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Wie man Klassiker der Weltliteratur
adaptiert, darüber kann man trefflich
streiten. Ist es angemessen, „Faust“ als
Puppenspiel zu inszenieren? Ist es
respektlos, wenn bei Romeo und Julia
von Botox-Spritzen die Rede ist?
Ich weiß es nicht. Aber die Auseinander-
setzung um die „richtige“ Adaption ist
eine sehr eine alte und gleichzeitig ewig
junge, weil sie mit jeder neuen Inszenie-
rung wieder aufflammt. Vermutlich
würde dem Feuilleton die Hälfte seiner
Daseinsberechtigung wegbrechen, wenn
diese Diskussionen nicht mehr geführt
würden. Und auch unsere Schule wäre
vermutlich um einige Wortwechsel
ärmer, wenn nicht immer wieder
„das Moderne“ auf „das Wahre? Alte?
Richtige?“ treffen würde.
In den Diskussionen und Äußerungen,
die es rund um die Klassenspiele gibt,

„Man muss sagen, was man fühlt,
und dafür muss man kämpfen“

geht es immer wieder auch darum.
Fest steht: Die Inszenierung von Shake-
speares „Romeo und Julia“, die die 12 B
auf die Bühne gebracht hat, ist eine
moderne. Ich finde sie respektlos.
Herrlich respektlos. Denn was Anne
Bockhardt mit der Klasse in der üblich
kurzen Zeit von dreieinhalb Wochen auf
die Bühne gebracht hat, vermischt
Originaltext mit heutiger Sprache,
wechselt zwischen klassischer Tragödie
und modernem Drama, hat mitunter
Züge einer Komödie und behält bei allem
Wechsel und scheinbarer Beliebigkeit der
Form einen zentralen Aspekt stets im
Auge: Die Unschuld, Reinheit und
Intensität tief empfundener Liebe, die
zeitlich und figürlich weit vor allen
Konventionen steht – und dann genau
an diesen scheitert. Das ist immer zu
spüren und wird nach der Pause zu einer

Die Redaktion
des Elternbriefs wünscht euch

Fröhliche Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!
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Editorial
unentrinnbaren Gewissheit, wenn die
Leichtigkeit, die noch über weite Strek-
ken des ersten Teils spürbar war, plötzlich
weg ist und das scheinbar unausweichli-
che Drama seinen Lauf nimmt.
Zutaten dieses gelungenen Stücks sind:
ein sperriges Bühnenbild, das gleichzeitig
unangenehm wie fesselnd wirkte und
eine enorme Fokussierung auf die Bühne
als Spielort erzeugte sowie eine passende
Kostümierung und Requisite. Die Musik
verdient eine Extra-Erwähnung. Sie war
nicht nur selbst gespielt, sondern fand
auch an wechselnden Orten auf und vor
der Bühne statt und sie stammte zum
Teil aus eigener Feder.
Vor allem aber zeichnet sich die 12 B
durch spielfreudige Darsteller aus. Ich
konnte leider nur eine Besetzung
erleben, aber in dieser gab es einige
Highlights, beispielhaft (nicht umfas-
send) seien hier erwähnt: Eva Kassner als
im Rollstuhl sitzende, Rotwein-fixierte
Seniorin, Carlo Schönau (Vater Capulet),
dem die Lust an seinen Wutausbrüchen
anzusehen war, Jys (Mercutio), der einen
großen Anteil an der neudeutschen
Textfassung hatte, und Flemming
(Romeo) dessen Freude am gesprochen
Wort zu spüren war. Nicht zuletzt muss
Natascha Völkl hier erwähnt werden, die
ihre Rolle als Amme zur Essenz der
tratschenden, plappermäuligen und
gleichzeitig liebevollen Person verdichtet
hat. So gut, dass sie schon vor der Vorstel-
lung mit genau dieser Rollen-Energie
nahezu alle Programmhefte im Publikum
verkauft bekam. Selten konnte man den
schmalen Grat zwischen Anpreisen und
Nötigung so gut erleben…
Aber kann man denn nicht trotzdem auch
mal einen Klassiker klassisch inszenieren?

Klar kann man. Aber nicht in so kurzer Zeit.
Und das hat nicht nur mit der Stofffülle zu
tun. „Ich kann eine Klasse nicht in
dreieinhalb Wochen irgendwohin bringen,
wenn ich sie mit endlosen Monologen
überhäufe“, so Anne Bockhardt im
Gespräch über das Stück. „Sie müssen an
den Sinn ran, und da kann die alte Sprache
manchmal auch hinderlich sein. Wenn
man einen Klassiker macht, das gilt für
Wedekind und auch für Shakespeare,
braucht man mehr Zeit. Dann kann es
auch Literaturvermittlung sein. In dreiein-
halb Wochen geht das nicht.“
Und dann ist ein Klassenspiel ja immer
auch eine Persönlichkeits- und eine
Klassenentwicklung. Anne Bockhardt: „Für
die 12 B war die Essenz des Stückes
eigentlich das Theaterspiel an sich: zu
lernen, zusammen zu arbeiten und Dinge
gemeinsam zu tragen. Und etwas für sich
zu entdecken, was Julia am Ende aus-
drückt, wenn sie sinngemäß sagt ‚Ich habe
begriffen, dass ich, wenn ich nicht sage,
was los ist, Schuld auf mich lade.‘ Das ist
die Erfahrung, die hier drin steckt, dass
man sagen muss, was man fühlt und für
diese Gefühle auch kämpfen muss.“
Die Klassenspiele in der achten oder
zwölften Klasse sind sicher für manche
Schüler ein Highlight der persönlichen
Schullaufbahn. Vor allem aber bieten sie
Erfahrungs- und Entwicklungsräume, die
sich im Unterricht so nicht auftun. Wir
sollten uns dessen bewusst sein und in den
dreieinhalb Wochen Probenzeit nicht den
Mangel des fehlenden Unterrichts, sondern
die Fülle der Chancen sehen, und die
Aufführung als das annehmen, was sie
letztlich ist: ein Geschenk.

Peter Schottes

Alle Jahre wieder…

… erscheint der letzte Elternbrief kurz
vor Weihnachten. Es ist die Zeit des
Rückblicks auf das Jahr, auf das, was
schön war und das, was schöner hätte
sein können. Und es ist die Zeit, in der
wir uns immer fragen: Sollen wir noch
mal einen Aufruf starten und Euch
alle ermuntern, auch mal einen
Artikel zu schreiben für den Eltern-
brief? Damit es ihn weiterhin gibt und
er auch mal wieder viel dicker ist als
dieses Mal? Nein, das tun wir nicht.
Kein Wort mehr!
Wir wünschen uns und Euch allen
lieber viel Spaß bei der Lektüre dieser
übersichtlichen Jahresendausgabe mit
ihren lesenswerten Beiträgen. Und wir
freuen uns auf die kommende Zeit
voller Schnee und Glatteis, die wir
dazu nutzen werden, einen großen
Artikel über Solidarität und Gemein-
sinn vorzubereiten. Die Zutaten:
Schneefall und Glatteis sowie eine
fest installierte Kamera im Rudolf-
Steiner-Weg, die an Tagen wie diesen
(…) morgens zwischen 7:15 und 7:55
alle 30 Sekunden einmal auslöst und
so dokumentiert, wie rücksichtsvoll
und friedlich es zugeht, wenn bei
verengter Fahrbahn einige schmale
SUVs den Seitenstreifen bevölkern
und dann mal eben kurz drehen.
Arbeitstitel: Wenn jeder an sich denkt,
ist an alle gedacht.
In diesem Sinne wünschen wir Euch
schon jetzt - aber halt! Da gibt’s noch
was! Irgendwo in diesem Heft ist eine
Übersicht versteckt – eine mit lauter
Terminen von Jahresarbeiten, Klassen-
spielen, Eurythmieabschlüssen und was
sonst noch passiert in unserer Schule.
Wer sie entdeckt, darf sich melden (bei
der Redaktion oder unter
elternbrief@waldorfschule-kiel.de)
und bekommt als Preis die Möglich-
keit, über eines dieser Ereignisse
(„Ereignis, das: neudeutsch für Event“)
einen Artikel zu verfassen.

Nun ist aber gut.
Frohe Weihnachten!

