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 EDITORIAL 

Liebe Schüler*innen, 
liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, 

im dreißigsten Jubiläumsjahr ist 
unsere Rundbriefausgabe zu Ostern 
eine coronale Ausgabe. 
Corona zwingt uns, zuhause zu bleiben, 
wo wir eigentlich in den Frühling 
rennen möchten. Corona schließt 
die Tore unserer Einrichtung, wo wir 
u.a. eigentlich die Zauberflöte der 
5. Klasse sehen wollten. Da Corona 
aktuell ein aktives Gestalten unseres 
Schul- und Kindergartenlebens vor Ort 
verbietet, möchten sich zum einen die 
Pädagog*innen aus Schule, Hort und 
Kindergarten in dieser Ausgabe mit drei 
Briefen an Sie wenden, zum anderen 
bleibt der Rundbrief seiner Tradition treu 
und gibt Impressionen aus dem Schul- 
und Kindergartenleben der letzten zwei 
Monate wieder. Gleichzeitig haben wir 
kleine Einladungen zu häuslichen  
Aktivitäten in Sport, Zirkus, Handarbeit 
und Kopfarbeit mit in diese Ausgabe 
aufgenommen. 

In der Hoffnung, dass wir uns bald 
gesund wieder sehen wünschen wir eine 
schöne Lektüre 

Der Öffentlichkeitskreis 

 AUS VORSTAND 
 UND GESCHÄFTSFÜHRUNG 

Wie Sie sicher aus den Medien wissen, 
entscheidet die Bundesregierung 
in enger Absprache mit die 
Kultusministerkonferenz nach 
Ostern, ob Schulen und Kitas nach 
den Osterferien wieder ihre Tore 
öffnen. Ob und in welchem Umfang 
die Betriebsuntersagung für 
Gemeinschaftseinrichtungen wieder 
aufgehoben wird, entscheidet sich 
mithin nächste Woche. Wir informieren 
die Eltern aus Schule, Hort und 
Kindergarten und alle Kolleg*innen 
unserer Einrichtung in dem Moment, in 
dem uns neue Informationen vorliegen. 

Vorstand und Geschäftsführung

 VOR 30 JAHREN… 

Aus unserem 
Archiv…

1990-2020 

30
JAHRE

2/24



 BRIEF DER UNTER- 
 UND MITTELSTUFEN- 
 LEHRER*INNEN 

Liebe Eltern der Unter- und Mittelstufe,

in den letzten drei Wochen waren Sie alle 
vor die Aufgabe gestellt, ihre Tagesab-
läufe innerhalb der Familie neu zu ord-
nen und sich so gut es geht an die vielen 
Veränderungen zu gewöhnen. Vielleicht 
bedeutet dies, dass Sie und Ihre Kinder 
etwas später aufstehen, öfters einen 
Familienspaziergang machen und es 
mehr Zeit für gemeinsame Mahlzeiten 
und Gespräche gibt. Möglicherweise 
liegen dazwischen auch Herausforde-
rungen ganz neuer Art für Sie und Sie 
sind stark belastet, wenn sie neben ihrer 
Berufstätigkeit noch die Kinder beim 
Lernen unterstützen sollen. Ihr Erleben 
der letzten drei Wochen mag Ihnen ein 
neues Fenster geöffnet haben zu dem, 
was sonst in der Schule passiert, und 
eventuell hat sich Ihre Perspektive auf 
das Schulleben ihrer Kinder und die Ar-
beit der Lehrer*innen verändert. 
Die momentane Situation ist eine neue 
Erfahrung für Ihre Kinder und für Sie als 
Eltern, aber auch für alle Pädagog*innen 
unserer Schule. Auch uns hat die vorü-
bergehende Schließung der Schulen kalt 
erwischt und wir fanden keine Gelegen-
heit mehr, uns innerhalb des Kollegiums 
in Ruhe über die Art und den Umfang der 
zu stellenden Aufgaben auszutauschen. 
So ging jeder von uns auf der Suche nach 
sinnvollen Aufgaben zunächst seinen 
eigenen Weg. Auf diesem pädagogischen 
Neuland ist in den letzten drei Wochen 
einiges geglückt; so manches hätte 
im Rückblick aber auch besser laufen 
können. Zwischenzeitlich haben wir, die 
Lehrer*innen der Unter- und Mittelstu-
fe, mehrfach zum Thema „Unterricht 
außerhalb des Klassenzimmers“ konfe-
riert und unsere noch jungen Erfahrun-
gen zusammengetragen. Sehr hilfreich 
waren uns dabei die vielen Rückmeldun-
gen, die wir von Ihnen, liebe Eltern, und 
Ihren Kindern erhalten haben. Anhand 
des entstandenen Bildes konnten wir 
uns die Säulen unserer Pädagogik erneut 
bewusstmachen und unsere Wünsche 
für unsere Schüler*innen in eine gemein-
same Entscheidung einfließen lassen: 
Wir wissen um die Stärken unserer Wal-
dorfpädagogik und wollen auch in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten mit unseren 
Angeboten und Methoden in unserem 
Lehrplan verankert bleiben. Der Waldor-

