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30 JAHRE WALDORFSCHULE
Das Jahr 2020 ist für die Waldorfschule
Werder ein Jubiläumsjahr. Gegründet
wurde der Trägerverein im Frühjahr
1990 von einer Elterninitiative. Der
Schulbetrieb wurde am 1. September
1990 mit Erlaubnis des DDR-Ministerialrats zunächst mit 12 Erstklässlern
aufgenommen.
Mittlerweile besuchen 275
Schüler*innen die einzügige Schule in
den Klassen 1–12. Damit stellt die Freie
Waldorfschule Werder (Havel) inzwischen rund 12% der Schulplätze in der
Stadt und ist zu einem wichtigen Akteur
der hiesigen Bildungslandschaft geworden.
In unserem Rundbrief berichten wir
rückblickend regelmäßig über die Ereignisse des Schullebens. Künftig wird der
Rundbrief nur noch alle zwei Monate
erscheinen. Gleichzeitig möchten wir
Sie einmal im Monat mit einem Kalenderblatt über die anstehenden Termine
informieren.
Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches
Jahr und wünschen viel Spaß beim
Lesen.
Eure Rundbriefredaktion

AUS DER
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
VOM MITTWOCH, 04.12.2019
Vorstandswahl
Nachdem eine erneute Vorstandswahl
geboten war, wurden Esther Bodner,
Andreas Heide, Sven Sonnadara, Doreen
Preiß, Elke Schulz und Beatrix Wittekindt-Assmann in den Vorstand gewählt.
Auf der konstituierenden Vorstandssitzung am Donnerstag, 05.12.20, wurde
Sven Sonnadara zum Vorstandsvorsitzenden und Beatrix Wittekindt-Assmann
zur Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt.
Neue Beitragsordnung für Hort und
Kindergarten ab 01.01.2020
Nach langen Streitigkeiten ist die Stadt
Werder zu der dreiseitigen Entgeltvereinbarung zur Finanzierung von Hort
und Kindergarten zurückgekehrt. Mit der
Stadt Werder und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark war vereinbart, dass
wir mit der Rückkehr zur Entgeltvereinbarung auch unsere Elternbeitragsordnung anpassen. Grundlage dieser Anpassung ist die Elternbeitragsordnung,
die Vertreter*innen des Landkreises, der
Stadt Werder, der freien Träger und der
Elternschaft in einem längeren Prozess
erarbeitet hatten.
Die ab 01.01.2020 gültige neue Elternbeitragsordnung wurde in der Mitgliederversammlung vorgestellt und ist ab
sofort auch auf unserer Internetseite zu
finden.

„WER ERZIEHT WEN?“ DIE ZWEITE PÄDAGOGISCHE
GESPRÄCHSRUNDE
Seit diesem Schuljahr findet einmal im
Quartal eine pädagogische Gesprächrunde statt, bei der Eltern, Schüler*innen
der Oberstufe, Erzieher*innen und
Lehrer*innen dazu eingeladen sind, über
aktuelle pädagogische Themen miteinander ins Gespräch zu kommen. Aufhänger der Treffen sind aktuelle Artikel
aus der Erziehungskunst, welche vier
Pädagog*innen aus Kindergarten und
Schule kurz vorstellen, worauf in Kleingruppen diskutiert wird.
Gesprächsbedarf gibt es reichlich, da die
Meinungen darüber, was denn eigentlich
eine angemessene, gute Erziehung im
21. Jahrhundert sei, weit auseinandergehen und die Unsicherheit darüber, wie
und ob man Kinder überhaupt zu erziehen habe, dementsprechend groß ist.
So stellt Henning Köhler, der Autor des
für unsere letzte Gesprächsrunde ausgewählten Artikels „Wir brauchen keine

