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Am 2. und 3. Februar machten viele naturwis-
senschaftlich interessierte Schüler Bad Sege-
berg unsicher, denn dort fand das diesjährige
Nat - Working Symposium der Robert Bosch
Stiftung, ausgerichtet vom IFM - Geomar, Mee-
resforschung statt. Von den acht anwesenden
Schulen präsentierten fünf ihre Projekte mittels
eines Vortrages und eines Posters. Unsere Schu-
le wurde durch die beiden Jahresarbeit von
Timo von Holtz und Ammelie Heinhold sowie
durch uns, die Meereskunde- AG der 11b (Da-
niela Cochoy, Lilli Döscher, Maximilian Dullo,
Dorothe Kleinfeld, Ira Klinkenbusch, Max Unger)
vertreten.

Am Freitagnachmittag begrüßte uns Dr. Joa-
chim Dengg, der Projektleiter vom IFM - Geo-
mar, zum ersten Vortragsblock, in dem Amme-
lie, Timo und wir unsere Arbeiten vorstellten.

Zwei Tage voller Spaß und Meer
Ammelie referierte zu dem Thema „Neue Algen-
arten erobern die Kieler Förde“ und Timo über
„Experimente im Rotationstank“. Unser Projekt
nennt sich: „Biofouling – Schutzanstriche auf
Algenbasis?“. In diesem prüften wir den natürli-
chen Schutz der Braunalge gegen Seepocken-
und Miesmuschelbewuchs, um mittels der Alge
eine Schiffsfarbe zu erstellen, die die Schiffe
vor Biofouling, also dem Bewuchs von Mu-
scheln und Co, schützt, ohne dass die bisheri-
gen, sehr giftigen Antifoulingfarben weiter
genutzt werden müssten. Zur Präsentation des
Projektes erstellten wir ein Poster und Lilli
Döscher und Ira Klinkenbusch hielten im Na-
men der AG den Vortrag. Zwischen den darauf
folgenden Vorträgen der anderen Schulen lag
eine Kaffeepause, in der es verschiedene Vor-
führungen von Experimenten und Spielen gab.
Diese bot auch die Gelegenheit, die ausgestell-
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Editorial

ten Poster anzusehen. Um ca. 18:30 Uhr gab es dann Abendessen, und
diejenigen, die nicht in Bad Segeberg übernachteten, fuhren nach Hause.
Das Buffet zum Abendessen war ausgesprochen lecker, wie alle anderen
Mahlzeiten auch. Der restliche Abend verlief mit Spielen zum Thema
Umwelt, Klima und Wirtschaft, mit Filmen wie „Die Reise der Pinguine“,
leckeren, selbst gemixten Cocktails und natürlich vielen angeregten Un-
terhaltungen über die Projekte. Wie spät der Abend geworden war, mach-
te sich durch die mehr oder weniger starke Müdigkeit am nächsten Mor-
gen beim Frühstück bemerkbar. Um 9:00 Uhr starteten die zwei Work-
shops zu den Themen: „Neophyten und Neozoen: Einwanderer in der
Ostsee“ und „Internationales Polarjahr - Eisbären ohne Eis?“. Wir hatten
uns am Abend zuvor für jeweils einen der beiden Workshops eingetragen.
Nach einer kurzen Kaffeepause begann um 11:00 Uhr der Workshop zu
„Medizin und Meer“. Den Abschluss des Symposiums bildete nach dem

Mittagessen die Preisverleihung für den besten Vortrag und eine Diskussi-
onsrunde über die Zukunft von Nat - Working. Der beste Vortrag wurde,
durch am Vorabend ausgefüllte Stimmzettel, von den Teilnehmern ge-
wählt. Den ersten Platz belegten wir! Der zweite ging an Ammelie Hein-
hold. Als ersten Preis gab es ein Spiel und für den zweiten ein Buch.

Ein großes Lob geht an die Organisatoren des Symposiums, denn uns hat
es an nichts gefehlt.
Uns allen haben die zwei Tage in Bad Segeberg sehr viel Spaß gemacht
und uns neuen Schwung gegeben, unser Projekt weiter zu führen. Jetzt
sollen Farben mit Algenextrakt versetzt und getestet werden. Also nichts
wie los! Auf dass wir nächstes Jahr wieder unser Projekt im Rahmen eines
Nat- Working Symposiums vorstellen dürfen!

                                                                             Dorothe Kleinfeld

Grund zur Freude

Den haben wir immer wieder! Wie andere Eltern genießen auch die
Mitglieder der Redaktion des ELTERNBRIEF öffentliche Veranstaltun-
gen an unserer Schule. Klassenspiele und die Vorstellung der Jahres-
arbeiten der 12. Klassen seien da als Beispiel genannt. Einige schöne
Fotos davon finden Sie in der vorliegenden Ausgabe. Und wir freuen
uns, wenn uns Artikel eingereicht werden, mit denen wir eigentlich
überhaupt nicht gerechnet hatten. Beispielsweise der Schülerbericht
über die Meereskunde-AG oder der nachdenklich stimmende Beitrag
zum Thema Computersucht.
Berichte, die ganz zeitnah über aktuelle Entwicklungen an unserer
Schule informieren wie der über die Arbeit der Findungskommission
sind ebenso ein Grund zur Freude wie die positiven Rückmeldungen
zum Inhalt unserer Schulzeitschrift.
Bleibt ja eigentlich kaum Platz für Klagen – wenn wir nicht ab und
an den dringenden Wunsch verspürten, die Arbeit, die mit der Erstel-
lung des ELTERNBRIEF zusammen hängt, auf mehr Schultern vertei-
len zu können. Führen von Interviews, Sichten und Korrigieren von
vorliegenden Artikeln, Verteilen des ELTERNBRIEF in den Klassen und
bei einigen Auslegestellen....es gäbe da schon Aufgaben, die wir gern
mit anderen Eltern teilen würden.
Wenn Sie Lust auf die Mitarbeit bei uns haben, sprechen Sie uns
doch bitte an. Es muss sich ja nicht gleich um einen Volleinstieg in
alle Arbeiten handeln, die bei uns anfallen.

Anja Manleitner, Jochen Prestien, Lothar Viehöfer

Auslegestellen

Sollte der Elternbrief einmal nicht in der „Ranzenpost“ stecken oder
weitere Exemplare für Großeltern und Nachbarn gebraucht werden, so
lohnt sich der Weg zu einer unserer Auslagestellen:
· Nachbars Garten, Hofholzallee 151
· Kinderstube, Hermann-Weigmann-Sraße 20
· gesund und farbig, Fleethörn 59
· va bene cosi, Brunswiker Straße 54
· Höhenflug, Holtenauer Straße 35
· Brennessel Naturkost, Kiel-Pries, Dorf 15

Darüber hinaus ist die elektronische Version des Elternbrief schon ein
paar Tage vor Erscheinen auch auf der Internet-Seite unserer Schule
zu finden.
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An einem schneeregnerischen Freitag im Fe-
bruar war es mal wieder so weit: eine Abord-
nung der Kieler Waldorfschule fuhr zur Bun-
deselternratstagung (BERT). Auch diesmal war
der Weg wieder weit, die Tagung fand nämlich
in der Nähe von Stuttgart statt.

Die Waldorfschule auf dem Engelberg in Win-
terbach hatte zur 76. Tagung eingeladen und
viele Menschen waren gekommen. Die Engel-
berger Waldorfschule gibt es seit 1945. Nach
dem Krieg begann sie zuerst mit sieben Schü-
lern und erhielt im Herbst desselben Jahres die
Lehrerlaubnis und seitdem wurden jedes Jahr
zwei Klassen eingeschult. Sucht man den Ort
Engelberg bei Wikipedia findet man folgenden
Eintrag:

„Engelberg ist ein Ortsteil von Winterbach
(Remstal) in Baden-Württemberg und liegt an
der Rems.

Der Ort ist durch die auf ihm beheimatete
Waldorfschule geprägt, die nicht nur aus
den Schulgebäuden für die knapp 1.000
Schüler besteht, sondern auch aus den von
der Schule errichteten Wohngebäuden für
die Lehrer im „Steinbruch“, die sich leicht
abgetrennt vom Ort befinden. Viele der Be-
wohner des Engelberges sind Lehrer oder
Schülereltern.“

Der Engelberg selber ist ein altes keltisches
Heiligtum, wurde dann später zum Wall-
fahrtsort mit Kloster und schließlich siedelte
sich dort ein Gut an, das nach Demeterricht-
linien das Land bewirtschaftete. Von dort
ging dann auch die Schulgründung aus.
Wie immer sind sämtliche schleswig-holstei-
nischen Vertreter zusammen gefahren und
hatten viel Spaß bei Hin-und-Rückreise. Die
Hinreise ist meist geprägt von einem intensi-
ven Austausch, auf der Rückreise dagegen

werden die Berichte geschrieben, die Sie nun
hier im Elternbrief lesen können. Dazwischen
liegen zwei intensive Tage an denen Vorträ-
ge gehört, Arbeitsgruppen besucht, Einblicke
in die gastgebende Schule gegeben werden
und ein reger Austausch mit den Vertretern
der anderen Schulen aus dem Bundesgebiet
stattfindet.

Bei dieser Elternratstagung war der Höhe-
punkt der Vortrag von Mario Betti zum The-
ma „Die 12 Weltanschauungen“. Dieses rela-
tiv trockene Thema hat er so gekonnt vorge-
tragen, dass alle Zuhörer ihm gebannt folg-
ten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
und vielleicht sind Sie das nächste Mal da-
bei, wenn es wieder zur BERT geht, dann
nach Marburg?!

Anja Manleitner

71. BERT (Bundeselternratstagung)
an der FWS Engelberg vom 9.-11. Februar 2007
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Entstehung:
An der Engelberger Waldorfschule entstand
nach zweijähriger vorangehender Vorberei-
tung, in der die Menschenkunde den größten
Raum einnahm, ein neues Mittelstufen-
konzept, das die Klassenlehrerzeit auf die
Stufen 1-6 beschränkt und für die Stufen
7-9 einen neuen Mittelstufenklassenlehrer
vorsieht.

Warum musste etwas geschehen?
- Es wurde deutlich, dass immer weniger

Lehrer und Lehrerinnen in der Lage waren,
die achtjährige Klassenlehrerzeit durchzu-
halten. Das Auffangen einer solchen
Abbruchsituation erwies sich nicht nur für
die jeweilige Klasse sondern auch für das
Kollegium als schwierig.