flehrplan für die Klassenlehrerzeit ist 
hinsichtlich der Epocheninhalte und ihrer 
zeitlichen Umsetzung modellierbar und 
frei von äußeren Vorgaben. Dem Unter-
richtsausfall können wir daher entspannt 
begegnen. Sollten die Schulen nach den 
Osterferien geschlossen bleiben, werden 
wir für jedes Kind der Unter- und Mittel-
stufe ein „Lernpaket“ bereithalten, das 
die Klassen- und Fachlehrer*innen der 
jeweiligen Klasse gemeinsam zusam-
menstellen. Das individuelle Lernpaket 
Ihres Kindes können Sie dann nach den 
Osterferien in der Schule abholen, sobald 
Ihr Klassenlehrer Sie darum bittet, oder 
es wird von uns bzw. dem Postboten zu 
Ihnen gebracht. Aus gutem Grunde ver-
zichten wir in den Klassen 1 bis 6 auf das 
Online-Stellen oder Verschicken von Auf-
gaben per Mail. Den Kontakt zu zu unse-
ren Schüler*innen wollen wir per Telefon 
aufrechthalten. Den Kontakt zu Ihnen als 
Eltern möchten wir auf den gewohnten 
Wegen, per Telefon oder Mail, intensivie-
ren. Vielleicht gelingt auch noch der ein 
oder andere außerplanmäßige Rundbrief, 
der uns als Schulgemeinschaft wieder 
ein wenig zusammenrücken lässt. Im 
Sinne der Waldorfpädagogik ist es uns 
wichtig, bei der Zusammenstellung der 
Lernpakete auf eine gesundende För-
derung des seelischen Gleichgewichtes 
der Kinder zu achten. Die schriftlichen 
Aufgaben wollen wir daher in eine aus-
gewogene Balance kommen lassen mit 
Aufgaben im Haushalt und Begegnungen 
in der Natur, bei denen die Kinder viel 
Sonne „tanken“ und sich bewegen kön-
nen. Dem „Lernen im Leben“ werden wir 
deshalb ein eigenes Kapitel im Lernpaket 
widmen. 
Trotz unserer guten Pläne hoffen wir alle 
natürlich, dass wir unsere Schule bald 
wieder öffnen und zu den gewohnten 
Abläufen zurückkehren können. Über den 
neuesten Stand werden wir Sie am Ende 
der Ferien informieren. Bis dahin wün-
schen wir allen unseren Schüler*innen 
eine unbeschwerte und schulaufgaben-
freie Ferienzeit und uns Erwachsenen 
ein besinnliches Osterfest!

Sandra Lenz, Ulrike Wild-Halevy 
und Judith Fritze 
Für die Lehrer*innen der Unter- und Mittel-
stufe und die Pädagog*innen aus dem Hort
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 BRIEF DER  
 OBERSTUFEN-LEHRER*INNEN 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

nun ist die Schule seit fast vier Wochen 
geschlossen und wir sind mitten in den 
Osterferien. Doch diese Osterferien 
werden anders sein als alle Osterferien 
bisher und hoffentlich auch als alle kom-
menden. Für uns alle bestehen in dieser 
Zeit besondere Regeln. Wir können nicht 
wie gewohnt im Kreise unserer Familien 
zusammen sein und das Osterfest fei-
ern. Vielleicht gibt es auch Menschen in 
unserem Umfeld, die in dieser Zeit alleine 
zu Hause sein werden oder müssen. Und 
doch haben wir die Chance, mit ihnen 
in Kontakt zu gehen und ihnen so zu 
zeigen, dass wir an sie denken, dass wir 
ganz bei ihnen sind. 

Ich glaube, dass gerade dieses in der 
jetzigen Zeit von besonderer Bedeutung 
ist. Dass wir unseren Lieben trotz 
räumlicher Distanz zeigen, dass wir im 
Herz und in der Seele bei ihnen sind. 
Dieses kann man auf verschiedensten 
Wegen tun. Wir können telefonieren, 
chatten, SMSen schreiben, WhatsApp 
nutzen, tatsächlich auch Postkarten 
schreiben oder oder oder.... Wir können 
sie aber auch in unsere Gebete oder 
Meditationen aufnehmen. 

Lasst uns also auch in dieser besonderen 
Zeit in Verbindung bleiben. 

Wir wünschen allen Schüler*innen und 
ihren Familien, allen Mitarbeiter*innen 
und allen, die mit uns verbunden sind 
eine schöne und gesunde Osterzeit! 

Herzliche Grüße

Norbert Harz 
Für die Kolleg*innen der Oberstufe

 BRIEF VOM KINDERGARTEN 

Liebe Eltern und liebe Kinder 
des Waldorfkindergartens,

das Osterfest steht vor der Tür und 
eigentlich hätten wir euch letzte Woche 
das Ostergras mit nach Hause gegeben, 
das wir mit den Kindern eingesät hätten. 
Leuchtend rote Eier hätten wir bemalt 
und viele Geschichten, Liedchen, Reime 
und Reigen von Häschen, Hühnchen und 
Küken hätten unseren Alltag 
durchzogen.