Die Redaktion
nach Diktat verreist

zum  Verkehrsübungsplatz

Unser neuer
Geschäftsführer
Murat Özmen.
Eine Vorstellung
von Herrn Özmen
könnt ihr im nächsten
Elternbrief lesen.
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&Rottes
Schassmus

Schassmus: Tag Rottes.
Rottes: Tag Schassmus. Wie geht’s?
Schassmus: Muss ja …  Schade, dass die
Schultagung ausgefallen ist …
Rottes: Ja …
Schassmus: Hattest du dich angemeldet?
Rottes: Nee. Ich hab die Einladung erst nach
der Absage erhalten …
Schassmus: Doof. Na ja, ich hab mich auch
nicht angemeldet. Aber ich wäre natürlich
trotzdem gekommen.
Rottes: Ach so?
Schassmus: Ja. So was muss man doch un-
terstützen. Obwohl ich das Motto ja nicht
richtig verstanden habe.
Rottes: Motto?
Schassmus: Ja. Wege zur Bewegung.
Rottes: Na, da fällt mir schon gleich was ein.
Der bewegte Mann, du weißt schon … Das
hätte mich schon interessiert. Ich weiß aber
nicht, ob das nun ein Thema für eine Schul-
tagung ist ...
Schassmus: Quatsch. Du denkst mal wieder
auf dem Niveau eines kranken Hirschs. Ge-
meint ist doch bestimmt gesellschaftliche
Bewegung. Wie früher, Studentenbewegung,
Frauenbewegung, Atomkraft … Kann ich
mich noch gut dran erinnern.
Rottes: Sollte es am Ende was Politisches
sein?
Schassmus: Nee, glaub nicht. Hat bestimmt
mit Schule zu tun.
Rottes: An der Waldorfschule? Eine Reform-
pädagogik-Bewegung? Wir sind doch schon
ausreichend reformiert.
Schassmus: Stimmt. Organisations-Entwick-
lung hatten wir auch schon.
Rottes: Obwohl der Prozess ja noch nicht
ganz zu Ende …
Schassmus: Das ist normal. Bei Bewegungen
dauert das immer. Die Atomkraft-Demos in
den 70ern haben immerhin zur Energie-
wende 2011 geführt.
Rottes: Lass mal sehen… gut 40 Jahre.
Das stimmt doch vorsichtig optimistisch.
Schassmus: Jedenfalls für die Enkel, in der
Tat.
Rottes: Allerdings bewegen sich derzeit
nicht so viele… da wäre möglicherweise
noch Luft nach oben. Jeder bewegt sich,

alle zusammen bewegen die Schule.
Das könnte mit dem Motto gemeint ge-
wesen sein.
Schassmus: Du meinst, wenn der Pro-
phet nicht zu den Bergen kommt, …
Rottes: Genau. Dann kommen die Ber-
ge. Eine Bergbewegung, gewisserma-
ßen.
Schassmus: Na ja. Dann warte mal auf
die Berge. Ich hol mir ‘n Kaffee so lan-
ge.
Rottes: Defätist.
Schassmus: Vielleicht ist ja aber auch
nur körperliche Bewegung gemeint.
Laufen, Turnen, Fußball spielen, Eury-
thmie, Bothmer-Gymnastik und so.
Rottes: Könnte auch sein. Da wär ich
dann aber sowieso nicht gekommen.
Das ist nichts für mich.
Schassmus: Wieso? Bewegung ist doch
gesund. Grad du in deinem Alter. Das
hätte dir bestimmt gut getan …
Rottes: Tu mal nicht so. Du legst auch
keinen Marathon mehr hin, wie du
aussiehst.
Schassmus: Wie dem auch sei. Ge-
sundheit ist jedenfalls immer ein The-
ma, gerade an unserer Schule. Hier
wird Gesundheit groß geschrieben.
Zum Beispiel das tolle Bio-Essen. Au-
ßerdem sind wir doch sogar Feng-Shui.
Rottes: Echt?
Schassmus: Jedenfalls war mal so je-
mand da. Weiß allerdings nicht, ob
deswegen dann was bewegt wurde.
Rottes: Die Geister von Wasser und
Luft sind noch nicht gnädig gestimmt?
Wir sind ja aber auch weder Seebad
noch Luftkurort.
Schassmus: Vor allem letzteres. Beson-
ders der Küchenbereich könnte da
wohl noch ein wenig Feng und Shui
vertragen.
Rottes: Eher einen Lüftungs-Mechani-
ker. Der sollte tatsächlich mal bewegt
werden.
Schassmus: Aber nun ist die Tagung ja
ausgefallen …
Rottes: Ja. Schade …

„Das größte Geschenk für einen Lehrer ist
das Engagement seiner Schüler!“
Dieses Geschenk habe ich erhalten. Zum
dritten Mal wird das Eurythmie-Märchen-
Ensemble der Freien Waldorfschule Kiel ein
Märchen aufführen. Nach „Dem singenden
springenden Löweneckerchen“ und „Der
Gänsemagd“ zeigen wir erstmals ein Mär-
chen von Hans-Christian Andersen. „Die
Schneekönigin“. Aber wer sind wir? Unser
Ensemble ist aus einer Not heraus entstan-
den. Für unsere Oberstufe haben wir in
den letzten Jahren immer wieder Auffüh-
rungen organisieren können – man denke
nur an die Symphonien im Opernhaus –,
aber für unsere jüngeren Schüler oder
auch die Kindergartenkinder gab es leider
keine Aufführungen. Und so kam meine
Idee, mit Schülern für Schüler eurythmi-
sche Märchen einzustudieren. Begonnen
hat alles vor zweieinhalb Jahren. Meine
damalige 10. Klasse konnte sich sofort für
meine Idee begeistern und so fingen die
Proben an. Jede Woche, zwei Stunden lang
und alles nach der Schule! Aufführungen
hatten wir nicht nur bei uns, sondern auch
in der Rudolf Steiner Schule und dem Fecit.
Obwohl meine Schüler nun in der 12. Klas-
se sind und neben Abschlüssen auch die
Italienreise, das Klassenspiel und die Jah-
resarbeiten an der Reihe sind, haben wir
mit Unterstützung einiger 7. Klässler fleißig
an unserem neuen Märchen geübt. Wir
hoffen unseren Aufführungstermin (
26.Februar 2013) halten zu können und
möchten sie alle schon hiermit herzlich
dazu einladen. Auch über Spenden freuen
wir uns sehr, da unser Märchen-Gardero-
ben-Fundus sich erst langsam aufbaut
(Bitte als Verwendungszweck: Eurythmie-
Märchen-Ensemble angeben). Auch würde
ich mich über neue interessierte Oberstu-
fenschüler im nächsten Schuljahr freuen.
Den genauen Probentermin kann ich aber
noch nicht sagen, bitte sprecht mich ein-
fach an.

Stefanie Koch-Bornhöft

EU - Märchen
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Eurythmie-Märchen-Ensemble
„Die Schneekönigin“
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Der „Mit Kindern wachsen-Entdeckungs-
Raum“ bietet Kindern die Möglichkeit zur
freien Bewegungsentwicklung und zum
selbstständigen Entdecken. In einer dem
Alter der Kinder angemessen vorbereite-
ten Umgebung geht die Initiative für
Bewegungsexperimente und zum
Erforschen der angebotenen Spielgegen-
stände ausschließlich vom Kind aus.
Es soll dem Kind ermöglicht werden,
eigene Kompetenzen zu entwickeln,
ohne gedrängt zu werden. Die Kinder
tun, was sie von sich aus möchten und
wozu sie aufgrund ihrer Entwicklung
bereit sind. Daraus entstehen für das
Kind die Grundlagen einer gesunden
Selbst- und Lernentwicklung.

EntdeckungsRaum
Wir wachsen mit unseren Kindern oder

„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“

Die Eltern bilden die sichere Basis für
diese freie Entwicklung und können den
Schatz des einfühlsamen Beobachtens
entdecken. Ihre aufmerksame Anwesen-
heit und ihr Interesse für das sich
entwickelnde Tun der Kinder schaffen
eine Atmosphäre, in der sich die Kinder
sicher und wohl fühlen können und das
freie Spiel beim Erkunden, Ausprobieren
und Handhaben der Materialien genie-
ßen.
Den Eltern bietet sich dadurch die
Möglichkeit, die Eigenaktivität ihrer
Kinder zu beobachten und kennenzuler-
nen. Es stellt sich Vertrauen in die
Fähigkeiten der Kinder ein und die im
Erziehungsalltag so lebensnotwendigen

Ruhe und Gelassen-
heit, wie auch der
kompetente Blick auf
das eigene Kind.
Jedes Kind möchte als
das gesehen und
angenommen werden,
was es ist, es möchte
seine Interessen und
Talente verwirklichen
und so seinen
eigenen Weg ins
Leben finden.
Der Individualität und
der Einzigartigkeit
eines jeden Kindes
kann weder mit
Patentrezepten noch
mit immer neuen
Erziehungsmethoden
Rechnung getragen
werden. Es geht um
Einfühlung, Achtsam-
keit und Beziehung –
die Individualität steht
im Mittelpunkt.
Auf der Grundlage der
Waldorfpädagogik
fließen die For-
schungsarbeit der
Kinderärztin Dr. Emmi

Pikler und die Weiterführungen durch
Magda Gerber in die Gestaltung dieser
Gruppe ein.

In den Räumen der Mäander-Waldorf-
krippe sind Eltern mit ihren Kindern im
ersten Lebensjahr ab sofort zu einem
„Mit Kindern wachsen-Entdeckungs-
Raum“ eingeladen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Gundula Naumann-Buermann,
Tel. 64085055. Anmeldungen werden ab
sofort entgegen genommen.

Der Kurs findet mittwochs 15.30 bis
16.45 Uhr statt.

www.trede-walddienst.de

•

Brennholz
heimische Buche, technisch getrocknet

natürlich, nachhaltig, CO  -neutral 2
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„Peter Pan – fliege deinen Traum“    -
ein traumhaftes Klassenspiel der Klasse 8 A

In letzter Zeit hört man häufiger mal das Wort
„Wiki“ an unserer Schule. Was ist das eigent-
lich und wofür ist es gut?