- Die Jugendlichen konnten die Persönlich-
keit, die sie seit der Unterstufe kennen, in
der Mittelstufe nicht als neuen, auf sie
eingestellten Menschen erleben.

- Die Klassenlehrer fühlten sich unter Druck,
da sie sich von einer Epoche zur anderen
fachlich neu einarbeiten mussten.

- Die Schüler sehnten die Oberstufe (d.h. die
neunte Klasse) herbei.

- Das Klassenspiel der achten Klasse nahm
einen immer größeren Raum ein (die
Krönung der Klassenlehrerzeit), so dass ihm
(auch menschenkundlich) wichtige
Epochen geopfert wurden.

- Gruppen- oder/ und Partnerarbeit waren
oftmals nicht angelegt.

- Der anfängliche Eifer vieler Neuntklässler
ließ oftmals nach einem halben Jahr nach.

- Neuntklässler, insbesondere die Jungen,
wirkten nicht so, als ob sie in die Oberstufe
gehörten.

- Manche Klasse mochte nicht ins eigene
Denken einsteigen; man spürte deutlich,
wenn das kausale Denken zuvor nicht
genügend Raum gefunden hatte.

Das Modell:
Nach der sechsten Klasse gibt der bisherige
Klassenlehrer seine Klasse an einen neuen
Kollegen, der ausschließlich in der Mittelstu-
fe arbeitet, ab.
In der siebten Klasse unterrichtet dieser dann
sieben bis acht von den zehn anstehenden
Epochen. Dabei auf jeden Fall das Fach
Deutsch, da dieses stark an die seelisch
vertraute Beziehung zum Lehrer gebunden
ist. Dazu kommen die Üb-Stunden (2x ganz,
2x halb).
In Verbindung mit der Menschenkunde-
Epoche in der achten Klasse findet ein erstes

Praktikum in der Schulmensa statt. Jeweils
ein Junge und ein Mädchen arbeiten dann
dort (auch Benimmkurs und Fragen zur
Ernährung durch Mensaleitung).

In der achten Klasse gibt der Klassenlehrer
dann sechs von den zehn Epochen, wobei der
Schularzt auf dem Engelberg dann für die
Durchführung der Menschenkunde verant-
wortlich ist. In dieser Klasse findet dann ein
Forstpraktikum statt, das wohl recht
preiswert ist und in Bezug auf die Gestal-
tung den Klassenlehrer nicht über Gebühr
fordert, da es vom Waldschulheim organi-
siert wird. In dieser Stufe werden dann auch
die Halbjahresarbeiten erstellt, wobei der
Lehrer in der Wahl der Ausrichtung frei ist.

In der neunten Klasse schließlich werden nur
noch 50% der Epochen vom Klassenlehrer
gegeben. In dieser Stufe (ev. auch in der
achten, je nach Vorlieben des Klassenlehrers)
findet i. a. das Klassenspiel statt. Dabei wird
so geprobt, dass es erst zwei Wochen vor
Aufführung Einschnitte im Stundenplan
geben darf.

Die Fremdepochen werden ausschließlich
von den anderen Mittelstufenklassenlehrern
(insgesamt sind es sechs, da Engelberg eine
zweizügige Schule ist) erteilt, so dass sich
die Kollegen entsprechend ihrer Vorlieben
(d.h. z.B. Studienfächern) in den Klassen
einbringen können. Das Fach als solches
verliert seinen Schrecken, der pädagogischen
Phantasie steht somit mehr Raum zur
Verfügung. Für jedes Schuljahr muss somit
ein Epochenplan erstellt werden. Vor Beginn
der eigentlichen Konferenz treffen sich jeden
Donnerstag die Mittelstufenklassenlehrer.
Die Absprachen unter einander nehmen
einen großen Raum ein und man ist, wenn
möglich, um Verbindlichkeiten bemüht. So
hat die Mittelstufenkonferenz z.B. ein sog.
Disziplin-Papier verfasst.

Vorteile:
- Das häufigere Geben von bestimmten

Epochen, einmal bedingt durch den
Dreijahresrhythmus und ev. das Erteilen
von Epochen in Parallelklassen, bewirkt
eine bessere fachliche Einarbeitung und
mehr pädagogischen Freiraum.

- Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
der Mittelstufenklassenlehrer zwingt die
Lehrer zwangsläufig zu einer willkomme-
nen pädagogischen Zusammenarbeit im
Sinne der Kinder.

- Die Fachlehrer haben einen neuen
Stellenwert, da sie z.B. für die Jugendlichen
oftmals das einzige Bindeglied zur
Unterstufe sind. Vielleicht auch, weil der
Klassenlehrer als König seiner Klasse
ausgedient hat.

- Viele Schüler (nicht alle!) atmen auf, wenn
sie in der siebten Klasse einen neuen
Klassenlehrer bekommen.

- Die Klassen kommen weniger individuell
geprägt in der Oberstufe an. Die Stärken
und Schwächen der Mittelstufen-
klassenlehrer gleichen sich im Idealfall aus.

- Durch die besseren Absprachen der
Kollegen kommt es zu einheitlichen
Vorgaben auch im Bereich der Arbeitstech-
niken (Vorgangsbeschreibungen, Inhaltsan-
gaben, …).

- Die Schüler der neunten Klasse sind in der
Mittelstufe die „Großen“ und sie fühlen
sich auch so!

Schluss:
Letztendlich sind sich auch die beiden
Mittelstufenklassenlehrer von der FWS
Engelberg darüber im Klaren, dass die Arbeit
in dieser Altersstufe auch mit diesem
Konzept nichtsdestotrotz überaus anstren-
gend ist und weiterhin offene Fragen
bestehen, die einer Klärung bedürfen. So ist
z. B. die Gestaltung des Überganges von der
sechsten in die siebte Klasse noch nicht zur
Zufriedenheit gelöst worden. Dennoch haben
beide unterstrichen, dass dieses Modell für
ihre Schule die bessere Lösung ist.

Michel Handschuch, FWS Elmshorn

BERT: Die Mittelstufe am Engelberg
Leitung: F. Brücher und H. Beital

Michel Handschuch
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14 verschiedene Arbeitsgruppen standen zur
Verfügung. Meine Arbeitgruppe war folgen-
dem Thema gewidmet: „Krisen-PR in der
Waldorfschule“

Eine kleinere Arbeitsgruppe die geleitet wur-
de von Frau Thekla Walker, zuständig für
Öffentlichkeitsarbeit beim Bund der freien
Waldorfschulen, und Frau Gise Kaiser-Gant-
ner, zuständig für die Presse/Öffentlichkeits-
arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft Ba-
den-Württemberg. Als Referent und Ge-
sprächspartner war außerdem Herr Lorenzo
Ravagli zu Gast.

Ausgehend von der Tatsache, dass sich Öf-
fentlichkeitsarbeit an den meisten Waldorf-
schulen zunächst nur darauf bezieht „unse-
re“ Themen positiv nach Außen zu tragen
sowie viele Menschen für unsere Pädagogik
und unsere Veranstaltungen zu begeistern,
wollten wir uns hier bewusst mit negativen
Themen befassen. Jede einzelne Schule kann
plötzlich auch mit Ereignissen oder Themen
konfrontiert werden, die eine durchdachte
Krisen-PR erfordern. In unserem Arbeitskreis
gingen wir darauf ein, wie solche Krisen mit
entsprechender Öffentlichkeitsarbeit bewäl-
tigt werden können und welches Handwerks-
zeug wir dafür brauchen.
Beginnend über die Definition „was ist eine
Krise“ und deren Gewichtung sowie der Fra-
ge: handelt es sich um eine „kalkulierbare
Krise“ entwickelten wir an Hand von Szena-
rien Handlungsstränge. In Kleingruppen
erarbeiteten wir Antworten auf die gestell-

ten Fragen. Auf Grundlage der erzielten
Ergebnisse bildeten wir einen sogenannten
„Krisenfahrplan“.  Auch wenn jede Krise
individuell zu handhaben ist, bietet diese
„Handlungsleitlinie“ doch beste Vorausset-
zungen für eine sichere und gute Öffentlich-
keitsarbeit. Wir gliederten Krisen noch nach
schulinternen, regionalen und nationalen
Themen. Als Beispiel sei hier kurz zugeordnet
a: Unterrichtsausfall, b: Unfall, c: Rassismus-
vorwürfe in der nationalen Presse.
Hierbei stellt sich immer auch die Frage,
welche Themen eine Zusammenarbeit mit
der Landesarbeitsgemeinschaft oder dem
Bund der freien Waldorfschulen erforderlich
machen.
Als wichtige Erkenntnis empfanden es alle
Teilnehmer, dass wenn man sich mit diesen
Themen beschäftigt, es einem Angst und
Vorurteile nimmt und jedem das Gefühl gibt,
sicher und klar mit einer eventuellen Krise
umgehen zu können. Die Krise als Chance, als
Wendepunkt den es zu gestalten gilt, der
positive Blick auf die Dinge die wir bewegen
müssen, diesen Impuls zu wecken – das ist
ein schönes Ergebnis.

Dorian Sommer,
FWS Lensahn

BERT: Krisen-PR in der Waldorfschule

Tischlerei Altwittenbek

24214 Altwittenbek

Tel. 0431 - 31 43 47 · Fax 0431 - 31 43 42

info@tischlerei-altwittenbek.de

www.tischlerei-altwittenbek.de
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Billig ist uns zu teuer
Maßanfertigung, Handarbeit, europäische Hölzer 

und biologische Oberflächen. Natürlich hat 

das seinen Preis. Der sich aber für Sie rechnet.

Möbelbau

Innenausbau

Fenster

Türen

Treppen

Dorian Sommer
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Durch die Neufassung der Bestimmungen für
alle Abschlüsse durch die Kultusministerien
werden sich auch die Bedingungen für die
Waldorfschulen ändern. Auch in Bezug auf
die Entwicklung eines eigenen Abschlusses
hat sich viel bewegt. In der Arbeitsgruppe,
die seit zwei Jahren regelmäßig tagt, wird
über die neuesten Entwicklungen beraten.

Stand der Entwicklung
Herr Freitag gab für die neuen Mitglieder
des Arbeitskreises und zur Information über
den aktuellen Stand der Entwicklungen
innerhalb des Arbeitskreises „Zukunft der
Abschlüsse“, einen Einblick in die laufenden
Projekte.