In diesem Jahr ist alles etwas anders, für 
viele sicher schwieriger, definitiv aber 
sehr ungewohnt. Unser Rhythmus ist 
durcheinander geraten: Viele Erwach-
sene arbeiten im Home-Office, für die 
Schulkinder hat sich der Unterricht nach 
Hause verlagert und die Jüngsten können 
nicht den Kindergarten besuchen. Durch 
die Kontaktsperre und Reiseverbote gibt 
es auch in der Freizeitgestaltung viele 
Einschränkungen.

Wir wahren Abstand und versuchen 
doch, die Nähe zu unseren Mitmenschen 
nicht zu verlieren, versuchen denen zu 
helfen, die unserer Hilfe bedürfen. Dank-
bar achten wir die Arbeit all jener, die 
täglich ihren Dienst für unsere Gesell-
schaft leisten.

Wir wünschen euch allen Gesundheit und 
freuen uns darauf, euch bald wieder bei 
uns begrüßen zu dürfen.

Mit den besten Grüßen für ein schönes 
und friedliches Osterfest.

Eure Erzieher*innen 
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 RÜCKBLICK AUF DAS  
 FASCHINGSFEST IN DER  
 STERNSCHNUPPENGRUPPE 

Im Februar durfte unsere Gruppe ein 
wunderschönes Faschingsfest erleben. 
Wir wurden in den Garten eines Kraken 
eingeladen und mussten „Meerschaum  
pusten“, um unser überaus reichhalti-
ges und köstliches Buffett genießen zu 
können. Am Anfang dieses Festes haben 
sich alle Besucher vorgestellt mit Hilfe 
eines kleinen Liedchens, was jeden ein-
mal zum Tänzchen eingeladen hat. 
Vielleicht ist es eine schöne Ab-
wechslung, wenn man schon seine 
Spielkamerad*innen gerade nicht sehen 
kann, mit den Eltern folgendes Liedchen 
zu singen und zu tanzen:

Wer als Fischlein gekommen ist, 
tritt ein, tritt ein, tritt ein. 
Der mache einen tiefen Knicks, 
recht fein, recht fein, recht fein. 

Fischlein dreh dich, Fischlein dreh dich, 
Hei hussassassaa. 
Fischlein dreh dich, Fischlein dreh dich, 
Hei hussassassaa. 

Wer als Wassermann gekommen ist, 
tritt ein, tritt ein, tritt ein. 
Der mache einen tiefen Knicks, 
recht fein, recht fein, recht fein. 

Wassermann dreh dich, Wassermann 
dreh dich, 
Hei hussassassaa. 
Wassermann dreh dich, Wassermann 
dreh dich, 
Hei hussassassaa.

Text & Musik nach: Ralf Kiwit, Sybille Bierögel, Antje Hemming

Und so ging es bei uns noch viele 
Strophen weiter, da auch noch 
Haifische, Taucher, Meerjungfrauen, 
Algen, ein Goldschatz und viele feine 
Gäste mehr anwesend waren. Dieses 
Lied kann aber auch für allerhand 
andere Wesen verwendet werden wie 
Märchengestalten oder Tiere. Dem 
Einfallsreichtum und der Fantasie sind 
da keine Grenzen gesetzt. Wir hatten auf 
jeden Fall eine Menge Spaß und freuen 
uns auf das nächste Faschingsfest. 
Viel Spaß beim Singen und Ausprobieren! 
Und vor allem: Bleibt alle gesund! 

Anja Sarrach-Daubenspeck
Erzieherin im Kindergarten

 GEMEINSCHAFTLICHES  
 ARBEITEN 

Seit Samstag, 29. Februar, erstrahlen  
Klassenraum und Hortraum der 3. 
Klasse in neuer Lasur! Dank des Enga-
gements vieler Eltern wurden nicht nur 
die beiden Räume der 3. Klasse lasiert, 
sondern auch das Haus 3 gereinigt, 
das Außengelände hinter dem Parkplatz  
aufgeräumt und die Grünflächen und 
Beete im gesamten Außengelände von 
Schule und Kindergarten von Laub und 
Unkraut befreit. 
Der Ernährungskreis hat in alter Tra-
dition für das leibliche Wohl gesorgt. 
Herzlichen Dank allen Beteiligten.
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 DIE KUNST  
 DES BUCHBINDENS –  
 WIE EINZELNE BLÄTTER  
 ZU BÜCHERN WERDEN 

Heutzutage ist jedes Buch, das wir in 
einer Buchhandlung kaufen, maschinell 
gedruckt und gebunden. Aber das über 
2.000 Jahre alte Handwerk des Buchbin-
dens gibt es nach wie vor und ist heute 
viel mehr als das bloße Zusammenbin-
den einzelner Seiten, sondern schon 
nahezu eine Kunstform. 