Ein Wiki (Wiki = hawaiianisch für „schnell“)
ist ein „Wissensverwaltungswerkzeug“, das
im Internet aufgerufen werden kann. Also so
eine Art Aktenschrank im Internet, den jeder,
der einen Schlüssel dazu hat, benutzen kann.
Der „Schlüssel“ ist in diesem Fall ein Benut-
zername und ein Kennwort, das man
braucht, um sich im Wiki anzumelden.
Wenn man angemeldet ist, kann man Seiten
lesen oder verändern, aber  auch neue Seiten
hinzufügen.
Diese Seiten sehen wie ganz normale Inter-
netseiten aus und können mit einem Inter-
net-Browser (z.B. Firefox) gelesen und bear-
beitet werden. Daher auch der Name Wiki:
man kann mal eben „schnell“ Informationen
nachlesen oder aufschreiben, indem man das
Wiki der Gruppe benutzt.

An unserer Schule bietet die Delegation Öf-
fentlichkeitsarbeit Wikis für folgende Grup-
pen an: Klassen, Gremien oder sonstige Inter-
essengruppen.

Zur Unterstützung der Gruppen bei der Ein-
führung und Nutzung von Wikis, bietet die
Delegation an jedem dritten Donnerstag im
Monat von 19:00  bis 21:00 Uhr  einen
kostenlosen Wiki-Workshop an. Dabei han-
delt es sich sowohl um eine kurze Schulung
für Einsteiger, als auch um eine Möglichkeit,
in Einzel- oder Gruppenarbeit das eigene Wiki
aufzubauen.
Hier wird auch erklärt, wie man ein Wiki und
die dazugehörigen Benutzernamen und
Kennwörter bekommt. Die Workshops finden
im Biologiesaal des Sechseckbaus statt. Wer
möchte, kann gerne sein Notebook für Übun-
gen oder die Gruppenarbeit mitbringen. Ein
WLAN mit Internetzugang und Steckdosen
sind vorhanden.

Weitere Informationen zum Wiki unserer
Schule und den Wiki-Workshops stehen im
Internet unter

wiki.waldorfschule-kiel.de

Jeder Angehörige unserer Schule (Eltern,
Lehrer, Mitarbeiter und Oberstufenschüler) ist
herzlich eingeladen.

Für die Delegation Öffentlichkeitsarbeit
Martin Schmidt

Willkommen zum
Wiki-Workshop!
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Der künstlerisch-handwerkliche
Unterricht in Wort, Bild und Tat

Suchet das wirklich praktische materielle Leben,
Aber suchet es so, dass es euch nicht betäubt
über den Geist, der in ihm wirksam ist.
Suchet den Geist,
Aber suchet ihn nicht in übersinnlicher Wollust,
aus übersinnlichem Egoismus,
Sondern suchet ihn,
Weil ihr selbstlos im praktischen Leben, in der
materiellen Welt werden wollt.

Wendet an den alten Grundsatz:
«Geist niemals ohne Materie, Materie niemals
ohne Geist» in der Art, dass ihr sagt:
Wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun,
Und wir wollen das Licht des Geistes so suchen,
Dass es uns Wärme entwickele für unser
praktisches Tun.

Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird,
Die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu
ihrer Offenbarung,
Durch die sie den Geist aus sich selber heraus-
treibt;
Die Materie, die von uns den Geist offenbart
erhält,
Der Geist, der von uns an die Materie heran-
getrieben wird,
Die bilden dasjenige lebendige Sein,
Welches die Menschheit zum wirklichen
Fortschritt bringen kann,
Zu demjenigen Fortschritt, der von den besten
Sehnsüchten in den tiefsten Untergründen
der Gegenwartsseelen nur ersehnt werden kann.

Rudolf  Steiner

Dieser Spruch aus den Wahrspruchworten von
Rudolf Steiner bildet die Eröffnung und den
Rahmen für unsere wöchentliche Konferenz
der Kunst- und Handwerklehrer, sowie auch

der jährlich stattfindenden Werklehrertagung.
Hier arbeiten wir inhaltlich an Vorträgen, oder
tauschen uns aus, was wir den Kindern an
Bewährtem und Neuem zur Verfügung stellen
wollen.
Ein zentrales Thema für uns ist, wann und war-
um unsere Fächer im Schulablauf auftauchen.
Uns beschäftigt an dieser Stelle, wie wir den
heutigen Kindern gerecht werden und wie wir
sie zu einer „sinnvollen“ Entwicklung führen
können.
Um die Arbeit unseres Fachbereiches darzustel-
len, haben wir für die jeweiligen Fächer Texte
und Bilder zu einer Broschüre zusammengestellt.
Sie zeigt einen umfassenden Überblick über die
künstlerisch-handwerklichen Fächer unserer
Schule. Das, was wir in unserem Unterricht zur
Verfügung stellen, ist ein wichtiger Teil des
Schulprofils der Kieler Waldorfschule!
Diese Broschüre soll allen Interessierten (mit und
ohne Kenntnis der Waldorfschule) die Möglich-
keit geben, sich über die Inhalte dieser Fächer
aus dem „Fingerfertigkeitsunterricht“ zu infor-
mieren.
Wir haben auch die naturwissenschaftlichen
Praktika und andere hauptsächlich im Tun statt-
findenden Fächer zu unserer Broschüre hinzuge-
nommen.
Um auch Menschen Einblicke zu verschaffen,
die sich unter dem Begriff „Waldorfschule“
nicht viel vorstellen können, nehmen wir den
Tag der Einschulungsgespräche zum Anlass,
unsere Werkstätten für einen Tag der offenen
Tür zu öffnen.
Die ersten Einschulungsgespräche finden statt
am Freitag, den 18.01.2013 und Samstag, den
19.01.2013.

Zu diesem Termin, am Samstag, den 19.01.2013
möchten wir Sie alle einladen, ab 08.30 Uhr die
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Werkstätten kennen zu lernen, Gespräche zu
führen und mit den Händen zu arbeiten.

Finden Sie heraus, warum diese Fächer die wil-
lensstärkenden Fächer sind. Alle Arbeiten an
dem Holz, dem Metall, der Wolle, dem Ton, der
Erde, der Pflanze, dem Marmor, dem Papier, der
Farbe, der Weide, dem Röhrenverstärker, der Sei-
fe oder der Bestimmung von Wasserqualitäten
benötigen als Grundlage den Widerstand des
Materials an der Erde. Dieser Widerstand des fe-
sten Werkstoffes fordert oft harte Arbeit heraus,
durch die die Willensanstrengung entwickelt
werden kann. Auch die eigene Körperschwere ist
eine Aufforderung, sich willensmäßig zu ergrei-
fen! Kommen Sie uns besuchen, probieren Sie
sich aus und schauen Sie in unsere Broschüre!

Ihre KW-Konferenz

Gartenbau:
Florian Schmitz
Thies Naujokat

Handwerken:
Helmut Hinrichsen

Bernt Schönbeck

Schmieden:
Felix Klemmer

Malen und Zeichnen:
Cathrin Rhode

Weben:
Margret Gaden

Buchbinden und Kartonage:
Georg-Michael Eckert

Plastizieren:
Anja Luther

Handarbeiten und Nähen:
Ines Schuchardt
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Martinimarkt 2012
Ein schönes Fest, unser diesjähriger Martinimarkt!
Auch das Wetter spielte mit und machte es zum
Vergnügen, zwischen den verschiedenen Häusern hin
und her zu flanieren.
Nachdem am Tag zuvor und auch Stunden und Mi-
nuten vor der Eröffnung überall in der Schule ein
fleißiges Gewusel herrschte, klangen um 11 Uhr zwei
Trompeten durchs Haupthaus und eröffneten damit
unseren diesjährigen Martinimarkt – ein großes
Dankeschön an Gabriel (9a) und Jacob (9b)!
Nun konnte es also losgehen. Die monatelangen
Vorbereitungen trugen ihre Früchte und es ist immer
wieder eine Wonne, die schön hergerichteten
Verkaufstische zu bestaunen. Besonders liebevoll und
aufwändig und damit wunderschön waren, wie in
jedem Jahr, die Tische in der Blumenkinder-Teestube
dekoriert. Heike Rahn und ihre Mitstreiterinnen
verstehen es, den Betrachter – und eventuellen Käufer
– zu verzaubern. Und so ist es nicht erstaunlich, dass
die „Früchte“ dieser wunderschönen Arbeit, die über
das gesamte Jahr entstehen, auch in finanzieller
Hinsicht ein großer Gewinn für den Martinimarkt
sind. Vielen Dank an die Damen der Blumenkinder-
Teestube!
Aber auch sonst war das Angebot wie immer sehr
reichhaltig und ausgewogen. So konnten die Kinder
an schönen Aktivitäten teilhaben, wie z. B. Fische an-
geln (1a), Kerzen ziehen (3b), Gewürzanhänger ba-
steln (3a), Schiffchen blasen (1b) oder sie ließen sich
im Märchenwald der Klasse 6b verzaubern und
gruselten sich bei der Geisterbahn der 6a. Auch die
Erwachsenen fanden ein reichhaltiges Angebot vor.
Auf dem gut gefüllten Markt im Forum konnten erste
Weihnachtseinkäufe getätigt, verschiedene Ausstel-
lungen luden ein und immer wieder gab es die Gele-
genheiten, sich zu stärken. Das kulinarische Angebot
war wieder sehr reichhaltig und bestimmt für jeden
Geschmack etwas dabei – Waffeln, Brezeln, Würst-
chen – gekocht oder gebraten – Suppen, Pizza, Sala-