Zu den Aufgaben des Arbeitskreises gehören
die ständige Information über sich verän-
dernde Abschlussbedingungen in den
einzelnen Bundesländern, die Koordination
der anzustrebenden staatlichen
Abschlussbedingungen, die Einflussnahme
auf Kultusministerkonferenz-Ebene sowie
die Entwicklung von Abschlussmöglich-
keiten, die den Waldorfschulen entsprechen.

Auf der pragmatischen Ebene wird ein
mittlerer Abschluss nach der 11. Klasse
angestrebt, wovon die heilpädagogischen
Schulen ausgenommen werden sollen, die
nach wie vor den mittleren Abschluss nach
der 12. Klasse durchführen.

Die Fachhochschulreife soll nach Abschluss
der 12. Klasse erworben werden können.
Baden-Württemberg hat als einziges
Bundesland eine eigene Prüfungsordnung,
die eine waldorfspezifische Aufgabenstel-
lung ermöglicht.

Die Schulzeitverkürzung G8, die ein Abitur
nach 12 Schuljahren vorsieht, wird auf die
Waldorfschulen nicht übertragen, da diese
in diesem Punkt den Gesamtschulen
gleichgestellt werden.

Da es von Seiten der Landesregierungen
neue Vereinbarungen bezüglich der Ausge-
staltung der gymnasialen Oberstufen gibt,
hat die Kultusministerkonferenz die
waldorfspezifischen Inhalte redaktionell
bearbeitet. Es wurde versucht, auf diesen
Prozess Einfluss zu nehmen. Dies gestaltet
sich aufgrund fehlender Kommunikations-
kanäle schwierig.

Es sind Bemühungen im Gange, die Fach-

BERT: Zukunft der Abschlüsse
mit Klaus-Peter Freitag und Ute Heim

hochschulreife länderübergreifend anzuer-
kennen.

Europaweit werden durch den European
Council of Steiner Waldorf Education
intensiv Kontakte gepflegt, um zu ermögli-
chen, dass europaweit eine Anerkennung der
Abschlüsse erreicht wird.

Auf Projektseite werden die Themen
1 Kompetenzerwerb in Waldorf-

schulen,
2 Befähigungsnachweis und
3 Abschlussportfolio behandelt.

Projekt Kompetenzerwerb
Im Bereich Kompetenznachweis in Waldorf-
schulen werden die menschenkundlichen
Fragen behandelt, welche Fähigkeiten in
einer bestimmten Alterststufe erreicht
werden sollen. Besonderes Augenmerk wird
dabei auf die Übergänge in der 3., 6., 8. 10.
und 12. Klasse gelegt.

Ausgehend von der Menschenkunde müssen
Methoden und Fähigkeiten entwickelt
werden. Dies betrifft besonders den
Kompetenzerwerb auf den Gebieten
Fachkompetenz, Methodenkompetenz und
inhaltlich Kompetenz.

Von drei Mitgliedern des Arbeitskreises wird
es eine Vorveröffentlichung geben, die an die
Kollegien gehen wird. Zur Weiterentwicklung
ist es notwendig, dass jede Schule sich mit
den Ergebnissen auseinandersetzt und eine
Rückmeldung an den Arbeitskreis gibt.

Zusätzlich wird ein Internetportal eingerich-
tet, wo die Arbeitsergebnisse den Schulen
zugänglich sind.

Projekt Befähigungsnachweis
Im Projekt Befähigungsnachweis geht es um
die Zulassung der Schüler zum Studium
durch den Waldorfabschluss. Sobald die
Schüler die Schule abgeschlossen haben,
sind sie im tertiären Bildungsbereich. Hier
gilt europäisches Recht. Als erstes sollen die
Hochschulen vernetzt werden, um die
Befähigung zum Studium zu beschreiben.
Dazu muss ein Referenzrahmen entwickelt
werden, das Verfahren muss festgelegt
werden und eine Organisationsform muss
gefunden werden, die dies anerkennt.

Aus der Entwicklung des Schülers muss
umgekehrt ein Dokumentationsprozess

entwickelt werden, der diese Befähigung
nachweist.

Projekt Abschlussportfolio
In Holland bekommt jeder Schüler ein
Abschlussportfolio überreicht, welches trotz
fehlender staatlicher Anerkennung von der
Industrie breit akzeptiert ist.

Die FWS Bochum hat dieses Abschluss-
portfolio für die Waldorfschulen entwickelt.
Daraus ist das Institut für Prozessorientiertes
Lernen (www.i-p-l.info) gegründet worden,
das in einem 3-jährigen Pilotprojekt die
Weiterentwicklung der Portfolioarbeit an
den Schulen begleiten wird. Die Materialien
dazu sind über das ipl zu beziehen.

Die Abschlussportfolio ist zunächst aus-
schließlich auf die Oberstufe ausgerichtet.

Diese Aktivitäten werden parallel zu den
staatlichen Abschlüssen laufen, an eine
Ablösung ist zunächst nicht gedacht. Ferner
wird es kein „Waldorfabitur“ geben, da das
Abitur eine staatliche Einrichtung ist.

Das Abschlussportfolio ermöglicht dem
Schüler den Blick auf sich selbst. Es soll in
der Oberstufe zu „Lernkontrakten“ kommen,
der Schüler soll selbst definieren, was er
lernen will.

Die Thematik wurde auf der Delegiertenta-
gung in Darmstadt bewegt. Damit soll eine
Weiterentwicklung der Thematik in den
Kollegien erreicht werden.

Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit einer
Zertifizierung durch ein Qualitäts-
management. Es wird damit gerechnet, dass
über kurz oder lang der Nachweis eines
Qualitätsmanagements Voraussetzung für
Fördergelder sein wird. Zitat: „Es ist noch
keine Sau dick und fett geworden, weil sie
häufig gemessen und gewogen worden ist.“
Hier liegt die Chance als Freie Waldorfschu-
len eigene Inhalte in ein solches System
einzubringen.

Es ist nicht Ziel des Portfolios, das Abitur an
Waldorfschulen aufzuwerten. Das Prozesshafte
und die Wahrnehmung von Fähigkeiten stehen
im Vordergrund. Dies bedeutet eine wesentliche
Bereicherung für alle Abschlüsse.

Susanne Kral-Jancke, FWS Eckernförde
Wolfgang Ohm, FWS Rendsburg
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Die Freie Waldorfschule Engelberg arbeitet
seit 1998 mit dem Qualitätsentwicklungsver-
fahren der Gesellschaft für Ausbildungsfor-
schung und Berufsentwicklung München
(GAB). Die Schule und der angegliederte Kin-
dergarten sind seit 2003 nach ISO 9001 zer-
tifiziert.
Neben der Vorstellung des Verfahrens durch
den „Koordinationskreis Qualitätsentwick-
lung“ fand auch ein Austausch über die Er-
fahrungen mit der Qualitätsentwicklung
statt.
Der Koordinationskreis wurde aus einem von
Lehrern ins Leben gerufenen Initiativkreis
gebildet, der die Qualitätsentwicklung als Ziel
verfolgte. Er bestand aus zwei Lehrern, zwei
Eltern und dem Geschäftsführer. Von Anfang
an war die GAB an dem in Gang gesetzten
Verfahren beteiligt.
Die erste große Aufgabe bestand in der Erar-
beitung eines Leitbildes für die Schule, das
die Formulierung der gemeinsamen Ziele
umfasst. An drei Wochenenden arbeiteten
interessierte Lehrer, Eltern und Mitarbeiter
mit den Vertretern der GAB intensiv an die-
sem Thema. Das Ergebnis fassten zwei Lehrer
zusammen. Es stellt die Grundlagen der
Schularbeit, die pädagogischen Aufgaben,
die Methoden und Grundsätze des Umgangs
miteinander in Schriftform dar.
Die eigentliche Qualitätsentwicklung findet
in den Qualitätszirkeln, den zahlreichen
Fachkonferenzen, statt. Die Moderation der
Zirkel obliegt je einem fortgebildeten Fach-
lehrer. Im Vorwege haben alle Kollegen an
der ersten von drei Moderatorenschulungen
teilgenommen. Auf der Grundlage des Leitbil-
des werden Konzepte in Form von gedankli-
chen Entwürfen für einzelne Arbeitsfelder
erarbeitet, die zur besseren Umsetzung teil-
weise in Handlungsleitlinien niedergeschrie-
ben werden. Diese Handlungsleitlinien sind

BERT: Qualitätsentwicklung in der Selbstverwaltung
das Handwerkzeug zur Festlegung von Ver-
einbarungen.
Sie enthalten eine Beschreibung des Sinns,
Durchführungs-, Prüf- und Dokumentations-
hinweise sowie Schlussbestimmungen über
Autoren, Gültigkeit usw. Beispielhaft wurden
die Handlungsleitlinien für die Poetikepoche
der 10.Klassen (Arbeitsfeld Unterricht) und
für den Umgang mit Beschwerden (Arbeits-
feld Umgang miteinander) erläutert.
Ein weiteres Handwerkzeug ist die „kollegiale
Beratung“, d.h. Kollegen beraten sich inner-
halb der Qualitätszirkel gegenseitig, arbeiten
offen und vertrauensvoll miteinander- z.B.
per Feedback oder bei Unterrichtshospitatio-
nen, deren Nachbesprechungen protokolliert
werden.
Über das interne Feedback hinaus sollen zur
Fragestellung „Was haben wir erreicht?“
Schüler-, Eltern- und externe Rückmeldungen
einfließen.
Die FWS Engelberg hat sich nach diesen um-
fangreichen Vorarbeiten zur Zertifizierung
entschlossen, um sicherzustellen, dass Quali-
tätsentwicklung tatsächlich betrieben wird.
Die Zertifizierung bedeutet nämlich nicht das
Ende, sondern bestätigt das Funktionieren des
Verfahrens. Um im Qualitätsentwicklungspro-
zess zu bleiben, werden  wiederholte Zertifi-
zierungen angestrebt.
Im Rückblick stellen die Vortragenden fest,
dass der eingeschlagene Weg zu einer Verbes-
serung der individuellen Zufriedenheit beige-
tragen hat, viele vorhandene Qualitäten wur-
den den Beteiligten zum ersten Mal bewusst.
Zitat eines vortragenden Lehrers: „Wir bieten
Qualität, also dokumentieren wir sie!“

Uwe Feldmann, FWS Kiel
Peter Lütters, FWS Elmshorn

Christoph Faasch, FWS Lensahn
Susanne Hagemeier, FWS Eckernförde Peter Lütters

Christoph Faasch
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Die Referentin Alexandra Hoffend, Waldorflehrerin im Kinderkran-
kenhaus Herdecke, leitete diese Arbeitsgruppe.