Bei uns an der Schule lernen die 
Schüler*innen der 11. Klasse die 
Grundlagen der Kartonage. 
Sie üben sich das erste Mal in diesem 
Handwerk und müssen sich erst 
auf die Eigenschaften des Materials 
Papier, Pappe, Buchbindeleinen und 
Buchbindeleim einlassen und ihre 
Erfahrungen damit machen. Wichtig ist 
es immer, die Laufrichtung von Papier 
und Pappe zu beachten,  damit das 
Beziehen mit den selbst hergestellten 
Buntpapieren ohne Blasen und 
Falten gelingt. Beim Zuschneiden ist 
Kopfrechnen gefragt und alles sollte 
sorgfältig ausgemessen und verleimt 
werden.

In der 12. Klasse ist dann die Kunst des 
Buchbindens das Thema einer Epoche.
In diesem Schuljahr war diese Epo-
che – in neuen neuen Räumlichkeiten 
– etwas Besonderes für mich.Das von 
mir gestellte Thema haben die sechs 
Schüler*innen mit Freude an der Gestal-
tung und einer besonderen Hingabe an 
die künstlerische Aufgabe ergriffen. 

Das Thema für die Gestaltung der Buch-
umschläge war Typografie und Kalligra-
fie.  Wir haben gemeinsam unterschied-
liche Schreibübungen gemacht. Hierbei 
ging es nicht so sehr um die Lesbarkeit 
und Inhalt des Textes. Es ging eher um 
erfundene Zeichen, um den Schreibfluss, 
den wir mit ganz unterschiedlichen 
Materialien erprobt haben, mit Zeichen-
feder,  Pinsel oder einem Schreibgerät, 
dass erst über eine Flamme gehalten 
werden musste, um das Wachs zu erhit-
zen, mit dem dann geschrieben werden 
konnte.

Dabei sind sehr unterschiedliche Ergeb-
nisse entstanden: arabische Schriftzei-
chen, in Gold auf schwarzem Grund, oder 

6/24 Alle in diesem Artikel abgebildeten 
Arbeiten sind in der Vitrine im Eingangs-
bereich von Haus 2 ausgestellt. 
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schwarze Tinte auf einem Papier,  dass 
von dem Schüler so behandelt wurde, 
dass es geradezu altertümlich aussieht. 
Zauberhafte Schrifterfindungen und 
Experimente sind entstanden, goldene 
Buchstaben auf einen hellgrünen Un-
tergrund, silbernes Wachs auf Blau oder 
magische Zeichen auf pinkfarbenem 
Papier. 
Diese von uns hergestellten Papiere sind 
die Umschlagpapiere, mit denen wir die 
Buchdeckel beziehen. 

Dann galt es für die Schüler*innen die 
Faden-Bindung an einem Schreibheft zu 
erproben, um anschließend selbst einen 
Buchblock herzustellen. 

Hier müssen die ineinander gelegten 
Seiten von Hand mit Nadel und 
Faden verbunden werden. Dann werden 
Buchblock und Buchdeckel miteinander 
verbunden.

Besonders schön war dieses tiefe 
Einlassen aller Schüler*innen auf einen 
meditativen  Arbeitsprozess. Entstanden 
sind dabei künstlerisch und handwerklich 
sehr hochwertige Bücher.

Martina Voß
Handarbeitslehrerin
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 AUS DEM  
 GARTENBAUUNTERRICHT:  
 DIE BAUMSCHNITT-  
 EXKURSION MIT DER 8.  
 KLASSE 

IIn der 8. Klasse endet der wöchentliche 
Gartenbauunterricht nach insgesamt 
vier Schuljahren. Daher wird die „Königs-
disziplin“, der Obstanbau, unter anderen 
Gartenarbeiten  im letzten Gartenbau-
jahr behandelt. Damit soll nicht nur dem 
Lehrplan genüge getan werden. 
Der Obstanbau hat Werder eine lange 
Tradition. Diese Tradition zu pflegen und 
zu fördern ist uns als Schule ein wichti-
ges Anliegen. 

Während ab der 5. Klasse ein Leben 
mit und in der Natur, der praktische 
Umgang mit Pflanzen und Tieren und 
die dabei gewonnenen sinnlichen und 
fachliche Erfahrungen zunächst die 
Grundlagen bilden, tritt im letzten 
Jahr, in welchem unsere Kinder sich 
zu Jugendlichen entwickeln, mehr und 
mehr das Künstlerische hinzu. Und 
einen Obstbaum zu schneiden, das ist 
eine Kunst! Denn bei all den Regeln 
des Obstbaumschnittes ist doch jeder 
Baum ein Individuum, das als solches zu 
verstehen und zu behandeln ist. 

Die Teenager sollen ihre erworbenen 
Kenntnisse mit den entwickelten 
Denkfähigkeiten prüfen und in der 
Realität anwenden. Dabei schafft 
der Gartenbau einen Rahmen in 
dem Fähigkeiten wie das Bedenken 
der eigenen Handlungen, das 
Urteilsvermögen, das Erkennen 
übergeordneter Zusammenhänge sowie 
soziales Verhalten gefördert werden.

So ist der Obstbaumschnitt im 
Frühjahr der Höhepunkt und zugleich 

Bewährungsprobe all des Gelernten und 
Erfahrenen im Gartenbau. 