Brävlinge“ (Erziehungskunst, Oktober
2019), den Begriff der Erziehung auch
erst einmal kritisch in Frage und versucht ihn eher, wie Rudolf Steiner einmal
selbst vorschlug, durch Gesundheitsvorsorge und -pflege zu ersetzen: Aber wie
sorgt man für die gesunde Entwicklung
eines Kindes?
Klar ist, dass hier Eltern und
Pädagog*innen gleichermaßen gefragt
sind, zumal die körperliche und seelische
Gesundheit des Kindes als wesentliche
Grundvoraussetzung für einen gelingenden Untericht genannt werden.
Die Antworten, die sich zu dieser Frage
aus der Waldorfpädagogik ergeben
können, sind dann jedoch vielschichtig
und mögen auf den ersten Blick paradox
erscheinen:
Die Kinder müssen erleben dürfen, dass
ihr Eigenwille beachtet wird, aber alles
durchgehen lassen darf man ihnen nicht.
Die Kinder sollen nicht für den gesellschaftlichen Bedarf abgerichtet werden,
aber zu sozialen, verantwortungsvollen
Wesen sollen sie doch heranreifen. Die
Erziehenden sollen ihnen „gute Werte“
nicht antrainieren, sondern die Kinder sollen sich frei für sie entscheiden
lernen. Als Erziehender soll man den
Kindern in ihrer Selbsterziehung nicht im
Wege stehen, aber sich allein überlassen
soll man sie auch nicht. Der Gestus der
Erziehenden soll nicht autoritär sein,
jedoch sollen sie den Kindern eine natürliche Autorität sein. Die Erwachsenen
sollen sich selbst als Lernende zeigen,
und dennoch den Kindern Klarheit und
Sicherheit vermitteln.
Die Schlüsselwörter zum Erreichen
dieser Balance-Akte sind Glaubwürdigkeit und echtes, zur Liebe gesteigertes
Interesse am Kind.
Es zeigt sich: Die Kunst der Erziehung ist
in erster Linie die Kunst der Beziehung.
Es ist eine soziale Kunst, eine dialogische
Kunst. Und auch, wenn wir vielleicht
nach diesem Abend des regen Austausches und der lebhaften Diskussion mit
mehr Fragen als Antworten nach Hause
gegangen sind, so haben wir uns in genau dieser Kunst und in der eigentlichen
Aufgabe aller Pädagogik geübt, nämlich
dem Erreichen eines gelingenden sozialen Miteinanders.
Tom Dormbach

Die nächste Pädagogische Gesprächsrunde findet am Dienstag, den
18.02.2020 um 19:00 Uhr, statt.
Das Thema wird noch bekanntgegeben
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VOM DEMONSTRIEREN
ZUM EIGENEN HANDELN
Anlässlich der „Fridays for Future“Bewegung und organisiert durch das
Courage-Team unserer Schule, besuchte
unsere 7. Klasse die Klimawerkstatt.
Sie nahm an einem im Rahmen der
Brebit (Brandenburgische Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationstage) geförderten Projekttag zum Thema
„Textilindustrie“ teil und beschäftigte
sich dabei u.a. mit dem ökologischen
Fußabdruck beim Kauf von Textilien.
Zwei Wochen später fuhr die Klasse
dann zum Lehniner Institut für
Kunst und Kutur (LIKK) zu einem dreitägigen Aufenthalt zum Thema Umwelt
und Kunst. In verschiedenen Werkstätten arbeiteten die Schüler*innen
und fertigten aus alten Stoffen Sitzkissen an, konstruierten Hocker aus
Wellpappen und bedruckten ihre eigenen
„Fridays for Future“-T-Shirts und
Beutel mit Hilfe der Siebdrucktechnik.
Einer kleiner Schritt in unser
aller Zukunft.
Britta Hagels