Da es sich bei dieser Arbeitsgruppe mehr um eine Gesprächsgruppe
handelte, ist es schwierig ein Ergebnisprotokoll zu erstellen. So kann
ich lediglich die Fragen, die uns beschäftigt haben, wiedergeben.

1 Wann spricht man von einer Hochbegabung? Im Bereich der
kognitiven Begabung gibt es eine eindeutige Klassifizierung (ein
IQ von 85 - 115 gilt als normalbegabt, ein IQ von 130 als
hochbegabt). Fasst man diesen Begriff weiter, unterscheidet man
eine

2 mathematische Begabung
2 sprachliche Begabung
3 räumliche Begabung
4 kinästhetische Begabung
5 musische Begabung
6 inter- und intrapersonelle Begabung
7 naturalistische Begabung und sogar eine
8 spirituelle Begabung, die jedoch im Gegensatz zu den anderen

Begabungen, im Gehirn noch nicht nachweisbar ist.

9 Wie begegnet man Kindern, die unter ihren Leistungen
bleiben? Frau Hoffend unterscheidet zwischen den Kindern, die

BERT: Vom konstruktiven Umgang mit unseren
Begabungen

Angst haben, ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden.
Hier besteht die Möglichkeit die Aufgaben für die Kinder zu
begrenzen und darauf zu achten, dass die Aufgaben in Teil-
schritten beendet werden. Die „coolen“, opportunistischen
Kindern begegnet sie mit Humor. Die Kinder, die alles öde finden
und Schulverweigerer werden, brauchen professionelle Hilfe.

10 Wie erkenne ich eine Hochbegabung? Anhand von Fragen
haben wir versucht, unseren eigenen Begabungen näher zu
kommen.

11 Zeigen auch seelenpflegedürftige Kinder Begabungen?

12 Welche Möglichkeiten gibt es Hochbegabte zu fördern? Steiner
spricht in der GA? „Erziehung als soziale Frage“ davon, die
Intelligenzkräfte der Kinder nicht zu umgehen, sondern zu
verwandeln. Er bezeichnet es als die Durchchristung der Intelli-
genz, die er als „Greiforgan“ benennt. Vor allem geht es aber
darum, den ganzen Menschen zu erkennen und die Möglichkeit
der Klassifizierung als einen Weg zu sehen und dann kreativ
andere Möglichkeiten zu suchen.

Auf der nächsten BERT soll an diesem Thema weiter gearbeitet
werden.       Petra Pruns, FWS Flensburg

Mediation ist ein Vermittlungsverfahren in Konfliktsituationen.
Die am Konflikt beteiligten kommen an einem neutralen Ort zusam-
men, an dem Mediatoren als unbeteiligte Dritte ein Gespräch mit
ihnen führen. Vertraulichkeit ist hierbei selbstverständlich. Aufgabe
der vermittelnden MediatorInnen ist es nicht, einen Schiedsspruch
oder ein Urteil zu verkünden, sondern den Streitenden zu helfen,
eigenverantwortlich eine einvernehmliche Lösung ihrer Probleme zu
finden.

In einem Vorgespräch werden die Grundsätze der Mediation, die
Gesprächsregeln und das Mediationsverfahren erläutert und das
Einverständnis der Konfliktparteien erfragt.

Das Gespräch selbst wird in vier Schritten geführt:

1. Konfliktschilderung
Jede Seite bekommt die Gelegenheit, den Konflikt aus
ihrer Sicht darzustellen. Es wird nichts bewertet und nicht
beurteilt, wer recht oder unrecht hat.

2. Konflikterhellung
Die MediatorInnen unterstützen die Parteien dabei, ihre
Gefühle und dahinter liegenden Bedürfnisse zu erkennen
und auszusprechen. Ein gegenseitiges Verstehen wird auf
diese Weise ermöglicht. Sie helfen so bei der Klärung der
eigentlichen Interessen, die hinter den Konfliktpositionen
stehen und die für die Lösungsfindung wesentlich sind.

3. Lösungssuche
Beide Seiten äußern nun ihre Wünsche für einen zukünfti-

BERT: Was ist Mediation?
gen anderen Umgang miteinander und sammeln kreative Ideen zur
Lösung des Problems. Aus dem Konflikt wurde ein Problem, für des-
sen Lösung alle Kontrahenten gemeinsam Verantwortung tragen.

4. Vereinbarung
Gemeinsam wird nun nach einer Lösung gesucht, die beide Seiten so
zufrieden stellt, dass sie sich aus freiem Entschluss an die gefundene
Vereinbarung halten.
Ein Nachgespräch zur Überprüfung und eventuellen Überarbeitung
der Vereinbarung wird verabredet.

Diese Art der konstruktiven Konfliktlösung kann gerade dann gelin-
gen, wenn die Konfliktparteien offenkundig in einer Sackgasse stek-
ken und alleine nicht mehr weiterkommen.

Anja Manleitner, FWS Kiel und Sabine Herberts, FWS Kaltenkirchen
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Wenn Rainer Röper in seiner Polizeiuniform
über den Schulhof geht, wird er von vielen
Schülern freundlich gegrüßt. Manche gehen
auf ihn zu und geben ihm die Hand. Ein
Viertklässler fragt freudestrahlend: “Hallo Herr
Röper, wie geht es dir?“ – Ein Fernsehstar?
Nein, der Verkehrslehrer unserer Schule, zu dem
einfach viele ein Vertrauensverhältnis haben,
da er bereits seit eineinhalb Jahrzehnten
regelmäßig die Kieler Waldorfschule aufsucht.
Es gibt in Kiel fünf Verkehrslehrer, erzählt
Rainer Röper. Das sei nicht immer so gewesen.
Rudi Griem, heute 92 Jahre alt, war 1957 der
erste Verkehrslehrer in Kiel, zuständig für ganz
Schleswig-Holstein. Dieser Einzelkämpfer sei
ein “Volltreffer“ gewesen, seine überzeugende
Ausstrahlung habe viele Blicke nach Kiel
gucken lassen und dazu geführt, dass später
flächendenckend Polizeilehrer im Land
eingestellt wurden. Es ist aber immer ein
untypischer Beruf zwischen Polizei und
Pädagogik geblieben, erläutert Rainer Röper. In
seiner Kindheit in den Fünfzigern gab es nur
ein Fahrrad für die ganze Familie, die hohe
Querstange war eine harte Schule zum
Fahrenlernen und Radwege waren noch selten,
berichtet Rainer Röper, der in Giekau am
Selenter See aufgewachsen ist.
Die Eltern sieht Rainer Röper als Verkehrs-
erzieher Nummer Eins, denn sie sind es, die mit
ihren Kindern die ersten “Gehversuche“ im
Straßenverkehr machen. Sie haben die
Aufgabe, dem Kind die Grenzen des Grund-
stücks zu zeigen und das Kind zu begleiten,
wenn die geschützte Umgebung verlassen wird.
Mit ihnen muss das Kind den Schulweg
erkunden und lernen, sicher die Fahrbahn zu
überqueren. Auch beim Erlernen des Radfah-
rens sieht Rainer Röper die Hauptverantwor-
tung bei den Eltern. Sie sollten auf ein
verkehrssicheres Fahrrad achten und auf dem
Helmtragen bestehen. Erst später folgen Schule
und Verkehrslehrer, um auf besondere
Gefahrenpunkte hinzuweisen. Dann sei es
optimal – so Röper – wenn alle drei Institutio-
nen zusammen arbeiten: Elternhaus, Schule
und Verkehrslehrer.
Zweimal im Jahr – im Frühjahr und im Herbst
- geht Rainer Röper mit den Kindern in die
Jugendverkehrsschule. Auf dem Freigelände mit
markierten Fahrbahnen, Verkehrsschildern und
Ampeln können sich dann die Viertklässler und
aus dem Förderbereich die Fünft- und
Sechsklässler mit den Verkehrsregeln vertraut
machen. Wer sein eigenes Fahrrad nicht dabei
hat, erhält dort ein geliehenes Rad. Im Frühjahr
endet das Training mit einem Sicherheits-
Check der mitgebrachten Fahrräder und einer
Fahrradprüfung in der Jugendverkehrsschule.
Fast alle Schüler bestehen die Prüfung, aber

Verkehrslehrer Rainer Röper –
im Dienst für die Sicherheit unserer Kinder

längst nicht alle Räder erhalten im ersten
Anlauf den begehrten Aufkleber. “Da gibt es
schon mal traurige Gesichter, wenn nur eine
der Bremsen funktioniert oder die Lichtanlage
nicht geht,“ erläutert Rainer Röper, denn nur
der Rücktritt und eine Batteriebeleuchtung
reichten nicht aus; sie seien nur zur Ergänzung
zugelassen. Wer sein Fahrrad dann später
erneut prüfen lassen will, läuft bei Rainer

Röper offene Türen ein: Bei seiner Dienstelle,
Polizeidirektion Kiel, in der Gartenstraße 7,
guckt er sich das reparierte Fahrrad gern ein
zweites Mal an und klebt dann dort die Marke
aufs Schutzblech.
Für diese wichtige Aufgabe nimmt der
engagierte Verkehrslehrer sich gerne Zeit, denn
den für seine Kollegen üblichen Wachdienst
macht er nicht mehr; im Mittelpunkt seines
Arbeitsalltages steht die Verkehrssicherheit:
Dazu gehören Unterricht an vielen Schulen,
Teilnahme an Elternabenden, Erwachsenenbil-
dung und die Lehreraus- und fortbildung.
“Allerdings sind wir als Verkehrslehrer bei
‚besonderen Lagen‘ wie Demos mit von der
Partie, zum Beispiel als Scout für Fremdkräfte
und zur Verkehrsregelung,” erläutert Rainer
Röper.