Vor einigen Jahren wurde im Schulgarten 
eine kleine Streuobstwiese angelegt. 
Im vergangenen Jahr waren nun die 
Obstbäume schon so gewachsen, dass 
wir Einiges ernten konnten. 

Da in diesem Schuljahr der Obstbaum-
schnitt leider nicht in unserem Schul-
garten stattfinden konnte, habe ich 
es möglich gemacht, mit den Schülern 
Obstbäume im Rittmeister-Park in 
Kemnitz zu scheiden. 
Dazu mussten alle notwendigen 
Gerätschaften dorthin gebracht und 
wieder abgeholt werden, wobei wir 
von unserem Hausmeister unterstützt 
wurden. 

Termin war an einem Freitag, den13! 
Für uns, trotz Kälte und starkem Wind, 
ein Glückstag, denn es war der letzte Tag 
vor der Schulschließung. Und obwohl die 
Gartenbaugruppe der 8. Klasse durch 
Krankheit auf nur sechs Schülerinnen 
geschrumpft war, war es ein wunderba-
res Arbeiten. Motiviert und voll Taten-
drang das Gelernte endlich in der Tat zu 
erproben, waren die Schülerinnen emsig 
am Werk. Und es war nicht einfach! Die 
Obstbäume wurden mehrere Jahre nicht 
geschnitten, so dass nun behutsam 
und bedacht bei ganz alten Bäumen ein 
Verjüngungsschnitt nötig war. Fr. Müller 
(Hort) als gelernte Fachkraft stand den 
Schülerinnen dabei auch als Unterstüt-
zung zur Seite. Als schwierig erwies 
sich bei den in die Jahre gekommenen 
Apfelbaumsetzlingen, bei denen der Er-
ziehungsschnitt versäumt wurde, diesen 
so gut es ging etwas nachzuholen. 

Aber das Wetter bescherte uns wenigs-
tens keinen Regen. Viele, wenn auch 
nicht alle Bäume konnten geschnitten 
werden. So war dieser Tag nicht nur ein 
Höhepunkt im Gartenbauunterricht, 
sondern ein schönes und bleibendes 
Erlebnis für alle. Vielleicht schneiden wir 
ja im nächsten Jahr dort auch wieder 
die Obstbäume, vor allem jene, die noch 
nicht geschnitten werden konnten.   

Patricia Meumann 
Gartenbaulehrerin
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aus Lehrer*innen, internationalen 
Freiwilligen von Schule und LIK und 
dem Personal des LIK interkulturelle 
Begegnungen - zwischen Indien, Costa 
Rica, Polen, Israel und Deutschland.
Dazu kamen gemütliche Zimmer mit 
Hochetagen (einige wenige mussten 
oder wollten allerdings auf Matratzen 
am Boden schlafen), geräumige Säle zum 
Proben und Spielen, leckeres Essen (laut 
Schüler*innen-Meinung!) und Seeblick.
Ein großer Dank an das fantastische 
Team, das sich optimal ergänzt hat! 
Danken möchten wir auch den Eltern. 
Sie haben es ermöglicht, dass beinahe 
alle Orchester-Schüler*innen teilnehmen 
konnten, sie haben uns mit üppigen 
Kuchen und Snacks versorgt und Kinder, 
die Heimweh hatten, abends abgeholt, 
um sie am Morgen wieder zu bringen.

Zufriedene Schüler*innen, begeisterte 
Lehrer*innen – das schreit förmlich 
nach Wiederholung. Also: nächstes Jahr 
hoffentlich wieder mit einem so tollen 
Team im Lehniner Institut für Kunst 
und Kultur, das uns übrigens einen 
kostenlosen Aufenthalt ermöglichte.

Britta Hagels und Rahel Schweikert
Orchesterleitung

Erste Orchesterfahrt vom 19. -21. 
Februar ins Lehniner Institut für Kunst 
und Kultur (LIK)

 KÖNIGLICHER AUFTRITT  
 WILDER KINDER 

Königlicher Auftritt – und fürchterliches 
Gebrüll von Löwen. Elefanten im Tutu, 
die in dem ihnen angemessenem Tempo 
elfen- und koboldgleich vorübertänzeln. 
Sich in den Wellen wiegende 
Schildkröten, die unbedingt auch einmal 
beim berühmten Can Can von Offenbach 
auf der Bühne stehen möchten. 
Geharnischte, die Helden durch Feuer 
und Wasser führen, marschierende 
Priester und ägyptische Götter: die 
alle mischen sich mit geschickten 
Werwölfen, denen des Nachts die 
gesamte Dorfbevölkerung samt 
helfenden magischen Kreaturen zum 
Opfer fällt, einem Haufen „wilder Kinder“, 
die eifrig und lautstark nach Vorbildern 
und Freund*innen suchen, und ein paar 
Halbstarken, die die Aufgeregtheit der 
Kleineren mit Gelassenheit parieren…

Proben, Proben, Proben! – mit 26 
Kindern und Jugendlichen in einer 
Orchesterstärke, wie sie diese Schule 
bisher noch nicht erlebt hat. Den 
„Karneval der Tiere“ von Camille 
Saint-Saëns für ein schulinternes 
Faschingskonzert am Rosenmontag 
und die „Zauberflöte“ von Mozart zur 
Ergänzung des diesjährigenKlassenspiels 
der 5. Klasse, das am 20./21. März zu 
hören und zu sehen sein sollte. Dazu 
Stimmproben mit Instrumentalprofis 
– ein großer Dank an Reinhard Loose 
(Trompete) und Milan Ritsch (Violine) für 
ihr Engagement.