PÄDAGOGISCHER
INFORMATIONSTAG
IM KINDERGARTEN
Wie jedes Jahr öffnete der Kindergarten
auch diesmal zum Jahresbeginn seine
Türen und lud ein zum pädagogischen
Informationstag. Interessierte Eltern
konnten sich informieren über zahlreiche
Themen der kindlichen Entwicklung im
Kontext der Anthroposophie.
Eingeladen waren sowohl Eltern, deren
Kinder bereits unseren Kindergarten
besuchen als auch all jene, die sich zur
Neuaufnahme im kommenden Kindergartenjahr angemeldet hatten.
Neben den Pädagog*innen war auch
Vorstandsmitglieder anwesend, die u.a.
über Aufnahmeregelungen, Kosten und
die Mitarbeit in unseren Kreise informierten. Unser besonderer Dank gilt
den Eltern, die ein Buffet und Getränke
organisiert hatten, so dass man sich
zwischen den Vorträgen stärken konnte.
Pia Knopp
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NACH DEM ADVENTSBASAR
IST VOR DEM ADVENTSBASAR
Im Januar traf sich der Festkreis zur
Nachbesprechung des vergangenen
Adventsbasars. Viele positive Rückmeldungen haben uns erreicht. Einige
Kritikpunkte sind auch uns aufgefallen
und die wollen wir bereits mit Blick auf
den nächsten Adventsbasar angehen.
Insgesamt ist zu sagen, dass doch
erstmals wirklich das gesamte Gelände
unserer Schul- und Kindergartengemeinschaft vom Basartreiben erfasst
war. Ob beim Geschichten und Märchen
erzählen in den Jurten, bei zahlreichen
Aktivitäten in den Häusern, beim Kränze
binden in der Werkstatt, am Feuer, beim
Schlemmen und Genießen in Café, Restaurant und Teestube oder beim Stöbern
an diversen Marktständen – überall war
etwas los!
Mancherorts bildeten sich wieder lange
Warteschlangen. Viele Kinder wollten
Schätze aus der Edelstein-Mine in der
2. Klasse bergen. Von dort ging es gleich
weiter zum Lebkuchenstübchen der 8.
Klasse. Bestens besucht waren sowohl
das Kerzenziehen der 3. Klasse als auch
das Basteln im Kindergarten. Gefreut
hat uns, dass dieses Jahr wieder das
Schiffchenpusten angeboten werden
konnte. Ein weiteres Highlight für Klein
und Groß, war das Puppentheater in
der kirgisischen Jurte. Zum Schluss fast
ausverkauft war das Kinderlädchen der
4. Klasse. Auch kulinarisch kam wieder
jeder auf seine Kosten.
An viele verschiedenen Verkaufsständen konnte man das ein oder andere
Weihnachtsgeschenk kaufen oder sogar
selbst herstellen. So bot die 6. Klasse
das Verzieren mit Mosaiken sowie verschiedene Holzwerkstücke zum Verkauf
an. Am Stand von Gudrun Schröder
konnte man Steine bestaunen, die Frau
Schröder in den letzten 20 Jahren fast
alle selbst gesammelt hat. Die selbst
gefilzten Schaffelle von Rita Sonntag
gingen weg wie warme Semmeln.
Neben weiteren Ständen aus der
Elternschaft hatte man am Stand des
Festkreises die Qual der Wahl aus zahlreichen Schüler- und Elternspenden. Ob
Kosmetikpads oder Rosmarinsalz – auch
hier war für jeden Geschmack etwas dabei. Herzlichen Dank für all eure Gaben!
Wir finden alle Mühen haben sich
gelohnt. Kinderaugen leuchten, wenn
aufgeregt von den Erlebnissen beim Adventsbasar berichtet wird und wenn am
Heiligen Abend stolz eine selbst hergestellte Kerze überreicht wird.

Gelohnt hat sich der Adventsbasar auch
im Sinne der Einnahmen, denn 3.952 €
kamen zusammen. Wie von Kaspar Denker im Rahmen der Basareröffnung angekündigt, können von diesem Geld nun
verschiedene Anschaffungen finanziert
werden: Schubkarren, Sitzgelegenheiten
für den Schulhof, ein Baumhaus für den
Kindergarten und auch eine Kletterwand.
Auch hier zeigt sich noch einmal eindrücklich, für wen wir unseren alljährlichen Adventsbasar auf die Beine stellen
– für unsere Kinder! Von Herzen danken
wir allen, die zum Gelingen dieses Tages
beigetragen haben.
Nach diesem Rückblick wollen wir mit
vereinten Kräften aus Elternschaft und
pädagogischen Kollegien die künftigen
Aufgaben angehen. Dabei wissen wir
alle, dass sich die Gemeinschaft aus dem
Engagement aller nährt und jeder Einzelne unterstützen kann.
Wir aus dem Festkreis wünschen uns
aktuell Unterstützung durch eure
Mitarbeit bei uns. Jeder ist willkommen,
der Lust und Zeit hat, sich mit Tatkraft
und Ideen in die Arbeit des Festkreises
einzubringen.
Einerseits gibt es verschiedene Aufgaben, die wir uns selbst gestellt haben
wie z. B. die Erarbeitung einer Struktur
oder das Definieren von Kommunikationswegen. Andererseits wollen wir Zuständigkeiten für bestimmte Aufgaben
festlegen z. B. für das Organisieren von
Kreativangeboten oder für das Material
in den unendlichen Tiefen des Festkreiskellers.
Wir treffen uns an jedem 4. Mittwoch
des Monats jeweils um 19 Uhr in der
Mensa. Vor den großen Festen auch
öfter.
Wir beginnen mit unserer Jahresplanung
für anstehende Aktivitäten beim nächsten Treffen am 26.02.2020 und setzen
fort am 25.03., 22.04., 06.05., 27.05. und
am 10.06.2020.
Gern nehmen wir eure verbindliche
Rückmeldung bzgl. eurer Mitarbeit entgegen unter der E-Mail-Adresse
festkreis@waldorfschule-werder.de
Oder sprecht uns persönlich an:
Marie Dinkgrefe, Christine Müller, Sandra
Lenz, Christina Große-Schütte, Kathrin
Cervasek
Euer Festkreis