Eine andere wichtige Aufgabe ist für den
Verkehrslehrer die Vorbereitung unserer
Schülerinnen und Schüler auf die Mofa-
Prüfung. Die Mofa- Prüfbescheinigung
(Führerschein) kann ab dem 15. Lebensjahr für
nur 11,20 Euro erworben werden und gilt für
Mofas bis 25 km/h. Wegen des neuen
Fahrerlaubnisrechts sind die Ansprüche
gestiegen: zwanzig Fragebögen mit vierhun-

dert Fragen müssen bearbeitet werden. Und
wer die Prüfung, die vom TÜV abgenommen
wird, bestanden hat, gehört dann mit zur
Familie der “Kraftfahrer”. Das bedeutet dann
aber auch zusätzliche Verantwortung,
erläutert Rainer Röper. So koste es für
Mofafahrer 50 Euro und drei Punkte in
Flensburg, wenn man bei Rot über die
Kreuzung fährt. “Unser Ziel ist es, bessere
Verkehrsteilnehmer zu erziehen,” sagt Rainer
Röper. Die Nachfrage für die Mofa-
führerscheine sei groß; viele Schülerinnen und
Schüler nutzten den Verkehrsunterricht für die
späteren Führerscheinprüfungen, denn 85
Prozent der Fragen werden ohnehin für den
PKW-Führerschein gebraucht.

Die Sicherheit unserer Kinder ist für Rainer
Röper ein Herzensanliegen – nicht nur durch
die Verkehrserziehung. So engagiert sich der
Verkehrslehrer auch immer wieder, wenn es um
die Schulwegesicherheit geht. Er hat in der
Lehrerkonferenz verschiedene “Entkrampfungs-
vorschläge” gegen das morgendliche und
mittägliche Verkehrschaos eingebracht und
empfiehlt den Eltern, auch die Parkplätze im
weiteren Umfeld der Schule zu nutzen.
Gemeinsam mit Mitgliedern des Ortsbeirates
und mit Mitarbeitern des Tiefbauamtes und
der Verkehrsaufsicht hat er durch die Einfüh-
rung der Überquerungshilfe (Verkehrsinsel) und
der 30-km/h-Regelung in der Hofholzallee zur
Sicherheit des Schulweges beigetragen.
Auch mit der Frage, ob Verkehrshelfer – früher
sagte man Schülerlotsen – den Schulweg
sicherer machen würden, hat sich Rainer Röper
befasst: Grundsätzlich können Schülerinnen
und Schüler ab dem 7. Jahrgang (wie auch an
vielen anderen Schulen im Lande) die wichtige
Funktion eines Verkehrshelfers übernehmen.
Dies sei an unserer Schule allerdings nicht
sinnvoll, denn an Kreuzungen und Einmündun-
gen dürfen Verkehrshelfer keine regelnden
Maßnahmen durchführen und im Rudolf-
Steiner-Weg wäre ihre Tätigkeit unnötig.

Und welche Ideen gibt es für die Zukunft?
Rainer Röper plant einen Aktionstag für die
Zwölft- und Dreizehntklässler unserer Schule
zum Thema Drogen- und Disco-Unfälle. Die
Personengruppe der 18-25-Jährigen gilt als
absolut gefährdet, erläutert der Verkehrs-
pädagoge. Deshalb soll es am Aktionstag um
Einflussfaktoren wie Alkohol, Medikamente,
Drogen und Aggressivität im Straßenverkehr
gehen. Wenn alles klappt, soll das geplante
Tagesseminar noch in diesem Frühjahr starten.

Lothar Viehöfer
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Bericht aus der Findungskommission

Im letzten Schuljahr wurde aus der Schulleitungskonferenz (SLK)
deutlich der Wunsch nach einer Organisationsentwicklung für die Schule
formuliert, die speziell der SLK Hilfe in Umstrukturierungs- und
Optimierungsprozessen geben könnte. Nicht nur dort wurde dieser
Gedanke ernsthaft bewegt und auch schon in der Vergangenheit mit
überraschenden Ergebnissen ausprobiert, sondern auch im ELSK über
viele Jahre hindurch diskutiert. In gemeinsamen Gesprächen mit dem
Vorstand kamen beide Gremien zu dem Entschluss, die ganze Schule mit
allen Gremien und die Elternschaft mit einzubeziehen, also den Prozess
breit anzulegen.
Um geeignete Unternehmen zu finden, hat sich aus den oben genannten
Gründen eine Gruppe von Lehrern aus der Schulleitung-, der Pädagogi-
schen - und der Kleinklassenkonferenz, Eltern aus dem Vorstand und aus
dem ELSK  (davon eine ehemalige Schülerin) gebildet, die als Delegation
diese Aufgabe übernommen hat. Diese Gruppe, Findungskommission
genannt, wurde von unserem Geschäftsführer unterstützt und sollte die
Vorarbeit leisten, um dem Schulvorstand und der Schulleitungskonferenz
die Entscheidung für die Wahl einer Firma zu erleichtern.
In einem ersten Schritt annoncierten wir in anthroposophischen
Printmedien (Erziehungskunst, Info 3 und andere) und zwei überregiona-
len Tageszeitungen eine Interessenbekundungsanzeige, die mögliche
Bewerber auf unser Anliegen aufmerksam machen sollten. Bis zum
Abgabetermin Ende September 2006 meldeten sich über zwanzig
Bewerber, die wir nach einem Kriterienkatalog sichteten und für uns als
geeignet oder nicht geeignet bewerteten. In einem nächsten Schritt
stellten wir neben den formalen Schuldaten, wie Gründung, Schulgröße,
Schülerzahlen etc., einen Fragenkatalog auf, der den Unternehmen ein
Bild von der Schule geben sollte und das zukünftige  „Arbeitsfeld“ der
Organisationsentwickler (OE) aufdeckte. Weiterhin beschrieben wir
unsere Erwartungen an die OE, den Gesamtprozess, und die Frage nach
den Honorarvorstellungen war uns auch nicht unwichtig. Wir baten acht
Kandidaten, dieses „Paket“  mit einer ausführlichen Bewerbung zu
beantworten und bekamen sieben sehr interessante und unterschiedliche
Angebote zurück.

Unser Ziel war es, den Kreis der in Frage kommenden Unternehmen so
einzugrenzen, dass sich maximal vier Bewerber zur Vorstellung empfah-
len. Dabei half uns die Erstellung einer zweiten Kriterienliste und die
ausgiebige Diskussion jeder Bewerbung. Wir legten u.a. Wert darauf, dass
die Unternehmen Erfahrungen im Waldorfbereich mitbrachten, dass sie
im Team mit uns arbeiten werden, und dass Sie in Ihren Antworten sich
mit den von uns gelieferten Informationen befassten.

Vor Weihnachten war eine Vorschlagsliste der einzuladenden Bewerber
erstellt und dem Vorstand und den Mitgliedern der
Schulleitungskonferenz erläutert worden. Als vertiefende „Weihnachts-
lektüre“ konnten alle, die an der Entscheidung teilnehmen würden, über
die Ferien sich eingehend mit unseren Empfehlungen beschäftigen.
Im Januar beschlossen SLK und Vorstand, die drei von der
Findungskommission vorgeschlagenen Unternehmen für Ende Januar
einzuladen, die Findungskommissionsmitglieder mit dazu zu bitten und
auch am Entscheidungsprozess zu beteiligen.
Die Vorstellungstermine legten wir auf zwei aufeinanderfolgende
Abende und trafen uns zur Entscheidungsfindung am 6. Februar.
Nach einem Verfahrensvorschlag von Ronald Klein-Knott, Beisitzer im
Vorstand,  dem an dieser Stelle für seine umsichtige und kompetente
Begleitung der Arbeit der Findungskommission ein herzlicher Dank
ausgesprochen sei, erstellten die Anwesenden nach langer und konstruk-

tiver Diskussion ein Meinungsbild über die drei Kandidaten. Überra-
schend deutlich und einmütig führte dieses Meinungsbild zu einer
Entscheidung für die Firma Sagres Services, vertreten durch das Ehepaar
Fischer aus Heidelberg.
Eine Vorstellung von Herrn Fischer im „Elternbrief“ wird später erfolgen.

Wie und mit welchen Gremien der Organisationsentwicklungsprozess an
der Schule beginnen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Ein erstes Treffen mit Herrn Fischer zur Regelung des Vertrages und der
ersten Prozessschritte findet in Kürze statt.

Fazit der Arbeit in der Findungskommission: Sie wurde von allen
Beteiligten als sehr konstruktiv, belebend und wegweisend für unsere
Schule empfunden.

Wie geht es weiter? Aus der Findungskommission hat sich eine kleinere
Gruppe von Eltern, Lehrern und dem Geschäftsführer als Kontaktgruppe
formiert, die für die Firma Sagres Ansprechpartner sein wird. Zu ihrer
weiteren Arbeit lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sehr viel
mehr sagen.

Abschließend wünsche ich auch im Namen der
Findungskommissionsmitglieder der Schule einen fruchtbaren und
zukunftsträchtigen Weg in Begleitung der Organisationsentwicklung.

(Mitglieder der Findungskommission für die Lehrer: Imke Andersen, Jutta
Eleftheriadis, Elke Franck, Sabine Roesen, Stefan Theisen; für die Eltern:
Birthe Helm, Jochen Prestien; für den Vorstand: Magrit Behrmann-
Cochoy, Ronald Klein-Knott, Geschäftsführung: Jörg Strakeljahn)
(Mitglieder der Kontaktgruppe: Imke Andersen, Elke Franck, Sabine
Roesen, Magrit Behrmann-Cochoy, Ronald Klein-Knott, Jörg Strakeljahn)

 Magrit Behrmann-Cochoy

Termin: 4. und 5.Mai 2007 pädagogisches Wochenende
mit Herrn Fischer,  Organisationsentwickler.

Organisationsentwicklung
an der Freien Waldorfschule Kiel

 National Geographic Wis
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In diesem Jahr nahmen erstmalig Schülerinnen und Schüler aus den
Klassen 7 bis 10 am National Geographic Wissen  Erdkundewettbewerb
teil. Der Wettbewerb wir seit 2000 von National Geographic Deutsch-
land, dem Verband Deutscher Schulgeographen und dem Westermann
Verlag (Diercke-Weltatlas) durchgeführt. In einer ersten Runde wurden
die Klassensieger ermittelt, hierzu wurden Fragen aus den Bereichen
Allgemeine Geographie, Deutschland, Europa, Welt und eine Kartenauf-
gabe bearbeitet. In der zweiten Runde trafen die Klassensieger aufeinan-
der und mussten wiederum ca. 20 Fragen aus den oben genannten
Bereichen beantworten. Mit einem Vorsprung von drei Punkten konnte
sich Thies Goos aus der Klasse 8a gegen die harte Konkurrenz aus den
anderen Klassen durchsetzen. Wir gratulieren dem Schulsieger!!! An
dieser Stelle sei auch ein besonderer Dank an alle teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler ausgesprochen, die sich am Wettbewerb
beteiligt haben und sich hoffentlich schon auf den Wettbewerb 2008
freuen.