te und natürlich jede Menge Kuchen! Wer es etwas
exotischer mochte, konnte sich bei der Saft-Bar der
7b einen Drink mixen lassen oder machte eine kleine
kulinarische Reise durch Europa. Die 7a ließ ihre
Erdkunde Epoche in eine „Europäische Naschstraße“
münden! Die Cafés der beiden 9. Klassen und der
Klasse 8a trugen ihren Teil dazu bei!
Sehr sehenswert waren auch die Steinmetz-Arbeiten
der beiden 12. Klassen. Im September waren die
Klassen nacheinander auf ihre zweieinhalbwöchige
Kunstklassenfahrt nach Italien gefahren. Neben der
Beschäftigung mit der Kunst alter Meister bekam
jeder Schüler einen rechteckigen Marmorblock, den er
„im Schweiße seines Angesichtes“ bearbeiten sollte.
So entstanden Plastiken ganz unterschiedlicher Art.
Ein Rundgang durch den – nach Brand und Wieder-
aufbau geöffneten – Sechseckbau war in jeder
Hinsicht wirklich beeindruckend! Neben Schlangen,
Drachen, Schweinen und Delfinen aus Marmor
fanden sich mehr oder weniger stilisierte Körper und
freie Formen. Jede dieser Arbeiten zeigte v. a. die in
ihr steckende Arbeit der Schüler! Wer sich dann auch
langfristig an den Arbeiten der Oberstufenschüler
erfreuen wollte, hatte in diesem Jahr wieder die
Möglichkeit, ein mit Ölfarben gemaltes Bild aus dem
Kunstunterricht der Oberstufe zu ersteigern. Diese
Möglichkeit haben auch einige genutzt, denn die zu
Beginn doch sehr gedrängt stehenden Bilder im fast
fertig gestellten letzten Klassenraum des Sechseck-
baus wiesen am Ende des Marktes deutliche Lücken
auf! In weiteren Ausstellungen gab es noch die Häu-
ser der 4a und der 4c zu sehen sowie Epochenhefte
aus der Unter- und Mittelstufe. Letzteres ist immer
wieder spannend und für neue Eltern an der Schule
bestimmt ein toller Einblick in die sonst eher im Ver-
borgenen laufende Arbeit der jüngeren Schüler.
Soweit wir vom Basarkreis es selber mitbekommen
und von anderen gehört haben, lief der Tag harmo-
nisch ab, wenn auch nicht mit allzu großem Gedrän-
gel. Dass – mindestens gefühlt – weniger Menschen
den Markt besucht haben, hat jedoch dem finanziel-
len Ergebnis des Marktes nicht geschadet. Soweit wir
das zur Zeit des Entstehens dieses Artikels überblicken
können, haben wir Einnahmen in Höhe von fast
13.000,- Euro!!! Ein paar Einnahmen und Abrechnun-
gen aus Verkäufen fehlen noch, so dass das endgülti-
ge Ergebnis erst im nächsten Elternbrief verkündet
werden kann.
Trotzdem möchten wir uns schon hier an dieser Stelle
bei allen Menschen ganz herzlich bedanken, die zum
guten Gelingen unseres Martinimarktes beigetragen
haben. Es ist ein schönes Fest für uns selber und auch
eine würdige Darstellung unserer Schulgemeinschaft
in der Öffentlichkeit! Damit wir es auch in Zukunft
stemmen können, solch einen Markt zu organisieren,
wäre es schön, wenn sich noch ein oder zwei Mitstrei-
ter für unseren Kreis finden. Unsere Telefonnummern
findet ihr am „Elternbrett“ an der Wand gegenüber
dem Forum – sprecht uns gerne an. Auch für Anre-
gungen und Kritik sind wir offen. Es gibt ein Fach im
Büro, wo Mitteilungen für den Basarkreis hinterlassen
werden können!

Kirsten Rassmus

SCHARFE BRILLEN
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Auch wenn der Martinimarkt vorbei ist,
liegen in der darauf folgenden Woche noch
einige Aufräumarbeiten in der Schule für
uns an.
Am Montagmorgen um 8 Uhr treffen ca. 12
Schüler der 10. Klassen, der Hausmeister Herr
Stieben und ich uns vor dem Büro. Die Tische
aus dem Forum werden mit Hilfe des
Treckers zurück ins Depot im Keller des
Musikhauses gebracht. Die Stellwände, die
noch in allen Gebäuden verteilt stehen,
müssen auch dort hin und zuletzt die
Podeste, die für die Ausstellung der Häuser
in den Eurythmieraum gebracht wurden.
Nebenher werden Stühle aus dem 6-Eck-Bau
zurück ins Forum getragen und übriggeblie-
bene Tische aus der kleinen Turnhalle
abtransportiert. Da heißt es vor allem den
Überblick behalten, was noch zu erledigen
ist. Ach ja, die Neuanschaffung des Basar-
kreises, die über 30 kg schweren Waffeleisen,
werden von der 8c drei Treppen hinauf in
den Basarraum getragen …!
Während ich von hier nach dort laufe, um
zu schauen, dass auch nichts vergessen wird,
nehme ich nebenher noch 10 bis 20 Plakate
von den Türen und Wänden, die die ich am
Samstagabend übersehen habe.
Außerdem bringe ich, gemeinsam mit
Gudrun Krzoska, noch einen „Dank“ in die
Küche für die Unterstützung in der Vorberei-
tung des Marktes und das Herstellen des
vielfältigen Suppenangebotes. Der „Dank“ an
das Büro, dafür, dass wir dort die Räumlich-
keiten für unser „Basarbüro“ nutzen durften,
war schon am Samstagabend dort platziert
worden.
Jetzt müssen noch einige Dinge in den
Geschirrkeller gebracht werden, und vor dem
Büro werden Tische aufgebaut, auf denen
die übriggebliebenen Kuchenformen/teller/
platten/bleche platziert werden, in der
Hoffnung, dass ihre Besitzer sie wieder mit
nach Hause nehmen.
Nach etwa zwei Stunden hin- und herge-
renne und �geschleppe verabschiede ich
mich noch von Herrn Bartsch und Herrn
Stieben und überreiche auch dort einen
Dank, denn ohne die Beiden wären wir z. T.
recht hilflos!
Tage später komme ich wieder in die Schule.
Der Alltag ist natürlich längst wieder
eingezogen, auch wenn das Klassenspiel der
12b eine schöne Abwechslung bietet.
Mein Vorhaben dieses Mal: die noch nicht
abgeholten Kuchenbehältnisse vor dem Büro
wegräumen!
Huch? Kein Tisch, keine Kuchenform vor dem
Büro? Sollten alle Dinge von ihren Besitzern
wieder mitgenommen worden sein?
Um mich zu vergewissern, frage ich im Büro
nach und erfahre, dass die Tische nur zur
Seite geräumt wurden. Es macht so einen

Mich will keiner mehr…
unschönen Eindruck auf
die Besucher des
Klassenspiels, wenn da
Türme von – zum Teil
unabgewaschenem –
Geschirr stehen. Fündig
werde ich dann im Flur
vor den Klassenräumen.
Ein Tisch mit Stapeln auf
und unter sich. Nun, es ist
definitiv schon etwas
wieder abgeholt worden,
aber leider lange nicht
alles. Was mache ich nun
damit? In den Fundraum.
Das erweist sich jedoch
als äußerst schwierig, da
dieser so klein und eng ist
und alle Regalfächer mit
Wannen für die Fundsa-
chen bestückt sind. Ich
kann doch die Teller
nicht einfach auf den
Fußboden stellen. Der
erstbeste, der da rein
geht, um nach seiner
Jacke zu suchen, rennt in
den Stapel hinein und es
gibt Scherben… Außer-
dem widerstrebt es mir,
die zum größten Teil
noch nicht abgewasche-
nen Sachen einfach an einer anderen Stelle
abzustellen, ohne zu wissen, ob sie abgeholt
werden, bevor sich Schimmelkulturen auf
ihnen niederlassen ….
Also nehme ich den ganzen Stapel mit nach
Hause, die ganze Rückbank ist voll und ich
muss äußerst vorsichtig fahren, damit ich
keinen Scherbenhaufen zuhause entsorgen
muss. Da ich am Wochenende unterwegs bin,
trage ich die Geschirrstapel nur zuhause in
die Küche, packe unser Gepäck ins Auto und
fahre wieder los.
Als ich am Sonntagabend um 22 Uhr wieder
nach Hause komme, steht der Stapel Bleche,
Teller, Formen immer noch unabgewaschen
in meiner Küche … Na ja, war ja nicht
anders zu erwarten.
Leider komme ich erst am Dienstag oder
Mittwoch dazu, den Martinimarktabwasch
zu machen. Dabei erlebe ich dann eine
freudige Überraschung: einige der Kuchen-
formen und Bleche sind mit Namen
beschriftet. Zum Teil steht auch die Klasse
des Kindes darauf und sogar die Lehrerin.
Manche Menschen hinter den Namen kenne
ich, ich werde ihnen Bescheid geben, doch
vieles ist namenlos und ich bringe es gleich
am nächsten Tag wieder in die Schule. Dort
steht es nun im Fundsachenraum in zwei
Kisten fürchterlich im Weg herum. Zu meiner
Freude wurde mir im Büro mitgeteilt, dass

schon von einigen Eltern nachgefragt wurde,
wo denn die „Geschirrreste“ stehen. Das lässt
mich nun hoffen, dass inzwischen alle Dinge
wieder in ihrem Zuhause angekommen sind
– inzwischen sind schließlich fast sechs
Wochen seit dem Markt vergangen. Die
Erfahrung der letzten Jahre lehrt jedoch,
dass erstaunlicherweise immer etwas übrig
bleibt. Es bleibt auch immer etwas ver-
schwunden, nach dem gesucht wird.
Genauso, wie mit allen anderen Fundsachen
auch. Die Dinge, die gesucht werden, finden
sich nicht an, und das was sich anfindet,
sucht leider keiner und es bleibt übrig – ein
seltsames, aber meiner Erfahrung nach weit
verbreitetes Phänomen. Die Geschirrreste, die
bis Anfang Dezember nicht aus dem
Fundraum abgeholt wurden, habe ich wieder
mit zu mir nach Hause genommen. Vielleicht
meldet sich ja noch ein unglücklicher
Mensch, der seine liebste Springform
vermisst, noch Anfang der Ferien (nach
Erscheinen des Artikels im Elternbrief) bei
mir???