Im Zentrum unserer Reise stand also 
intensives Spiel – und das nicht nur auf 
Instrumenten, sondern auch in der freien 
Zeit, die Ulrike Wild-Halevy, Arnaz Mistry 
und Gustavo Jimenez Fernandez intensiv 
gestalteten.

Wer wollte, konnte einen Orientierungs-
lauf durch den Garten des LIK voller 
Skulpturen machen und sich in der 
örtlichen Galerie unter anderem 
die Frage stellen, welches der 
monochromen Bilder die meisten Farben 
in sich vereint. Angeregt durch die Bilder 
dort, gab es das Angebot, eigene Bilder 
zum Thema Musik anzufertigen.

Auf dem Weg in bemooste Wälder ergab 
sich ein aufregender Aufenthalt in einem 
verlassenen Haus, dessen noch recht 
vollständige Einrichtung leises Grauen 
aufziehen ließ. Waldfundstücke zierten 
später die Mitte unserer abendlichen 
Redestabrunden, wo jede*r mitteilen 
konnte, wie der Tag sich angefühlt hat. 
Wer das alles nicht wollte, konnte auch 
einfach entspannen oder sich unter 
besagte Werwölfe wagen. Abends am 
Lagerfeuer – vor Seepanorama im 
Dunkeln – gab es spontan Tanz ums 
Feuer bei mehrstimmig improvisiertem 
Gesang verschiedener Kulturen zur 
Gitarre. 

Ungewohnt und wertvoll waren die 
klassenübergreifenden Erfahrungen 
und Begegnungen! Und ganz nebenbei 
gab es durch das internationale Team 
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 DER AUFBRUCH –  
 VOM THEATERSTÜCK  
 DER 12. KLASSE 

Wir, die Klasse 12, haben am 28.02.2020 
unser diesjähriges Zwölftklassspiel 
aufgeführt. Bis es aber zu diesem 
Endprodukt kam, musste natürlich 
einiges schiefgehen. Die ersten 
Proben, lange vor der tatsächlichen 
Aufführung, waren begleitet von 
den verschiedensten Problemen der 
ursprünglichen vier Darsteller. 
Nach und nach kristallisierte es sich 
dann heraus, dass nur zwei dazu bereit 
waren, am Ende einen Part auf der 
Bühne zu übernehmen. Liam R. und Anna 
W. waren dafür als Helfer*innen beim 
Soufflieren und der Bühnengestaltung 
tatkräftig mit dabei.

Wir entschieden uns zwar relativ 
spät für ein Stück, aber als der erste 
Aufführungstermin feststand, waren wir 
voller Eifer, ans Ziel zu kommen. 
Bedauerlicherweise ist es zur ersten 
geplanten Aufführung nicht gekommen, 
da sich einer der Darsteller am Tag der 
Generalprobe bei einem Fahrradunfall 
verletzte. Spontan mussten wir darauf-
hin den Auftritt absagen und die Proben 
vorerst auf Eis legen. 

Von da an war es unklar, ob wir das 
Theaterstück überhaupt noch zu einem 
Ende bringen konnten. Nach einem lan-
gen Hin und Her, ob oder ob nicht, haben 
wir uns dann doch wieder aufgerafft 

und  die Proben im Februar ins Rollen 
gebracht. 

Unser weiteren Proben verliefen 
nicht unbedingt einfach, es gab des 
öfteren Meinungsverschiedenheiten 
untereinander bezüglich einzelner 
Abläufe und häufig kam es zu richtigen  
Auseinandersetzungen. 
So gesehen, kann man es mit einer 
zweiseitigen Medaille vergleichen.

Auf der anderen Seite war es ein schö-
nes Gefühl, am Ende auf der Bühne zu 
stehen, obwohl wir uns dann doch nicht 
an jeden einzelnen der geplanten Ab-
läufe gehalten haben. Aber letztendlich 
haben wir im Gedächtnis behalten, dass 
es am Ende für die meisten doch ein 
paar Lacher wert war. 

Wir bedanken uns bei der 
Schulgemeinschaft, die es möglich 
macht, dass solche Aufführungen in 
diesem Rahmen stattfinden können. 
Außerdem richten wir unseren Dank 
auch an unsere Regisseurin Frau 
Keweloh und an Herr Dormbach, der 
immer versuchte, uns mit kreativen 
Ideen zu unterstützen. 