Jens Paesler und Stefan Tiemann

sen Schulsieger ermittelt!

Nach (jahrzehnte- bzw. wohl doch nur) stundenlangen, intensiven
Entwicklungsarbeiten können wir unser einmaliges Produkt, den

                   Nichtraucherausweis
anbieten. Er ist in eine wasserfeste und wischechte Folie ein-
geschweißt, hat ein handliches Format ( welches  den American-
Express-Karten  nachempfunden ist) und passt somit in jedes Porte-
monnaie. Er setzt den glücklichen  Besitzer instand, der Öffentlichkeit
jederzeit zu dokumentieren, ein anerkannter Nichtraucher zu sein.
Welche weiteren zweckdienlichen Fähigkeiten das Dokument besitzt,
wird derzeit noch untersucht. Ob auch andere Länder der EU oder
sogar außereuropäische Staaten es anerkennen, ist noch nicht
endgültig geklärt, wird jedoch für die Zukunft erhofft.
Wir halten die Anschaffung eines solchen Ausweises für einen den
derzeitigem Trend entsprechenden richtigen Schritt und hoffen auf
eine rege Vorbestellung.
Wer ihn sich zu erst besorgt, scheint auch zuerst Nichtraucher zu sein.

               Für das Entwicklungsteam
     Helmut Hinrichsen und andere TABV-ler.

Sensation
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Die Medienschaffenden der anthroposophischen Bewegung trauern um ihren Kollegen Dr. Klaus Schickert, der am 13.Dezember im Alter von
68 Jahren verstorben ist. Klaus Schickert  (* 15.4.1938) war langjährig Redakteur der Zeitschrift „Erziehungskunst – Monatsschrift zur
Pädagogik Rudolf Steiners“.
Außerdem gehörte er maßgeblich zu den Mitbegründern und Organisatoren der Arbeitsgemeinschaft anthroposophischer Redakteure,
Journalisten und Öffentlichkeitsarbeiter, die sich seit 1997 regelmäßig zweimal jährlich in Frankfurt trifft. Das Ziel der Gruppe ist es, zu einer
besseren Verbreitung des anthroposophischen Gedankenguts in der Öffentlichkeit beizutragen. Vor seiner Tätigkeit bei der Zeitschrift
„Erziehungskunst„ war Klaus Schickert als Lehrer an der Waldorfschule in Kiel tätig. (Stuttgart/NNA)

Nachruf
Mit Trauer habe ich die Nachricht vom Tode meines ehemaligen Lehrers, Dr. Klaus Schickert, verstorben am 13. Dezember 2006, aufge-
nommen und vielen anderen ehemaligen Schülern wird es nicht anders ergehen. Schon sein Ausscheiden aus dem Schuldienst nach einem
Unfall Mitte der 80er Jahre, war ein Verlust für seine Schüler.

Herr Schickert war kein Lehrer der lauten Worte, führte seine Klasse durch sein Wesen und seine Fähigkeit, seinen Worten alleine mit den
Mitteln des Ausdrucks genügend Gewicht zu verleihen. Seine ihm ganz eigene liebevolle Art, mit höchster Sensibilität mir die Werke der
Literatur und die Welt der Geschichte näher zu bringen, war unvergleichlich, hat mir häufig eine andere Sicht der Dinge eröffnet und
klingt bis heute nach. Seine Stärke lag darin, individuell auf Schüler einzugehen, sie zu beurteilen und zu fördern. Ich selbst hatte das
Glück, ihn und seine Frau näher kennen zu lernen und verdanke ihm, durch seine uneingeschränkte Unterstützung in Nachhilfestunden,
trotz seines Unfalls und der hiernach andauernden Erkrankung, dass ich die Allgemeine Hochschulreife im Jahr 1986 bestehen konnte.

Er war kein „versteinerter Anthroposoph“, sondern lebte die Anthroposophie in einer zeitgerechten Weise und hat sie so seinen Schülern
mit auf den Weg des Lebens gegeben, - ruhig, bedächtig und in seiner ihm eigenen Klarheit in Wort und Schrift aber auch mit einer
gehörigen Portion Humor. - Dafür danke ich ihm noch heute!

Dr. med. Matthias Holtappels
(Abitur 1986)

Nach dem Kiel-Lauf ist vor dem Kiel-Lauf
In etwa sechs Monaten ist es wieder so weit! Für viele hat die Trainingssaison längst begonnen. Die erfolgreiche Teilnahme am Kiel-Lauf 2006
sollte uns Ansporn für den Kiel-Lauf im September 2007 sein. Immerhin hatte die Freie Waldorfschule Kiel einen Scheck über zweihundert Euro
als Schule mit der zweistärksten Teilnehmerzahl erhalten (siehe Elternbrief Dez. 2006). Um noch besser abzuschneiden, sollte niemand verges-
sen, bei der Anmeldung zum nächsten Lauf die Schule anzugeben. Dabei zählt auch der Bambini-Lauf um den Kleinen Kiel!

Übrigens: Eine frühe Anmeldung sichert ein niedrigeres Startgeld! Und weil gemeinsames Trainieren besonders Spaß macht, wird es ab
Mai an manchen Samstagen wieder Trainingsläufe um das Wisentgehege geben. Für eine kleine Stärkung danach ist gesorgt.
Zur Einstimmung wird eine Gruppe von Schülern und Eltern schon am 20. Mai beim Fischhallenlauf in Ellerbek dabei sein. Sie auch?

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Anja Manleitner (mail: anja@manleitners.de) Thore-Olaf Kühn

Medienschaffende trauern um Klaus Schickert
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Zu einem Ring geschmiedet
aus tiefer Dankbarkeit und reichen

Erinnerungen
schließen wir uns um unseren verehrten,
lieben, ehemaligen Klassenlehrer an der

Freien Waldorfschule Kiel.

Dr. Klaus Schickert
* 15.04.1938 t 13.12.2006

Die warme Güte Deiner Augen;
Dein bescheiden, ruhig, heilsam Wesen;

Dein lebendiges Unterrichten;
Dein warmer Humor

und Dein großes Herz hat jeden
von uns begleitet und unser
aller Leben reich gemacht.
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Anja Saoud, geborene von Groeling, lernte
1990 während eines Urlaubs auf Djerba ihren
Mann kennen. Heute lebt sie in Tunesien, hat
drei Kinder: einen Sohn, der in die 9. Klasse
geht, eine Tochter in der 6. Klasse und einen
vierjährigen Sohn. In den Weihnachtsferien
besuchte Anja Saoud ihre Eltern in der Nähe
von Kiel, sah das Christgeburtspiel auf dem Hof
Sophienlust und erklärte sich spontan zu einem
Elternbrief-Interview bereit.

Anja, wie begann Deine Waldorfschulzeit
in Kiel?
Geboren bin ich zwar in Düsseldorf, aber meine
Eltern, die sich in Dornach kennen gelernt hat-
ten, zogen bald nach Kiel. Mein Vater war an der
Gründung der Rudolf-Steiner-Schule beteiligt,
und die Waldorfschule in Kiel war auch erst gera-
de im Aufbau. Meine Klassenlehrerin bei der Ein-
schulung 1975 war Frau Futter (heute Frau
Laufenberg), in der Mittelstufe Frau Steiner und in
der Oberstufe Herr Ehmcke. 1987 bin ich dann
mit dem Realschulabschluss abgegangen.

An welche Lehrer denkst Du gerne zurück?
Ich habe mich bei Frau Futter rundum wohl
gefühlt. In meinen Augen war sie eine Non-Plus-
Ultra-Lehrerin. Ich war total traurig, als sie ging.
Gerne denke ich auch an Herrn Laufenberg zu-
rück, mit dem wir zu Beginn der Mathematik-

stunden Gedichte rezitierten, als Pendant zur
trockenen Mathematik. Und dann war da Herr
Naujokat. Ich glaube, er war einfach deshalb ein
guter Lehrer, weil er selber so begeistert von sei-
nem Lateinunterricht war und sich diese Begei-
sterung auf uns übertrug. Beeindruckend fand ich
auch, dass ein Waldorflehrer im Unterricht Asterix
und Obelix erwähnte; ein Waldorflehrer der Co-
mics liest!

Worüber hast Du Deine Jahresarbeiten
geschrieben?
In der achten Klasse über Rehwild. Dazu bin ich
morgens um fünf mit meinem Vater auf einen
Hochsitz geklettert. In der zwölften hab ich dann
über die Sonne und den Mond geschrieben, über
die Wirkung auf die Erde, die Bedeutung in alten
Kulturen und astronomische Aspekte. Dazu hab
ich versucht, die Zusammenhänge in zwei Was-
serfarbenbildern darzustellen.

Erinnerst Du Dich noch an Euer
Zwölftklassspiel?
Das kam leider irgendwie nicht zustande, was ich
sehr enttäuschend fand, weil ich mich schon sehr
drauf gefreut hatte.

Welche Erinnerung hast Du an
den Eurythmieunterricht?
Ausgesprochen positive. Meine Mutter – Christa

Abts - ist selber ehemalige Eurythmistin. Ich
glaube, dass die Eurythmie einem ein gutes
Raumgefühl vermittelt, wo stehe ich, wo steht
der andere. Dadurch wird das soziale Miteinander
gefördert. Unsere Eurythmielehrerin sagte, dass
Eurythmie außerdem gut für den Führerschein sei,
worüber wir uns köstlich amüsiert haben.

Meinte sie das ironisch?
Ich glaube, dass war ernst gemeint. Sie meinte
wohl, dass die Eurythmie nachwirkt, irgendwie
das Orientierungsvermögen fördert.

Hat die Waldorfschule Dich gut auf
„das Leben danach“ vorbereitet?
Ich hatte mit meinem Realschulabschluss eine
Zwei in Englisch. Voll peinlich fand ich es aber,
dass ich mich in Irland damit nicht verständigen
konnte und wie ein Ochs vor dem Berge stand,
obwohl ich hunderttausend Vokabeln kannte.
Und später in Tunesien hätte ich Französisch gut
gebrauchen können. Das hatten wir aber nur die
ersten Schuljahre. Damals konnten wir noch
nicht wählen. So hatte ich dann Latein bis in die
Oberstufe.