In der Hoffnung, dass alles besser wird,
wünsche ich euch schöne Ferien

Kirsten Rassmus
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Unsere Bitte aus dem Weihnachts-Eltern-
brief 2011 hat Früchte getragen: im
Frühjahr dieses Jahres fand sich eine
Gruppe interessierter Eltern zusammen,
um gemeinsam in einer „Delegation El-
ternbeiträge“ an den Fragen rund ums
Schulgeld zu arbeiten. Mitarbeiter aus
der Verwaltung sind aufgrund ihrer lang-
jährigen Erfahrungen mit den zu bearbei-
tenden Fragestellungen und zur späteren
technisch-buchhalterischen Umsetzung
der erarbeiteten Lösungen dabei.
Wegen des (zu) kurzen Zeitraums bis
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe
soll hier nur in Schlagworten dargestellt
werden, womit sich die Delegation bisher
und in naher Zukunft beschäftigt hat
und beschäftigen wird. Voraussichtlich
in der nächsten Ausgabe folgt als Teil 3
ein detaillierter Bericht über die bisheri-
gen Erfahrungen sowie die mittel- und
langfristigen Ziele unserer Arbeit.
Erste Aktivität nach der Bildung der Dele-
gation war im Frühsommer die Sichtung
und Bearbeitung der eingegangenen Er-
mäßigungsanträge. Dabei zeigte sich in
kurzer Zeit, dass bisweilen erst durch
Nachfragen und intensive Gespräche
eine für alle Seiten tragbare Lösung ge-
funden werden kann – eine teilweise
sehr beanspruchende Arbeit, bei der die
das Gespräch führenden Delegationsmit-
glieder mit sehr viel Einfühlungsvermö-
gen in jeden Einzelfall hinein gehen.
Parallel zu der jeweils aktuellen Arbeit an
den über das gesamte Schuljahr immer
wieder eingereichten neuen Ermäßi-
gungsanträgen wird der Fragebogen zu
den Ermäßigungen überarbeitet und auf
den aktuellsten Stand gebracht.
Nach den Aufnahmegesprächen der kom-

Finanzbetrachtungen –
eine unendliche Geschichte in Fortsetzungen – Teil 2

menden Erstklässler werden im nächsten
Frühjahr erstmalig persönliche Einzelge-
spräche mit allen dazu gehörigen Eltern
geführt, um die Situation der Schule als
(auch in finanzieller Hinsicht) einer Soli-
dargemeinschaft  darzustellen; gleichzeitig
soll dabei besprochen werden, ob die Mög-
lichkeit einer Beitragszahlung oberhalb des
Regelbeitrages besteht. Nur als Hinweis an
„Alteltern“: der Regelbeitrag ist nicht fest-
geschrieben! Er kann jederzeit durch eine
kurze Information in der Verwaltung nach
oben überschritten werden.
Eine solche Art von „Wirtschaftsgesprä-
chen“ möchten wir im Laufe der Zeit
gern mit allen Schuleltern führen.
Und damit rückt das große mittelfristige
Ziel der Delegation ins Blickfeld: Überle-
gungen und eventuell Erarbeitung einer
anderen Art der Beitragsgestaltung unter
dem Gesichtspunkte einer hohen Bei-
tragsgerechtigkeit und gleichzeitig einer
Erhöhung der Einnahmen.
Besonders für diese konzeptionelle Ar-
beit, aber auch für das Alltagsgeschäft
mit Elterngesprächen, benötigen wir
noch eine Vielzahl von Mitdenkern, Ide-
engebern und kreativen Mitstreitern.
Zurzeit treffen wir uns (14 Teilnehmer
Mitte November 2012) etwa alle 2 Wo-
chen zum Gedanken- und Erfahrungs-
austausch und zur Abstimmung über die
nächsten Arbeiten. Vielleicht möchten
einige unserer Leserinnen und Leser (als
guten Vorsatz im neuen Jahr?!) dazu kom-
men? Informationen sind über das Forum
forum@waldorfschule-kiel.de oder über
die Verwaltung
faesecke@waldorfschule-kiel.de einzu-
holen.

Sybille Faesecke
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„Komm, lass uns lieber zu Knuust gehen.
Das Mensa-Essen ist doch nicht genieß-
bar“.
„Öööh, schon wieder mittwochs Kartof-
feln.....“

Immer mal hören wir – entweder offen
ausgesprochen oder über Gerüchte –
dass das Essen unserer Schulküche nicht
schmackhaft sei. Andererseits ist, vor
allem nach der 5. und nach der 6. Stun-
de, der Essraum so gut besucht, dass
manche Schüler in den Arbeitsbereich
nach oben ausweichen müssen.
Sind wir also zufrieden mit unserer
Schulküche oder nicht? Dieser Frage
wollte der Küchenkreis (Silke Freese,
Antje Knossala, Cornelia Ebrecht) auf den
Grund gehen und organisierte letzten
Juni eine Meinungsumfrage.
Wir baten um Stellungnahme zu Vielfalt,
Geschmack, Preis, Qualität,
Service,....auch eigene Vorschläge waren
willkommen.
10 Tage lagen die gelben Fragebögen im
Ess-Saal aus, ebenso wie Bleistifte und
die „Wahlurne“. Wir vom Küchenkreis
waren gespannt, wie die Fragebögen 1)
angenommen und 2) beantwortet wür-
den.
Dazu gleich unser erstes großes Lob: Fast
alle Bleistifte wurden an ihren Platz  zu-
rückgelegt! Der Stapel mit gelben Blät-
tern blieb immer ordentlich, die Wahlur-
ne wurde kaum bekritzelt.
Vor allem in der ersten Woche wurden
die Fragebögen ausgesprochen sorgfältig
und ehrlich ausgefüllt (die „Witzblätter“
traten erst später auf). Alle Wähler-

Umfrage zur Qualität der Schulküche

schichten beteiligten sich an der Umfra-
ge: Schüler, Eltern, Lehrerschaft sowie
weitere Mitarbeiter der Schule.

In den Sommerferien wertete Antje
Knossalla die Bögen aus und kam zu ei-
nem erfreulichen Ergebnis, das sie auch
wunderbar auf einem Poster darstellte
(im Esssaal zu betrachten).
Für die Auswertung wurden die Antwor-
ten der häufigen (täglich oder mehrmals
pro Woche) und den seltenen Essern
(einmal pro Woche oder seltener) ge-
trennt ausgezählt.

Hier das Ergebnis:
¾ der Essenden sind sehr zufrieden oder
zufrieden mit Qualität und Preis der Ge-
richte sowie dem Service. Mit dem Ge-
schmack des Essens sind ca. 66% der
Befragten zufrieden. Eher wird die zu ge-
ringe Vielfalt bemängelt. Dieser wird aber
auch nicht ein so hoher Stellenwert bei-
gemessen.
Man konnte nämlich im Fragebogen die
verschiedenen Qualitätsmerkmale auch
unterschiedlich gewichten:
Sehr große Bedeutung haben für die Teil-
nehmer die „gesunde/ Biokost“ und der
„Nachschlag“. Weniger wichtig wurden
der stabile Preis, die Vielfalt und die re-
gionale Herkunft der Zutaten eingestuft.
Das wichtigste für uns Schul-Esser ist
allerdings die Salatbar!!!
 Anmerkungen zu individuellen Wün-
schen haben uns bei der Auswertung ein
Schmunzeln entlockt, z.B. diese: „Dieje-
nigen, die sich keine Marke geholt haben,
dürfen auch einen Nachtisch haben.“

Das Fazit:
Die Schulküche ist besser als ihr Ruf!
Wir sind doch alle recht zufrieden mit
dem, was wir haben (Gilt das nicht
für unsere Schule allgemein?)
Die Verbesserungsvorschläge sollen
nun, soweit möglich, ins Konzept ein-
gebaut werden.
Vielen Dank allen, die die Bögen so
gewissenhaft ausgefüllt haben und
vielen Dank an Antje Knossalla für die
Auswertung und das tolle Poster!

