tun, die
selbstlose Hingabe, leitet? Und kann man
das selbstlose Tun lernen oder lehren, und
wenn ja, dann wie?“
Unsere nächste pädagogische
Gesprächsrunde findet am Dienstag,
dem 19. November, um 19.00 Uhr statt.
Alle Eltern, Pädagog*innen und
Mitarbeiter*innen aus Schule, Hort und
Kindergarten sind herzlich willkommen!
Das Thema teilen wir rechtzeitig mit.
Das Organisations-Team
( Sandra Lenz, Doreen Preiß, Doro Paulsen, Tom Dormbach )

TERMINE
OK TOB ER 2019

Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist.
Christian Morgenstern

SCHULVERANSTALTUNG			

TERMIN 			

ORT			

Gemeinschaftliches Arbeiten 			
26.10.2019, 10:00-15:00		
gesamter Campus
Vorschau:
Adventsbasar					30.11.2019, 14:00–18:00		gesamter Campus
Martinsfest mit Laternenumzug			
11.11.2019, 17:00–19:00		
gesamter Campus

RAUM

INFOVERANSTALTUNG 												
Pädagogische Gesprächsrunde			19.11.2019, 19:00		Haus 2			Eurythmiesaal

ELTERNABENDE												
...

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN											
Handwerkspraktikum Klasse 10			

21.10.–25.10.2019

KLASSENSPIEL

Vorschau:											
Klassenspiel Klasse 12				
08.11.2019, 10:30+19:30

ARBEITSKREISE

										

Öffentlichkeitsarbeitskreis			mittwochs, 09:00–11:00		Haus 2			Büro
Festkreis: Zwerge Filzen				22.10.2019, 19:00		Haus 2			Mensa
Vorschau:
Festkreis: Besprechung/Orga Adventsbasar 		
05.11.2019, 19:00		
Haus 2			
Mensa
Festkreis: Sterne basteln				18.11.2019, 19:00 		Haus 2			Mensa

ELTERNRAT		

							

regulärer Sitzungstermin				24.10.2019, 19:30 Uhr		Haus 2			Mensa		
Vorschau
regulärer Sitzungstermin (Sprecher*innenwahl)
21.11.2019, 19:30 Uhr		
Haus 2			
Mensa
regulärer Sitzungstermin				12.12.2019, 19:30 Uhr		Haus 2			Mensa

KINDERGARTEN UND HORT

Laternenlauf Kleinkindgruppe			08.11.2019
Laternenlauf Elementargruppen			15.11.2019

SONSTIGES			
...

FERIEN UND SCHLIESSZEITEN

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