DAS
WEIHNACHTSORATORIUM
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Bachs Weihnachtsoratorium – so offensichtlich wie unverzichtbar in diesen
Wochen, tausendfach geboten. Aber was
sich dahinter für Geschichten verbergen,
abspielen in Deutschland jedes Jahr,
daraus müsste man einmal ein Buch machen – und würde sehr viel lernen über
dieses Land.
Eine dieser Geschichten gipfelte jetzt
in einer Potsdamer und einer Berliner
Kirche – ein Zusammenfließen von Bemühungen, die sich über Jahre anbahnen.
In Berlin mehrere Chöre leitend und
gegründet, ein Ensemble für Alte Musik
geformt, wird der Chorleiter und Dirigent
Tobias Puls Musiklehrer an der Waldorfschule in Werder an der Havel und kann
also gleich noch eine ganze singende
Schule in die Waagschale werfen. Und
dann bringt er das alles im Rahmen des
100jährigen Jubiläums der Waldorfschulen an einem Adventswochenende
zusammen. Die Proben begannen früh
im Jahr. Im Programmheft bekennt eine
11jährige Schülerin: „Am Anfang hatte
ich überhaupt keine Lust auf das Weihnachtsoratorium. Denn es war Sommer.“
Und am Ende stand sie jetzt mit all den
anderen im kaum enden wollenden Jubel
des Kirchen-Publikums.
Vor allem die 10- und 11jährigen Schülerinnen und Schüler der Schule werden
einem in Erinnerung bleiben. Ihr Anblick,
links beim Sopran, singend und befreundet miteinander, war ergreifend – eingebettet in eine Atmosphäre des Willens
der Erwachsenen zur schönen Form und
zur gegenseitigen Aufmerksamkeit in
allem, was sie da im Kirchenschiff hervorbrachten.
Es war ein heiliger Ernst um diese singenden Kinder – und dann, mitten im
Singen, ein gemeinsames Lachen und
ein seitwärts einander zugeworfenes
Strahlen, aus ihrer Welt heraus, aus ihrer
völlig eigenen Dynamik untereinander.
Es konnte sich auch über ein einzelnes
Gesicht ein plötzlicher Ernst legen. Eine
Kinderstirn, die sich tatsächlich für Sekunden in Falten legt. Hinreißend ihre in
den verschiedensten Formen, und ganz
individuell, weit geöffneten Münder.
Wie sie mit entschiedenem Kopfheben
rhythmisch im Auftakt einatmen, die
Luft in entschlossener Aufmerksamkeit einholen, um sie dann mit sicherstem Zutrauen rückhaltlos nach vorn
herauszusingen. „Brich an, o schönes
Morgenlicht“ – von den Kindern so
stürmisch angesungen, kein Licht wird
da nicht anbrechen. Wie leicht es ihnen

fiel, Bach auswendig zu singen! Ohne
dass man sie dafür hat lernen sehen. Ihr
Zuhören, wenn sie nicht sangen – als
Teil des allgemeinen Einander-Zuhörens
in diesen Stunden, von der hintersten
Bass-Reihe bis zur hintersten Kirchenbank. Ihr Aufstehen mit dem Chor, nach
den Arien, platzend vor Ungeduld und in
leuchtender Erwartung. Ihr Niedersetzen
dann: leicht widerwillig. Ihre Augen, den
Dirigenten konzentriert anblickend vorm
Einsatz, schienen größer als die Augen
der Erwachsenen. Und der ganze Körper
sang. Vollkommen die Anmut ihrer Bewegungen in den vollkommen natürlich
erfassten Rhythmen und Tempi – vom
rasenden „Ehre sei Gott in der Höhe“ bis
zum wiegend-nachdenklichen „Wie soll
ich Dich empfangen?“. Sie heben und
senken die Köpfe noch ganz unwillkürlich mit den Tonhöhen – und neigen sie
hin und wieder zur Seite, als wollten sie
mit einem Ohr genauer irgendwo in den
Himmel horchen. Und ihre Haare: Zöpfe,
Strähnen, Locken beben um die selbstvergessenen Gesichter, die von ihrer
Wirkung noch nichts wissen.
Und dann ist am Ende der Kontrast
ihres jubelnd-schmetternden Singens
tatsächlich nicht größer denkbar zu
dem sowieso schon genialsten Understatement aller Zeiten: „Herrscher des
Himmels, erhöre das Lallen, lass dir die
matten Gesänge gefallen!“
Jens Nordalm