Cornelia Ebrecht
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Nachdem sich in der letzten Ausgabe die
jüngste der Schleswig-Holsteiner Waldorf-
schulen vorstellte, lernt ihr diesmal eine
Schule kennen, die nächstes Jahr ihr 25-
jähriges Jubiläum feiert. Die freie Waldorf-
schule Kaltenkirchen gehört zu den kleine-
ren Schulen und liegt am südlichen Stadt-
rand von Kaltenkirchen, einer Kleinstadt
mit ca. 20.000 Einwohnern, und ca. 30 km
nördlich von Hamburg entfernt.

Bereits 1981 gründete sich in Kaltenkir-
chen ein Verein, dessen Mitglieder sich seit
vielen Jahren mit anthroposophischer Ar-
beit beschäftigten. 1984 gelingt es dem
Verein, in den Räumen der Landwirt-
schaftsschule am südlichen Stadtrand zwei
Kindergartengruppen ins Leben zu rufen.
Doch es vergingen noch weitere vier Jahre,
bis  im Sommer 1988 vier Klassen mit 96
Schülern und 10 Lehrern ihren Unterricht
aufnehmen konnten. In der darauffolgen-
den Zeit wuchs die Schule stetig und es
wurde schnell deutlich, dass für eine aus-
gebaute Schule mit 12 Klassen ein zweites
Gebäude entstehen musste. 1994 war es
soweit und das nach impulsierenden Bau-
gedanken Rudolf Steiners entstandene
Schulhaus wurde eingeweiht. 3 Jahre spä-

Freie Waldorfschule Kaltenkirchen
ter kam eine Turnhalle hinzu, die auch für
Klassenspiele und Monatsfeiern vielseitig
genutzt wird. 2006 wurde das neue Cafe-
teria-Gebäude fertiggestellt, sodass heute
auf dem Gelände zwischen dem Oersdorfer
und dem Kisdorfer Weg zwischen schönen
alten Bäumen vier Gebäude stehen, an die
sich der Kindergarten mit der neugebauten
Kinderstube anschließt.

Zurzeit planen wir wieder neue Bautätig-
keiten, denn das Haus der ehemaligen
Landwirtschaftsschule ist mittlerweile so
marode, dass wir es gerne durch ein neues
Gebäude ersetzten möchten. Diese Pla-
nung nimmt momentan viel Kraft in An-
spruch. Heute besuchen ca. 400 Schüler
die Klassen 1-13 und 240 Elternhäuser, 30
Lehrer, 2 Geschäftsführer, 1 Sekretärin ein
Hausmeister und mehrere Köche küm-
mern sich um das Wohl der Schulge-
meinschaft. Unsere Schule ist einzügig
und es befinden sich ungefähr 32 Schü-
ler in jeder Klasse. In den Jahren 2003/
04 und 2004/05 waren jedoch die An-
meldungen so zahlreich, dass es in die-
sen beiden Jahrgängen 2 Klassen mit ca.
20 Schülern gab. Kinder, die das Ein-

schulungsalter erreicht haben, aber von
ihrer Entwicklung im Empfinden der Auf-
nahmelehrer noch nicht reif genug sind,
die erste Klasse zu besuchen, haben die
Möglichkeit, in unsere Eingangsklasse zu
kommen. Hier lernen die Kinder durch
eine Waldorferzieherin Elemente des
Schulalltages kennen, doch einige Ritua-
le aus dem Kindergarten bleiben erhal-
ten, sodass durch diese Verbindung be-
sonders die unteren Sinne der Kinder ge-
schult werden.

Wir haben an unserer Schule das große
Glück, den Schülern der unteren und mitt-
leren Klassen eine Einzelbetreuung durch
eine erfahrene Förderlehrerin anbieten zu
können. Während des Unterrichtes kom-
men einzelne Kinder zu ihr und werden
dort mit verschiedenen Aufgaben umsor-
gend betreut.
Da unsere langjährige Schulärztin nun
pensioniert ist, sind wir seit einiger Zeit auf
der Suche nach einer neuen Kraft, aber
einmal im Monat gibt es eine Sprechstunde
mit einer Therapeutin des Hamburger Lie-
vegoed Institutes, die Eltern mit ihren Kin-
dern berät, durch welche Maßnahmen
eventuelle Einseitigkeiten bei der Entwick-
lung des Kindes ausgeglichen werden kön-
nen.

Kindern der Klassen 1-5 steht nach dem
regulären Unterricht eine Betreuung in
unserer Wartestube zur Verfügung. Dort
können die Schüler bis 15h, betreut von
zwei Pädagogen, Hausaufgaben machen,
lesen, zu Mittag essen und draußen spie-
len. Darüber hinaus gibt es momentan
Überlegungen, dieses Angebot in Richtung
Ferienbetreuung weiter auszubauen, da
auch bei uns an der Schule in immer mehr
Elternhäusern beide Elternteile arbeiten
und eine umfangreiche Betreuung mehr
an Bedeutung gewinnt.

Wie ist bei uns die Selbstverwaltung orga-
nisiert?
Getragen wird die Waldorfschule Kaltenkir-
chen durch den Schulverein, dessen Mit-
glieder (alle Eltern und Lehrer) gemeinsam
die rechtliche und wirtschaftliche Verant-
wortung tragen. Der Vorstand setzt sich
momentan aus zwei Lehrern und drei El-
tern zusammen. Die ideelle Stütze und Ei-
gentümer der Gebäude der Schule ist der
Förderverein, in dem sich Eltern, Lehrer,
aber auch Familien, die die Schule schon
verlassen haben, finden. Ziel des Förderver-
eins ist es, nach Außen das Interesse an
der Waldorfpädagogik zu wecken. Er fördert
die Ausbildung angehender Waldorflehrer,
ist Träger unserer Freizeitschule, trägt die
Kosten für die medizinische Betreuung, des



1717

Das Holzhaus der Warteklasse wurde
abgerissen. Davon haben wir das Holz
genommen.
In jeweils drei Gruppen wurden darauf
Flöße entworfen. Anschließend gingen
wir daran, die geplanten Flöße auch zu
bauen. Als die Flöße fertig waren, haben
wir leere blaue Tonnen eingebaut, damit
die Flöße schwimmen können.
Schließlich haben wir den Flößen Na-
men gegeben: „Maelle“, „der Burner“,
„Nameless“
Dann sind wir nach Eckernförde gefah-
ren um sie auszuprobieren. Sie sind sehr
schön geschwommen und wir hatten
viel Spaß. Nebenbei zu bemerken: Das
Wasser war arschkalt.

Lena, Annika, Viviana, Klasse 8a

Flöße

Förderunterrichtes und der Wartestube
und kümmert sich um die Öffentlichkeits-
arbeit in Form von Vorträgen und Konzer-
ten.

Unterstützend für die beiden Vereine ha-
ben wir zwei hauptamtliche Geschäftsfüh-
rer, die sich zum einen um die verwal-
tungstechnischen, zum anderen um die
pädagogischen und repräsentativen Belan-
ge kümmern. Die zwei Säulen der Selbst-
verwaltung, Lehrer und Eltern, sind in vie-
len Gremien verzahnt. In der Schulfüh-
rung, die sich aus 3 Lehrern und einem
Vorstandsmitglied zusammensetzt, finden
Eltern in der wöchentlichen Sprechstunde
Rat in allen pädagogischen Belangen. Ein-
mal im Monat tagt unser Elternrat, der sich
aus gewählten Vertretern aller Klassen zu-
sammensetzt. Zusammen mit Lehrern und
Vertreten der Vorstände und Arbeitskreise
werden Ideen, Fragen und Anregungen aus
der Elternschaft gesammelt und an die
Konferenzen weitergeleitet. Somit ist der
Informationsfluss zwischen Elternschaft,
Vereinen und Kollegium immer gesichert.
Des Weiteren kümmern sich verschieden
Kreise, wie z.B. der Technische Kreis, der
Einstellungskreis, Sponsorenkreis, Schlich-
tungskreis und der Schulhofgestaltungs-
kreis um alle Belange an unserer Schule.
Vor einigen Jahren wurde durch den Spon-
sorenkreis unsere „Waldorfcard“ einge-
führt. Sie funktioniert ähnlich wie eine
Kundenkarte. Wenn man diese Karte beim
Einkauf verschiedenster Partnerfirmen vor-
legt, wird in Form einer Spende an die
Schule eine Rückvergütung gegeben.
Beide Seiten profitieren: Kundenbindung
und zusätzliche Einnahmequelle für unse-
re Schule.

Auch an unserer Schule gibt es im Jahres-
kreislauf viele wiederkehrende Ereignisse,
die unsere Gemeinschaft wieder zusam-
menführt und stärkt. Besonders auf dem
Herbstmarkt, der immer am ersten Samstag
nach dem St. Martinstag stattfindet, kom-
men viele Besucher aus den umliegenden
Gemeinden, und genießen die besondere
Atmosphäre in den festlich geschmückten
Räumen. Dieses Jahr im September wurde
seit langer Zeit wieder ein großes Sommer-
fest gefeiert, welches besonders bei den
unteren Jahrgängen mit vielen Aktivitäten
großen Anklang fand. Doch nun in der
dunklen Jahreszeit freuen wir uns auf
Laterne laufen, Adventsgärtlein und las-
sen das Jahr traditionell mit den von un-
seren Lehrern dargebotenen Weihnacht-
spielen ausklingen.