Wie beurteilst Du rückblickend
Deine Waldorfschulzeit?
Ich habe in der Schulzeit nichts vermisst und war
rundum zufrieden. Für nichts in der Welt hätte
ich eine andere Schule gewollt. Ich war ein rich-
tiges Waldorfkind und habe nichts hinterfragt. Ich
habe erstmal wie ein trockener Schwamm alles
aufgesaugt und im Traum nicht dran gedacht, mal
die Schule zu wechseln.

Woher nahmst Du später den Mut, nach Tunesi-
en zu gehen?
Es hat mich schon immer in die Ferne gezogen,
zum Beispiel nach Griechenland und nach Frank-
reich. Ich hatte einen großen Wissensdurst und
war neugierig auf andere Länder. Nach der Schule
war ich ein Jahr in einer Camphill-Einrichtung in
Nordirland. Nach Tunesien kam ich durch meine
Mutter. Sie hatte mich zu einem Urlaub auf
Djerba eingeladen. Dort lernte ich dann meinen
zukünftigen Mann kennen. Ich habe dann sogar

SERIESERIESERIESERIESERIE
Eine ehemalige Kieler
Waldorfschülerin: Anja Saoud
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meine Landwirtschaftslehre auf einem Demeter-
hof am Bodensee abgebrochen, um ganz nach
Tunesien zu gehen.

Und dann folgte ein großes Hochzeitsfest?
Nein, ganz bescheiden in Jeans und Gummilat-
schen. Mein Mann war damals erst neunzehn
Jahre alt, kellnerte, und brauchte eine Sonderge-
nehmigung zum Heiraten. Aber später, als unser
Sohn geboren war, gab es ein dreitägiges Be-
schneidungsfest. Ich bin da ganz blauäugig rein-
gerutscht. Es wurde eine Kuh geschlachtet, und
ohne Strom und fließendes Wasser mussten fast
tausend Leute versorgt werden, allein 24 aus
Deutschland.

Wie hast Du den Kulturwechsel zwischen Euro-
pa und der arabischen Welt bewältigt?
Es gab und gibt natürlich große Mentalitätsun-
terschiede. Wir haben das aber ganz gut geschafft.
Ich habe in Tunesien ausgesprochen nette
Schwiegereltern, die mir in schwierigen Zeiten
sehr geholfen haben, wenn ich zum Beispiel
gefrustet war, nur Hausfrau und Mutter zu sein.
Der Familienzusammenhalt ist in Tunesien sehr
groß und das gegenseitige Helfen selbstverständ-
lich. Meine Schwiegermutter verstand gar nicht,
dass ich anfangs immer fragte, ob sie mir mal die
Kinder abnehmen könne.

Wie erleben Eure Kinder die Schule?
Leider gibt es in Tunesien keine Waldorfschule.
Unterrichtssprache ist Arabisch, ab der dritten
Klasse gibt es Französisch, ab der sechsten Eng-
lisch. Ich war sehr überrascht, dass in der Grund-
schule sogar noch geschlagen wird, obwohl es
offiziell verboten ist. Meine Tochter sollte dazu der
Lehrerin einen Stock aus Olivenholz mit in die
Schule nehmen. Zum Glück engagieren sich
heute auch in Tunesien viele Eltern gegen die
Prügelstrafe.

Wie erlebst Du die Menschen in Tunesien?
Die Menschen sehen dort vieles gelassener und
sind spontaner als hier in Deutschland, wenn
man zum Beispiel fragt, ob man mal gemeinsam
nach Tunis fahren will. Manchmal kann das aber
auch nerven, wenn man auf Leute warten muss,
die zu spät oder auch gar nicht kommen. Zweimal
im Jahr brauche ich es, meine alte Heimat zu
besuchen: zu Weihnachten und im Hochsommer.
Ich kann es mir aber nicht mehr vorstellen, hier
zu leben.

Wie verbringst Du Deine Freizeit?
Die Tage sind viel zu kurz! Ich habe in meiner
Kieler Zeit Klavier und Geige gespielt. Dazu kom-

me ich leider nicht mehr. Es ist schon viel Arbeit,
neben den Kindern noch alle Tiere satt zu kriegen.
Das Getreide wird noch mit der Hand geerntet.
Das schaffe ich kaum. Ich lasse es ernten im
Tausch gegen ein Drittel des Getreides. Manchmal
komme ich zum Lesen, aber nur auf Deutsch. Ich
kann mich zwar auf Arabisch verständigen, aber
nicht lesen und schreiben.

Wie soll Eure Zukunft aussehen?
Mein Mann lebt vom Tourismus, vom Verkauf von
Lederwaren, Schmuck und Keramik – und vom
Vermieten von Ferienwohnungen. Ich versuche,
einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen.
Wir haben vier Hektar Land, Schafe, Ziegen, Hüh-
ner, Enten, sechzig Olivenbäume. Ich würde auch
gern noch Fisch und Fleisch räuchern. Vielleicht
wird es mal einen Hofladen geben.

Dazu wünsche ich Dir viel Erfolg. Herzlichen
Dank für das Gespräch, Anja.
Für den ELTERNBRIEF stellte Lothar Viehöfer
die Fragen an Anja Saoud.

• Auris & Choroi Musikinstrumente 

• Baumwolltücher für Jahreszeitentische 
und Spieltücher in über 40 Farben 

• Bücher für Kinder und Eltern 

• Färbedrogen 

• Lyra Schreiblern- und Malstifte 

• Stockmar Wachsmalstifte und Blöcke 

• Kunstpostkarten · Drucke · Kalender 

• Pflanzengefärbte Naturgarne 

• Westfalenstoffe 

• Wolle zum Filzen, Spinnen, Stricken 

und Weben 

• Baby- und Kinderwäsche aus Baum-
wolle und Wolle  Seide in Bioqualität 

 

de Wullstuuv 

Hamburger Chaussee 84 a · Hofgebäude 

24113 Kiel · Tel. 0431  364343-0 

Montag bis Freitag 10 - 18 Uhr 

www.dewullstuuv.de
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Beim letzten Basarkreistreffen im Januar wurden Ingeborg Friedel, Fr. Andresen und
Irene Hauke endgültig verabschiedet.

Die Planungen für den Bau  eines Spielgerätes (Spinne) für den Schulhof laufen
zügig voran. Wir hoffen, dass in den Osterferien der Bau beginnen kann.

Für die großen Veranstaltungen an unserer Schule, Sommerfest und Martinimarkt,
reichen die Becher mit dem Schullogo nicht mehr aus, sodass neue Becher ange-
schafft werden. Alle Becher mit dem Schullogo bleiben zukünftig im Geschirrfundus
des Basarkreises und werden zu allen Veranstaltungen gerne verliehen. Wir bitten
um Rückgabe aller Becher, die sich noch in den Klassen, Werkstätten und Fach-
räumen befinden,  an den  Basarkreis via Küche.

Ein Frühjahrsbastelwochenende hat am Wochenende 23.03. und 24.03. statt
gefunden, ausgerichtet von  Siegrid Gerlach (Tel. 04340/ 499682) und Gudrun
Krzoska (Tel. 686361), die gerne zu weiteren Terminplanungen zum Basteln anzu-
sprechen sind.

Ein Treffen der Basarorganisatoren aller Schleswig Holsteinischer Waldorfschulen
ist vom Rendsburger Basarkreis angeregt worden. Wir haben Interesse daran
teilzunehmen, aber ein Termin steht noch nicht fest.

Anregungen, neue Ideen zum Basteln und zur Gestaltung des Martinimarktes
nehmen wir immer gerne entgegen. Die Namen und Telefonnummern der Basar-
kreismitglieder sind an der ELSK-Pinnwand zu erfahren.
Nächstes Basarkreistreffen: Mittwoch, den 25.04.2007, 16.00 Uhr, Klasse 2c im
Turnhallenhaus.

Im Namen aller Basarkreismitglieder wünschen wir allen SchülerInnen, LehrerInnen
und Eltern erholsame Ferien und einen fleißigen Osterhasen.

                                                                                   Margrit Behrmann-Cochoy

Basarkreissplitter
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Im Rahmen der monatlichen Kieler Jugend-
und Schulschachturniere fand am 10.
Februar an unserer Schule die erste
Kreisschulschachmeisterschaft statt.
Gekommen waren vierzig Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus drei weiterführenden
und elf Grundschulen. Es gab zwei
Wettkampfklassen: Einmal die Grundschüler
von Klasse 1 bis 4, zum anderen die Schüle-
rinnen und Schüler ab Klasse 5. Das Turnier
wurde als Einzelturnier gespielt mit sieben
Runden und je zwanzig Minuten Bedenkzeit
je Spieler und Partie. Die drei besten
Ergebnisse von Schülern einer Schule
wurden jedoch auch zu einer Schulwertung
zusammengefasst.
Seitens der Waldorfschule nahmen sechs
Schüler teil, zwei aus der Klasse 2b und vier

Schulschach-Turnier an unserer Schule
Fünftklässler, zwei aus der 5a und zwei aus
der 5b. David Eufinger aus der 2b erreichte
bei den teilnehmenden Zweiklässlern den
1. Platz und Felix Arp aus der 5a belegte bei
den 5. bis 7. Klassen den zweiten Rang. Beide
erhielten dafür eine Medaille. Auch alle
anderen haben sich tapfer geschlagen; das
Turnier war insgesamt sehr gut besetzt, vor
allem durch die Teilnahme von Vereinsspielern.
Die Klasse 7b hat für die Spielerinnen und
Spieler des Turniers ein Cafe eingerichtet mit
Getränken und vielen selbstgebackenen
Kuchen und Brezeln. Dafür herzlichen Dank!
Für die Leistungen unserer Teilnehmer, aber
auch für die Durchführung des Turniers in
der Cafeteria und im darüber liegenden
Schülerarbeitsraum sowie für die wunderbare
Versorgung im Café erhielt die Schule einen

Sonderpreis in Form eines goldenen Springers.
Mit den Schülerinnen und Schülern sind
auch viele Eltern an unsere Schule gekom-
men und ich wurde öfters auf die gute und
schöne Atmosphäre an unserer Schule
angesprochen. Mit zwei Eltern habe ich eine
kleine Schulbesichtigung unternommen,
wobei auch ein lebhaftes Interesse für die
Waldorfpädagogik vorhanden war. Es war
bestimmt ein sehr vorteilhaftes Bild, das die
Teilnehmer von unserer Schule mitgenom-
men haben. Mit der Kieler
Schulschachinitiative, die diese Turniere
organisiert und durchführt, habe ich bereits
verabredet, dass auch im nächsten Jahr die
Kreisschulschachmeisterschaft an der
Waldorfschule durchgeführt wird.