(Aufführung des Weihnachtsoratoriums in
einem Zusammenwirken der Waldorfschule
Werder, des Berliner Weinbergensembles
für Alte Musik, des Jungen Chores des Weinmeisterhauses und des Berliner Lehrerchores im Dezember in Potsdam)
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DREI DAMEN VOM GRILL
Seit mehr als drei Jahren kümmern
sie sich nun schon liebevoll um unser
leibliches wohl, packen mit an, organisieren, trösten und verbreiten gute Laune: unsere drei Küchendamen. Denise
Rehfeldt, Melanie Vaupel und Sylvia
Naumann geben nicht nur täglich das
Essen aus, sondern kümmern sich auch
um viele Kleinigkeiten in unserer Einrichtung. Sie organisieren das donnerstägliche Lehrerbuffet und helfen bei vielen
Veranstaltungen. Außerdem haben sie
immer ein offenes Ohr für die Sorgen
der Menschen und schenken jedem ein
Lächeln.

Sylvia Naumann

Denise Rehfeldt

Melanie Vaupel
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1. Bitte stell dich kurz selbst vor –
in einem Satz.
Sylvia Naumann, 60 Jahre alt, 2 Söhne,
original Lehninerin.

1. Bitte stell dich kurz selbst vor –
in einem Satz.
Denise Rehfeldt, 40 Jahre alt, Mutter eines
Sohnes, original Werderanerin.

1. Bitte stell dich kurz selbst vor –
in einem Satz.
Melanie Vaupel, 42 Jahre alt, ein Sohn, der
hier zur Schule geht, original Glindowerin.

2. Was hast du gemacht, bevor du zu
uns kamst?
Ich war Reinigungskraft in der Erich-Kästner
Schule in Groß-Kreutz.

2. Was hast du gemacht, bevor du zu
uns kamst?
Ich war in der Gastronomie tätig.

2. Was hast du gemacht, bevor du zu
uns kamst?
Ich war Zahnarzthelferin. Für 23 Jahre.

3. Wusstest du vorher irgendwas von
der Waldorfpädagogik? Hattest du ein
Bild davon?
(lacht) Ich hatte keinen blassen Schimmer
und wusste, obwohl ich um die Ecke wohne,
nichtmal, dass es hier in Werder eine Waldorfschule gibt.

3. Wusstest du vorher irgendwas von
der Waldorfpädagogik? Hattest du ein
Bild davon?
Nicht wirklich. Nur das übliche Klischee,
dass bei Waldorfs alle ihren Namen tanzen
können.

3. Wusstest du vorher irgendwas von
der Waldorfpädagogik? Hattest du ein
Bild davon?
Nein, ich wusste gar nichts und war dann
total überrascht davon, wie es hier so ist,
als ich hier anfing.
4. Was hat dich so überrascht und wie
siehst du die Dinge jetzt?
Überrascht haben mich, ganz ehrlich, die
Holzstühle. Als ich 1966 eingeschult wurde,
hatten wir die selben Stühle. Ich dachte, hier
ist die Zeit stehengeblieben. Mittlerweile
habe ich viele andere Eindrücke sammeln
können und bin begeistert von der Waldorfschule. Das war die beste Entscheidung,
hierher zu kommen.
5. Was wolltest du als Kind werden?
Schneiderin. Mich haben Nähmaschinen
schon immer magisch angezogen.
6. Was ist aus dieser Leidenschaft, dem
Nähen, nun geworden? Konntest du ihr
nachgehen?
Ich besitze eine eigene Nähmaschine und
nähe oft, um mich zu entspannen. Dabei
mache ich nichts mit Schnittmustern,
sondern kreiere alles selbst. Das macht mir
große Freude.
7. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
Ich werde gern mit dem Motorrad gefahren.
Ich fahre zwar nicht selbst, aber ich liebe es,
mitzufahren. Im Frühjahr geht das ja endlich
wieder.
8. Musst du bei traurigen Filmen weinen?
Ja, manchmal.
9. Wenn du 1 Mio. € gewinnen würdest,
was würdest du damit tun?
Ich würde es niemandem sagen, weiter
arbeiten gehen und in Ruhe überlegen, was
ich damit mache. Sonst bin ich es am Ende
schneller los, als mir lieb ist.
10. Dein Wahlspruch?
Immer positiv denken.