Anke Pasternak,
Elternvertreterin 7. Klasse



18

Am 27. November wurde die Freie Wal-
dorfschule Kiel als MINT-freundliche
Schule ausgezeichnet. Die feierliche Ver-
anstaltung fand in Hamburg in den Räu-
men der Körber Stiftung statt, wo neben
unserer Schule 19 weitere Schulen aus
Schleswig-Holstein, Hamburg und Meck-
lenburg-Vorpommern ausgezeichnet
wurden. Damit ist die Kieler Waldorf-
schule eine der wenigen Schulen in
Norddeutschland und gleichzeitig die
einzige Waldorfschule bundesweit, die
sich über diese Auszeichnung freuen
darf.

MINT Zukunft ist eine Initiative verschie-
dener Wirtschaftsunternehmen, welche
die Situation der MINT-Fächer (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik) stärken und verbessern
möchten.

Dazu schreibt die MINT-Initiative:

Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist
gefährdet durch den Mangel an Nach-
wuchs in den MINT-Qualifikationen (Ma-
thematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik). Der Engpass an natur-
wissenschaftlich-technisch qualifizier-
ten Fachkräften ist ein strukturelles Pro-
blem, das heute schon als Wachstums-
und Innovationsbremse einen hohen
Wertschöpfungsverlust für die deutsche
Volkswirtschaft verursacht – mit stei-
gender Tendenz. Die Initiative „MINT
Zukunft schaffen” wird zukunftsorien-
tiert und wegweisend Zeichen für posi-
tive Veränderungen setzen.
„MINT Zukunft schaffen” will in den
kommenden sechs Jahren bis 2013 den
zahlreichen, seit vielen Jahren erfolg-
reich vorhandenen MINT-Einzelinitiati-
ven der Verbände und Unternehmen
eine breite Plattform bieten, um durch
ein gemeinsames Auftreten eine kriti-
sche Masse zu erreichen und politi-
schen Forderungen öffentlichkeitswirk-
sam entscheidenden Nachdruck zu ver-
leihen: Unterricht und Lehre in den
MINT-Fächern müssen an Schule und
Hochschule quantitativ und qualitativ
deutlich verbessert werden.
Wir wollen profiliert zu einer positiven
Einstellung von Schülern, insbesondere
auch von Mädchen, zu diesen Fächern
beitragen. Nur so können wir die Zahl
qualifizierter Bewerber für technische

Waldorfschule Kiel  ist MINT-freundliche Schule

Ausbildungsberufe und Studienfächer
signifikant steigern. Absolventen von
MINT-Ausbildungs- und -Studiengängen
finden als gefragte Technologieexperten
attraktive Berufseinstiege und Karriere-
wege – und zwar nicht nur in Unterneh-
men der Metall- und Elektroindustrie
oder in der IT-Branche, sondern auch
zunehmend in der Dienstleistungsbran-
che wie z. B. Banken und Versicherun-
gen.
Die steigende Zahl der Studienberechtig-
ten und hoffentlich auch der Studieren-
den in den kommenden Jahren sind eine
Herausforderung an alle Akteure, dieses
gemeinsame Ziel in den Mittelpunkt des
Handelns zu stellen. Die Chance für den
Technologiestandort Deutschland, mög-
lichst viele junge Menschen für ein
MINT-Studium zu begeistern, muss jetzt
genutzt werden.

Die nachhaltige Verbesserung des MINT-
Unterrichts an Schulen ist uns ein wich-
tiges Anliegen. Dazu wollen wir Schulen
auszeichnen, die einen Schwerpunkt auf
die MINT-Bildung legen. Dabei ist aus
unserer Sicht die Auszeichnung und Her-
vorhebung von Schulen in der Breite mit
einem bereits erkennbaren, grundlegen-
den MINT-Schwerpunkt notwendig und
zielführend, um in Deutschland die
MINT-Bildung quantitativ und qualitativ

auszubauen.
Die MINT-freundlichen Schulen sollen als
solche für Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Unternehmen bereits erkenn-
bar und von der Wirtschaft anerkannt
sein. Deswegen zeichnen bundesweite
Partner der Initiative „MINT Zukunft
schaffen“ – überwiegend in Abstimmung
oder gemeinsam mit den Landesarbeitge-
bervereinigungen und den Bildungswer-
ken der Wirtschaft – Schulen, die diesen
MINT-Schwerpunkt setzen, als „MINT-
freundliche Schulen“ aus. Unser Ziel ist
es, diese Schulen in einen einheitlichen
gemeinsamen Auszeichnungsprozess
basierend auf einem standardisierten
Kriterienkatalog einzubeziehen.

Die Bewerbung als MINT-freundliche
Schule fand auf Anregung der Robert
Bosch Stiftung in Stuttgart statt. Sie hat
vor zehn Jahren die Initiative NaT-Wor-
king „Meeresforschung“ am IFM-GEO-
MAR initiiert, dessen Kooperationspartner
die Kieler Waldorfschule von Beginn an
war.
An der Auszeichnungsveranstaltung in
Hamburg nahmen  teil:  Dr. Thorsten
Jordan,  Stefan Tiemann, Jule Taßler (12a)
und Antonia Trede (12a).

Stefan Tiemann
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Fotos nach historischer Vorlage von Kieler
Parks und öffentlichen Gärten waren beim
Fotowettbewerb 2012 des Grünflächen-
amtes der Landeshauptstadt Kiel gefragt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konnten sich dabei nicht nur auf ihr foto-
grafisches Talent verlassen. Sie mussten
auch ältere Aufnahmen finden, anhand
derer die Veränderungen im Stadtbild deut-
lich werden. Insgesamt wurden 42 Fotos
von 34 Einzelpersonen und zwei Gruppen
eingereicht. Bürgermeister Peter Todeskino
zeichnete am Dienstag, 30. Oktober, die
Siegerinnen und Sieger des Fotowettbe-
werbs 2012 unter dem Thema „Parks und

Fotos nach historischer Vorlage
öffentliche Gärten – einst und heute“ aus.
Eine Jury aus Berufs- und Hobbyfotografen
hat die besten Bilder ausgewählt. Eine
schwere Entscheidung, in Anbetracht der
qualitativ hochwertigen Fotos, von denen
die Jury beeindruckt war. In mehreren
Durchgängen wurden schließlich sieben
Einzelpreise und zwei Gruppenpreise ver-
geben.
Eine Schülergruppe der Klasse 8b (Jannick
Steffen, Rosa Thiemer, Hannah Ortlepp)
der Freien Waldorfschule machte den
ersten Platz in ihrer Kategorie und wurde
mit einem Preisgeld in Höhe von 750 Euro
ausgezeichnet. 

aus der „Kieler Nachrichten“

Was Wann Autor/in
Adventskonzert 10. Dezember 2012 ?
Vorstellung Jahresarbeiten 8b 15./16.Dezember2012 ?
Weihnachtsspiele 20./21.Dezember 2012 ?
Jahresarbeiten 12A 19./20. Januar 2013 ?
Jahresarbeiten 12B 25./26. Januar 2013 ?
Jahresarbeiten 8A 01./02. Februar 2013 ?
Klassenspiel 8B 08./09. Februar 2013 ?
Fasching in der Schule 11./12.02.2012 ?
Jahresarbeiten 8C 23. Februar 2013 ?
Klassenspiel 8A 15./16. Februar 2013 ?
Schulkonzert 21. März 2013 ?
Klassenspiel 8C 04. Mai 2013 ?
Mittelstufenkonzert 07. Mai 2013 ?
Monatsfeier 18. Mai 2013 ?
Eurythmieabschluss 12B 31. Mai / 1. Juni 2013 ?
Eurythmieabschluss 12A 07.08. Juni 2013 ?
Lehrer/inneninterviews Jederzeit ?
Ehemaligeninterviews Jederzeit ?
Berichte über Bau- oder sonstige Epochen Jederzeit ?
Leserbriefe Jederzeit ?
Weltverbesserungstraktate Jederzeit ?
Kleine Kräuterkunde Jederzeit ?
Empfehlenswerte Schiffsbeteiligungen Jederzeit ?
Nostradamus und Steiner – eine unbekannte Verbindung Jederzeit ?

Mögliche Themen und Autor/innen für den Elternbrief 2013
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Werden Sie Mitglied in der

Vereinigung der
Ehemaligen und Freunde

der Waldorfschule Kiel e. V.!
Mit dem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 20 Euro
fördern sie Projekte an der Waldorfschule Kiel,

die ohne Sie nicht umsetzbar wären.