Annabelle Treß und Liam Roch
12. Klasse
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Anregung zum Basteln

 GRÜSSE AUS DEM ZIRKUS 

Liebe Schulgemeinschaft,

wir hoffen sehr, dass es Euch allen gut 
geht und ihr mit Kraft und Zuversicht 
in den Tag sehen könnt. Wir, das 
Zirkusteam, arbeiten gerade fleißig und 
planen schon das nächste Schuljahr. 
Außerdem haben wir die Jonglage-
Materialien geordnet und einen 
Kostümfundus angelegt.

Damit Ihr ein bisschen Abswechslung 
vom Homeschooling habt, findet ihr hier 
eine Anleitung zum Basteln von Jong-
lierbällen. Wenn Ihr die fertig gebastelt 
habt, könnt Ihr direkt loslegen – wir sind 
gespannt, ob wir nach den Ferien einige 
neue Jongleur*innen begrüßen können. 

Zum Basteln der Jonglierbälle  
benötigt Ihr lediglich: 

• Luftballons (pro Ball 2 Stück)
• einen Trichter, oder Papier/Pappe  
 (zum Rollen eines Trichters)
• Füllmaterial (z.B. Vogelsand, Mehl,  
 Milchreis, Linsen oder ähnliches)
• 1 Stück Klebeband
• Eine Flasche 

2 5

3 6

4 71
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1. Befüllt die Flasche mit Hilfe des 
Trichters mit eurem Füllmaterial 

2. Pustet zunächst einen Luftballon  
zur Hälfte auf.  

3. Zieht den Luftballon auf den Fla-
schenhals. 

4. Dreht die Flasche um, so dass der 
Vogelsand oder der Milchreis in den 
Ballon rieseln. 

5. Wenn der Ball die richtige Größe 
hat, zieht ihr den Ballon vom 
Flaschenhals.  

6. Nun schneidet ihr den dicken Rand 
des Ballonhalses mit einer Schere ab.  

7. Jetzt zieht ihr den Ballonhals über 
euren Ball und klebt ihn mit einem 
Stück Klebestreifen am Ball fest. 

8. Jetzt seid Ihr fast fertig. Nehmt den 
zweiten Luftballon, schneidet davon 
den dünnen Hals ab, so dass nur 
noch der runde Teil übrig bleibt, und 
zieht diesen dann über euren gerade 
befüllten Ballon.  

 
 
 
 
 
 
 
So, das war’s schon. Euer erster Jong-
lierball ist jetzt fertig. Wenn Ihr auf diese 
Weise nun noch mindestens zwei weite-
re Bälle bastelt, könnt Ihr loslegen.

Wir wünschen euch viel Freude beim 
Basteln und Üben und freuen uns darauf, 
euch bald wiederzusehen!

Euer Team vom Zirkus Morgenstern

8 11

9 12

10 13
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Anregung zum Basteln

 ANLEITUNG FÜR  
 EINEN STRICKHASEN 

Um einen kleinen Osterhasen anzufer-
tigen, strickt Ihr zunächst ein Quardrat, 
ca. 14x14 cm groß. Wollreste in grau, 
weiß oder braun eignen sich gut dafür. 
Gestrickt wird kraus rechts, also nur mit 
rechten Maschen.

Nach dem Abketten vernäht Ihr zuerst 
die Fäden. Zum Formen des Hasen 
nehmt Ihr einen Faden in der selben 
Farbe und näht mit großen Stichen ein 
Dreieck in das Quadrat. 

Ich habe zur Demonstration einen gelben 
Faden benutzt. Achtet dabei darauf, dass 
der obere Teil, in dem ihr das Dreieck bil-
det, etwas kleiner ist als der untere Teil, 
der später zum Körper werden soll.

Formt aus Füllwolle einen kleinen 
Ball und zieht um ihn herum das 
Dreieck zusammen. Nun könnt ihr den 
Hinterkopf schließen und auch ein 
bisschen die Ohren formen.
Dann wird die Rückennaht geschlossen.

Bevor Ihr den unteren Teil schließt, füllt 
den Körper mit Füllwolle.

Für den kleinen Schwanz habe ich 
Füllwolle mit einer Filznadel zu einem 
kleinen Ball geformt und anschließend 
angenäht – man kann dieses 
Schwänzchen auch einfach anfilzen.

Wer möchte, kann dem Hasen auch noch 
Augen sticken.

Viel Freude beim nacharbeiten.

Joana Jäger
Erzieherin im Kindergarten

1 – Quadrat

2 – Dreieck

Ein Sportlicher Impuls 

 SEILSPRINGEN 

Das Seilspringen bietet eine gute 
Möglichkeit, den Körper in kurzer Zeit 
anzusprechen. Dabei werden viele 
Muskelpartien des Körpers beansprucht, 
vor allem jedoch die Beine aber auch 
der Rumpf und die Schultern. Durch 
Variationen in den Sprüngen kann auch 
gleichzeitig die Koordination geschult 
werden. Durch mehrere Wiederholungen 
der Sprungsequenzen mit kurzen Pausen 
wird auch die Kondition traniert. 

Wir empfehlen zu Beginn kurze 
Sprungsequenzen von 20-30 Sek. mit 
einer Pause von 10 Sek. Dies kann an die 
individuelle Fitness angepasst werden.