4. Welchen Eindruck hast du davon, seit
du hier bist?
Das hier ist wie ein Sechster im Lotto. Nicht
nur für mich persönlich, sondern ich glaube
es ist so für jeden, der hier sein darf. Was
ich hier an Erfahrungen sammeln und Neues kennenlernen durfte, ist großartig.
5. Was wolltest du als Kind werden?
Ganz ehrlich? Kindergärtnerin. Ich fand die
Vorstellung toll, den ganzen Tag mit Kindern
spielen zu können.
6. Musst du bei traurigen Filmen weinen?
Ja! Wirklich. Immer. Ich weine bei sowas
schnell.
7. Hast du ein Thema, das dir besonders
am Herzen liegt?
Ja, meine Freundin Melli (Melanie Vaupel).
Wir kennen uns seit 27 Jahren und sind ein
Pott und ein Deckel. Ich bin sehr glücklich,
dass wir hier Zusammen arbeiten können.
8. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
Chillen!
9. Wenn du 1 Mio. € gewinnen würdest,
was würdest du damit tun?
Dann mache ich erstmal mit Melanie eine
Kreuzfahrt.
10. Dein Wahlspruch?
Geht es der Firma gut, geht es auch mir gut.

4. Wie hat sich dieses Bild gewandelt,
seit du hier bist?
Sehr zum Positiven und es hat meine
gesamte Lebenseinstellung verändert. Ich
kann mehr Verständnis für mich und auch
für die Eigenheiten Anderer aufbringen.
5. Was wolltest du als Kind werden?
Als Kind wollte ich Krankenschwester werden. Kinderkrankenschwester.
6. Musst du bei traurigen Filmen weinen?
Nein.
7. Hast du ein Thema, das dir besonders
am Herzen liegt?
Meine Freundschaft zu Denise. Wir machen
(fast) alles zusammen.
8. Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
Schlafen.
9. Wenn du 1 Mio. € gewinnen würdest,
was würdest du damit tun?
Ich würde ein Wohnmobil kaufen und mit
Denise durch Cornwall fahren.
10. Dein Wahlspruch?
Wenn man etwas wirklich will, dann schafft
man das auch. Das sagt schon Michel aus
Lönneberga.

TERMINE
FEBRUA R 2019

Wie ist jede - aber auch jede - Sprache schön,
wenn in ihr nicht nur geschwätzt, sondern gesagt wird!
Christian Morgenstern

						
SCHULVERANSTALTUNG

Gemeinschaftliches Arbeiten			
Vorschau:
Gemeinschaftliches Arbeiten			

TERMIN 			

ORT			

29.02.2020, 09:00–15:00

gesamter Campus

21.03.2020, 09:00–15:00		

gesamter Campus

RAUM

INFOVERANSTALTUNG 												
Pädagogische Gesprächsrunde			27.02.2020, 19:00		Haus 2			Eurythmiesaal

ELTERNABENDE												
...

PRAKTIKA / KLASSENFAHRTEN											
...

KLASSENSPIEL

12. Klasse / „Der Aufbruch“ nach M. Guindani

ARBEITSKREISE

28.02.2020, 10:30+19:00 Uhr

Haus 3			

Aula

										

Öffentlichkeitsarbeitskreis			mittwochs, 09:00–11:00		Haus 2			Büro
Festkreis					26.02.2020, 19:00		Haus 2			Mensa
Vorschau:
Festkreis						25.02.2020, 19:00		Haus 2			Mensa

ELTERNRAT		
...

KINDERGARTEN

Sprechstunde päd. Leitung KiGa			
Vorschau:
Sprechstunde päd. Leitung KiGa			

HORT			
...

							

13.+27.02.2020, 14:00–15:00

Haus 1			

KiGa-Büro

12.+26.03.2020, 14:00–15:00

Haus 1			

KiGa-Büro

							

FERIEN UND SCHLIESSZEITEN

Vorschau:
Osterferien					06.04.2020–17.04.2020		
letzter Schultag					03.04.2020
Erster Schultag					20.04.2020
Feriengruppen in KiGa und Hort			
06.04.–09.04.2020
Schließzeit 					10.04.–17.04.2020
alle Angaben ohne Gewähr – ein aktueller und regelmässig aktualisierter Jahresplan befindet sich auf unserer Internetseite zum Runterladen