Vereinsatzung und Beitrittsformular erhalten Sie über:
Vereinigung der Ehemaligen und Freunde

der Waldorfschule Kiel e. V.
c/o Jochen Prestien
Hasseer Straße 50 i

24113 Kiel
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Antrag auf Mitgliedschaft

Hiermit trete ich der Vereinigung der Freunde und Ehemaligen e. V. bei

__________________________________________________________
Name und Anschrift

_______________________ _______________________________
Telefon und Fax Emailadresse

Ich möchte meine Informationen per Post/per Email erhalten.
(nicht Zutreffendes bitte streichen)

Ich möchte den Beitrag von 20,- Euro jährlich

O überweisen O einziehen lassen

Bankverbindung:

__________________________________________________________________
Name und Sitz des Kreditinstituts

__________________________________________________________________
Bankleitzahl

__________________________________________________________________
Kontonummer

_______________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift

Zur Unterstützung des Musikunter-
richts hat die Vereinigung der Ehe-
maligen und Freunde der Waldorf-
schule Kiel e.V. gemeinsam mit der
Schule und dem Basarkreis mehrere
Macbooks angeschafft. Diese Com-
puter ermöglichen den Schülern es,
im Unterricht Podcasts zu erstellen
und beim Komponieren gleich zu hö-
ren, wie sich die neue Melodie an-
hört.
Nico Schloss zeigt sich begeistert
über die Möglichkeiten, die sich da-
durch eröffnen: Die Schüler und
Schülerinnen können jetzt selbstän-
dig Stücke aufnehmen, zurecht-
schneiden und auch veröffentlichen.
Die Schüler und Schülerinnen wür-
den sich noch zwei Geräte mehr
wünschen, damit sie nicht zu fünft
an einem Gerät arbeiten müssen.
Gerne kann auf das Konto der Verei-
nigung der Ehemaligen und Freunde
für weitere Macbooks sachbezogen
gespendet werden.
Sie möchten andere Projekte unter-
stützen? Auch das ist mit der Verei-
nigung möglich! Werden Sie Mitglied
oder spenden Sie einfach so.

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

Vereinigung der Freunde
und Ehemaligen der Kieler Waldorfschule e. V.

c/o J.Prestien

Hasseer Straße 50 i
24113 Kiel

P r a x i s  f ü r  a n g e w a n d t e  K i n e s i o l o g i e
B e r a t u n g  u n d  p ä d a g o g i s c h e  L e r n f ö r d e r u n g St

ur
en

ha
ge

ne
r  

W
e g

 1
1 ,

 2
4 2

2 9
 D

ä n
i s

c h
e n

h a
g e

n

Te
l e

f o
n  

0 4
3 2

9  
-  

9 1
3  

0 3
7 ,

 F
a x

 0
4 3

2 9
 9

1 3
 0

3 2
  

  

W
W

W
. k

i n
e s

i o
l o

g i
e -

s h
. d

e

Computerspende für den
Musikunterricht



22

 Wir sind alle schon an diesen Plakaten
vorbei gegangen und haben uns gedacht,
was ist „Walboro?“
Zu diesem Thema haben wir einen der
Topmodels auf den Plakaten befragt und
die daraus gewonnene Erkenntnis zu ei-
nem Artikel zusammengefasst. Thies
Naujokat klärte uns auf:
Wie man wahrscheinlich schon erraten
kann, haben Helmut Hinrichsen und
Thies Naujokat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Rauchen auf unserer Schule
zu verringern. Ausgelöst wurde es durch
einen Streit mit unseren Nachbarn. Die
Nachbarn beschwerten sich über Schü-
ler, die Pause um Pause vor deren Ein-
fahrten standen und rauchten.
Die Beschwerden lösten sich mit der Er-
öffnung des „Lille Cafés“ oder auch des
heutigen „Knuust“ auf. Jetzt stehen die
Raucher gesammelt vor dem „Knuust“.
Das hatte das Problem leider nur ver-
schoben.
Die Schüler vor dem „Knuust“ repräsen-
tieren die Freie Waldorfschule Kiel. Die
Raucher geben einen falschen Eindruck
der Schule. Hinzu kommt auch noch,
dass die Unterstufen-Schüler, die sich
zum Kaufen eines leckeren, zweiten
Frühstücks in der großen Pause durch
die Massen der Raucher kämpfen mus-
sten. Dies hatte zur Folge, dass nicht nur
die Schüler aus 12. oder 13. Klasse
rauchten, sondern schon in der 6. und 7.
Klasse das erste Mal an dem „Glimmstän-
gel“ gezogen wurde.
So begannen die beiden „Cowboys“, an
die Schüler mit Plakaten, die mit einem
Schatten von Humor überzogen sind,
heranzutreten. Die Plakate sollten eine
6-teilige Reihe ergeben mit jeweils ei-
nem kurzen Text  wie „cool?“, „kranke
Typen“ oder „Teer. Nikotin. Genuss?“ ver-

Walboro? sehen. Vier der sechs Plakate sind schon
erschienen und rufen bei den Schülern
eher Reaktionen wie Spott als die von
Ernsthaftigkeit hervor. „Walboro“ ist
nicht dazu da, mit erhobenem Zeigefin-
ger auf die jeweiligen Schüler zuzugehen
und den Eltern Briefe nach Hause zu
schicken, auf denen erklärt wird, dass
das eigene Kind raucht und wie schäd-
lich dies für ihr Kind ist. Vielmehr ist
„Walboro“ für die Schüler da, die ihre Hil-
fe beanspruchen wollen. Auch will „Wal-
boro“ auf die Schüler keinen Zwang aus-
üben, ihre Sucht ganz aufzugeben, son-
dern ihnen dabei helfen, mit der Sucht
besser umzugehen. Allgemein soll die
Kampagne nicht Schüler verachten oder
schlecht machen, im Gegenteil sie sollen
dazu anregen, produktive Vorschläge zu
entwickeln, um die Raucher-Probleme
aus der Welt zu schaffen.  Dazu gehört,
an anderen Plätzen zu rauchen, wo sie
nicht die Vorbilds-Funktionen gegenüber
den Kleineren ruinieren oder die Öffent-
lichkeit gegen sich aufbringen.
Für die volljährigen Schüler und Schüle-
rinnen würde man sogar einen Rauch-
unterstand bauen, wo man sich im Re-
gen verstecken kann. Nur mit dem Pro-
blem der Minderjährigen muss man sich
näher beschäftigen. „Walboro“ ist um
jeden Tag froh, an dem ein Jugendlicher
später anfängt zu rauchen, da die Ge-
sundheit mit jedem Tag mehr geschädigt
wird.
Wenn man sich selbst nicht mehr wohl
fühlt oder von anderen immer öfters auf
den negativen Effekt ihres Konsums von
Nikotin angesprochen werden, sind Thies
Naujokat und Helmut Hinrichsen froh
um jeden Schüler, der ihre Hilfe in An-
spruch nimmt. Und sie  stehen natürlich,
wie die Ärzte, unter Schweigepflicht!

Aus der Projektarbeit von
Mats, Mascha und Finja, Klasse10a

zeit raum

immobilien

Tel.: (04307) 900150
Tel./AB:(04307) 939392
Fax: (04307) 939388
Mobil: (0171) 5728198
info@zeitundraum24.de
www.zeitundraum24.de

+

beraten+begutachten+vermitteln+verwalten

gesundes wohnen

Lise-Meitner-Str. 1-7
24223 Schwentinental

Wolfgang Zeidler

e. K.

Vertriebspartner von biolehmhaus.de

Beratung · Diagnostik · Förderung
bei Lese-, Rechtschreib- und Rechen-
schwäche (Legasthenie, Dyskalkulie)

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.
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WIR WOLLEN

DICH
Cool?  Kranke Typen? Teer. Nikotin. Genuss?
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Schulführungsgruppe: Annette Cichy, Cathrin Rohde, Ago Sommer

Vorstand: Katrin Hartwig, Cornelia Tiedemann, Jo Bertram, Dieter
Mandrella

Geschäftsführer: Klaus-Detlef Neumann, ab 1.1.13 Murat Özmen

Schularzt für die Förderklassen:  Markus Peters, erreichbar über die
Förderklassenlehrer oder das Büro.

Dialogkulturgruppe:  Susanne Leuenhagen,
(erreichbar unter susanne.leuenhagen@kielnet.net)

Technische Verwaltung/Raumvermietung: Peter Bartsch,
Tel. 0431/5309-172
E-Mail: bartsch@waldorfschule-kiel.de

Hausmeister: Alexander Stieben, Tel. 0431/5309-171

Ansprechpartner Forum: Jörg Rassmus (forum@waldorfschule-kiel.de)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2012/13: Anja Manleitner
   (04340/8917)

Der Elternbrief wird herausgegeben von der Vereinigung der Ehemaligen und
Freunde der Waldorfschule Kiel e. V.

ViSdP: Anja Manleitner, Hasselrader Weg 24, 24242 Felde

PDF in Farbe im Internet unter www.waldorfschule-kiel.de, Rubrik „Netzwerk“

An dieser Ausgabe wirkten mit: Cornelia Ebrecht, Sybille Faesecke, Helmut
Hinrichsen, Stefanie Koch-Bornhöft, Anja Manleitner, Thies Naujokat, Gundula
Naumann-Buermann, Anke Pasternak, Jochen Prestien, Jörg Rassmus, Kirsten
Rassmus, Martin Schmidt, Peter Schottes, Stefan Tiemann, Lena, Annika,
Viviana, Klasse 8a, Mats, Mascha und Finja, Klasse10a

Bilder von: Anja Manleitner, Helmut Hinrichsen, Stephanie Koch-Bornhöft,
Rosa Thiemer, Jannick Steffen, Hannah Ortlepp

Email: elternbrief@waldorfschule-kiel.de

Verantwortlich für die Anzeigenverwaltung:  Jochen Prestien
                 (0431/6476696)

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
20. Februar 2012

Druck: Druck+Satz, Gewerbestraße 17, 01983 Großräschen, service@drucksatz.om

Auflage: 1.200

Nachdruck der hier abgedruckten Artikel nur mit Quellenangabe und Erlaubnis
der ELTERNBRIEF-Redaktion.