Beim Grundsprung wird das Seil von den 
Versen über den Kopf geschwungen, 
um nach dem Runterführen über das 
schwingende Seil zu springen. 

Mögliche Variationen  
des Grundsprungs sind:

•  im Laufschritt über das Seil springen  

•  Laufschritt mit Anfersen  
oder Knieheben  

•  seitliche Sprünge von rechts  
nach links   

•  das Seil bei nur einem Sprung 
zweimal durchschwingen lassen   

•  Grundsprung mit rückwärts 
schwingendem Seil  

•  Arme vor dem Sprung kreuzen 
und anschließend wieder zurück 
(Kreuzdurchschlag)

Wir wünschen euch viel Spaß beim 
Ausprobieren. Übung macht den Meister!

Svenja Rohde 
für die Sportlehrer*innen
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3 – Kopf 5 – Ohr 7 – Schwänzchen

4 – Seite 6 – Körper 8 – Fertig!
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Anregung zum Basteln

 BASTELANLEITUNG: 
 HASE AUS ZWEI POMPOMS  

Ostern steht vor der Tür und falls Lange-
weile aufkommt, möchte ich das Basteln 
putziger Hasen empfehlen. Normaler-
weise würde die versierte Handarbeits-
lehrerin Wolle in braun, weiß, beige oder 
grau empfehlen. Farben, wie sie in der 
Natur vorkommen. 
Aber in diesem Jahr ist vieles anders und 
Wolle kaufen im Moment nicht möglich. 
Wer also farbige Wollreste zu Hause hat, 
kann die natürlich genauso verwenden 
und daraus zauberhaft bunte Hasen 
kreieren.

Für die Bastelarbeit wird Folgendes 
benötigt: Wollreste mittlerer Stärke, 
dünne Pappe, Schere, Klebstoff, Bleistift, 
Filzrest oder festes Papier für die Ha-
senohren und die Nase, einen Faden für 
die Tasthaare, eine dicke Nähnadel.

Viele werden schon Pompoms 
hergestellt haben, hier für alle anderen 
die Anleitung:

• Zeichne zwei Kreise mit 6 cm Durch-
messer auf dünne Pappe und zwei 
mit einem Durchmesser von 5 cm 

• In der Mitte (Kreis 6 cm) wird ein  
kleiner Kreis von 2 cm ausgeschnitten 

• Beim zweiten Kreis (5 cm) ist der 
Innenkreis 1,3 cm groß 

• gleich große Kreise aufeinanderlegen 
und los geht es 

• 2 Fäden so lang wie zwei Armlängen  
abschneiden und den doppelten  
Faden immer durch den Innenkreis  
stecken 

• Achtung, Fadenanfang und Ende  
hängen immer am Rand des äußeren  
Kreises und werden dort 
abgeschnitten 

• Die Enden hältst du am besten fest  
und überwickelst sie gleich mit dem  
neuen Faden 

•  Nun musst du etwas Geduld haben, 
das Loch in der Mitte soll möglichst 
geschlossen sein 

•  Gegen Ende nimmst du nur einen 

Faden und stichst mit einer Nadel 
durch das immer kleiner werdende 
Loch 

•  Schneide mit einer Schere die Wolle 
am Kreisrand auf 

•  Ziehe einen Faden zwischen die bei-
den Pappkreise ganz stramm  
und mache einen Doppelknoten 

•  Am größeren Pompom schneidest du 
die Fäden ab, am Kleinen bleiben sie 
dran 

•  Du kannst die Fäden ein wenig 
beschneiden, damit die Pompoms 
schön gleichmäßig rund werden 

•  Beide Fäden vom Verknoten (am 
kleinen Pompom) werden mit der 

1 3

2 4
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Nadel durch den großen Pompom 
gestochen und unten verknotet und 
abgeschnitten 

•  Schneide aus Pappresten die Oh-
ren und falte sie in der Mitte etwas 
zusammen 

•  Für die Nase schneide ein kleines 
Dreieck  

•  Schneide aus Nähgarn die Tasthaare 

•  Klebe Ohren und Nase an den Hasen

Viel Vergnügen beim Ausprobieren!

Martina Voß
Handarbeitslehrerin

5 7 9

6 8 10
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 HENNI IST SAUER 

Die Henne Henriette ist sauer! 
Jedes Jahr das gleiche Spiel. 

Da hat sie die schönsten Eier gelegt und 
dann kommt so ein frecher Hase, malt sie 
bunt an und versteckt sie überall.

Henriette will ihre Eier finden und sie 
zurück zum Hühnerhaus bringen. 
Kannst du ihr dabei helfen? 

Finde alle Osternester und dann 
zeig Henriette den Weg zurück zum 
Hühnerhaus…

Anregungen zum Rätseln
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 SUDOKU 

 SUCHGITTER 

Finde 
folgende
Worte:

OSTERHASE
SCHOKOLADE
OSTERNEST
NARZISSEN
OSTERFEUER
LAMM
HENNE
GRAS
KROKUSSE
OSTEREIER
SUCHEN
FEST
SONNE
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