Toni Friedel

Lewin-Tjorge Salzig, Georg Ehlers, Jonathan Klemmer
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Das Erlernen eines konsequent richtigen Um-
gangs mit einer Maschine, welche die Macht
besitzt, unseren Kindern große Teile ihrer Kind-
heit, als auch eine erfolgreiche Zukunft zu
rauben, stellt uns Eltern vor eine große päd-
agogische Herausforderung, und begibt sämt-
liche erzieherischen Instanzen auf eine seil-
tänzerische Gratwanderung zwischen Demo-
kratie und Diktatur.

Der Mensch ist von Natur aus ein soziales
Wesen, er braucht die interaktive Auseinander-
setzung in festen Beziehungen und Gemein-
schaften für eine gute Entwicklung seiner
Persönlichkeit (im christlichen, ethischen und
moralischen Sinne). Familie, Freunde und so-
ziale Strukturen sind für ihn unverzichtbar
wichtig. “Der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist
nur da ganz Mensch, wo er spielt.” (Schiller,
Über die ästhetische Erziehung des Menschen).
“Man sagt: Man könne den Menschen beim
Spiel am besten kennen lernen; seine Leiden-
schaften zeigen sich da offen und wie in einem
Spiegel. So habe ich auch gefunden.” (Goethe,
an Philipp Christoph Kayser, 15.3. 1783). Wich-
tig für den Menschen, besonders aber für den
heranwachsenden, heranreifenden Menschen,
ist das Spielen, sowohl drinnen, als auch drau-
ßen, mit allen Sinnen. Das Spiel ist ein Ausru-
hen von jeglicher Arbeit, und die Menschen
bedürfen, da sie nicht immer tätig sein können,
des Ausruhens. Es ist die entspannte Begeg-
nung mit dem Leben, eine Leichtigkeit des
Seins, und dennoch voller Erfahrungsmomente,
die wiederum dem Lebensalltag zugute kom-
men. „Zu unserer Zeit hat es so etwas aber
noch nicht gegeben!“ Diesem Satz haftet
Großmutters Parfumduft an, welche auf ihrem
sonntäglichen Besuch die Tischmanieren ihrer
Enkel beim Mittagessen mit vorwurfsvollem

Wenn Computerspielen zur Sucht wird -
ein gefährliches Phänomen unserer Zeit

Blick kritisierte. Auch uns Eltern mag dieser
Satz beim Anblick der Kinder durch den Kopf
gehen, wenn wir sehen, wie sie wie fest ge-
bannt vor eigenen oder anderen Monitoren
Computerspiele spielen. Und oft nur durch
wiederholtes, sehr energisches Bitten bereit
sind, diese wieder abzubrechen. Unsere Welt ist
voll von diesen sogenannten „Spielen“. Ihr
magischer Einfluss als beliebte Freizeitbeschäf-
tigung macht auch vor Schülern der Waldorf-
schule nicht Halt.
Auch wir Eltern von Waldorfschülern dürfen
uns nicht untätig in der Sicherheit wiegen, ,
dass unsere Kinder vor schädlichen
Freizeiteinflüssen geschützt wären, nur weil sie
auf eine von uns ausgewählte, für pädagogisch
wertvoll erklärte Schule gehen. Unabhängig
von der besuchten Schulform sind an erster
Stelle wir Eltern gefordert.
Tom Hanks, US-Schauspieler und Vater von
drei Kindern, hat einmal in einem Interview
bezüglich seiner Vaterrolle gesagt: Der
erhobene Zeigefinger, die Moralpredigt, all das
vorwurfsvolle Reden bringe gar nichts.
VORLEBEN hieße das Zauberwort! Wir können
von unseren Kindern nichts verlangen, was wir
ihnen nicht selber vorleben.
Sind die vergangenen Generationen in ihrer
Kindheit noch wunderbar ohne Fernseher,
Garneboys und PC-Spiele ausgekommen, gilt es
nun den sinnvollen Umgang mit diesen neuen,
allgegenwärtigen Geräten zu erlernen bzw. zu
vermitteln. Denn trotz pädagogisch wertvollen
Holzspielzeugs, Waldorfkindergartens,
Stoffpuppen, kritisch ausgesuchter,
altersgemäßer Spiele, (vegetarischer)-
Bio-Vollwertkost, Waldorfschule und
konsequentem Ausklammern von schillerndem
Plastik- und Elektrospielzeug scheinen auch
“verwöhnte Waldorfkinder” der magischen
Anziehungskraft von PC-Spielen nicht

widerstehen zu können.
Bemerkenswert: Jungen scheinen viel anfälliger
und süchtiger zu reagieren, als Mädchen.
Warum aber lösen PC-Spiele, oft auch hinter
dem elterlichen Rücken herangeschleppt, ein
Suchtverhalten aus, und worin liegt eigentlich
genau die Gefahr? Ein Beispiel: Eltern erlauben
ihrem 13-jährigen Sohn ein 2-stündiges
PC-Spiel. Sofort verhält sich das Kind
freundlich, respektvoll, und scheinbar in sich
ruhend. Anstatt sich eventuell wieder mit
seinen Geschwistern zu streiten sitzt der Filius
mit seinen Freunden, den Nachbarsjungen,
oder eben alleine, brav und aufgeräumt vor
dem Monitor. Die Wohnung bzw. das Haus ist
angenehm still. Eine Stille, die uns Eltern
jedoch aufhorchen lassen sollte. Laut einer
amerikanischen Studie der University of
Detroit in Michigan von 2006 braucht das
menschliche Gehirn für die
Langzeitspeicherung von neuen Informationen
viele Stunden sowie eine regelmäßige
Wiederholung, bis sie allmählich in das
Langzeitgedächtnis (LZG) gespeichert werden.
Kinder, die nach der Schule am Nachmittag
(oftmals gleich mehrere Stunden) PC-Spiele
spielen, stören den
Informations-Speicherprozeß im
Langzeitgedächtnis auf massive Weise. Im
Gegensatz zum Lesen, Malen, Sport treiben,
Musizieren oder dem herkömmlichen
interaktiven Spielen mit anderen Kindern
(Gesellschaftsspiele, Herumtoben), welches
Körper und Geist in ausgeglichenem Maße
fordert bzw. entspannt, kommt es bei
PC-Spielen zu einer einseitigen Belastung: Die
soziale Interaktion entfällt, “kommuniziert”
wird mit dem PC, wobei dieser die
Handlungsschritte vorgibt. Die körperliche
Betätigung ist ebenfalls nahezu ausgeschaltet,
die Sinne völlig unterfordert. Nur die Hand an
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der “Maus” zuckt in hektischen, verkrampften
Minimalbewegungen, stundenlang. Augen und
Gehirn hingegen erhalten in sehr schneller
Abfolge einen Reiz und Befehl nach dem
anderen -ohne das Ziel, Informationen
langfristig im Gehirn zu speichern. Der Körper
wird, besonders bei PC-Spielen, deren
Hauptverlauf darin besteht, Kämpfe,
Schlachten und Eroberungen zu bestehen, in
einen DAUER-ERREGUNGS-STRESSZUSTAND
versetzt, Adrenalin & Cortisol, die
Stresshormone unseres Körpers, werden in
hohem Maße ausgeschüttet. Und nicht wieder
abgebaut! Hierzu wäre nämlich eine erhöhte
körperliche Bewegung erforderlich. BEISPIEL:
Steinzeitmensch. Dieser wird auf der Jagd von
einem Raubtier ausfindig gemacht = Stress =
Ausschüttung von Stresshormonen, die ihn
wiederum befähigen, auf seiner Flucht bzw.
seiner kämpferischen Auseinandersetzung =
erhöhte körperliche Bewegung noch schneller
und effektiver zu seinem eigenen Selbstschutz
zu handeln. Jungen, gerade pubertierende
Jungen, lieben diesen Stresserregungszustand,
dem eigentlich ein Abbau durch eine aktive
Handlung folgen sollte. Tut es aber beim
PC-Spielen nicht. Trotz erhöhter Stresswerte
und der Bereitschaft zu körperlich und
“schöpferischen” Auseinandersetzungen zwingt
das PC-Spiel die Handelnden gegen ihre
fiktiven Gegner im Sitzen weiter anzukämpfen.
Langsam aber sicher wird das Gehirn, bzw.
werden die Bedürfnisse des Körpers
umprogrammiert. Statt des Wunsches, die
Stresshormone schnellstmöglich körperlich
abzuarbeiten, wird nun der Wunsch erlernt,
sich weiteren Aktionsspielen auszusetzen. Der
Weg in ein suchthaftes Verhalten ebnet sich
nun von selbst. Folgen: Trotz erhöhter
Stresswerte sinkt die Bewegungsbereitschaft.
Körpergewicht und aggressives Verhalten
steigen dagegen oftmals an. So wird z.B. auf
dem Schulhof nach raufenden
Auseinandersetzungen auf schon am Boden
liegende Mitstreiter wiederholt, in manchen
Fällen unkontrolliert stark eingetreten. Die
Abstumpfung der Sinne und Verrohung des
sozialen Verhaltens im wirklichen Leben
spiegelt nichts anderes, als das die Sinne und
Emotionen ausklammernde Spiel am PC wider.
PC-Spiele können daher nicht als sinnvolle und
harmlose Freizeitbeschäftigung angesehen
werden, für die sie von der Spielindustrie
leichtfertig aus verkaufstechnischen Gründen
hingestellt werden. Denn die Entwicklung zu
einem selbstbewussten sozialkompetenten
Individuum unserer Gesellschaft wird mit ihrer
zunehmenden Benutzung rapide gebremst und
oftmals für die betreffenden Erzieher in sehr
schwierige Bahnen gelenkt. Denn während
Übergewicht und Aggression häufig ansteigen,
sinkt die Lernbereitschaft und Konzentration
im Unterricht, sowie Respekt und Achtung vor
den erzieherischen Instanzen (Eltern, Familie,
Lehrer, Trainer, Geschwister). Besonders von der
Lehrerschaft am Montagvormittag zu
beklagen, wenn viele Kinder ihr Wochenende in

mehr oder weniger starkem Maße vor dem
Fernseher, Gameboy, Playstation oder dem PC
verbracht haben. Der unkontrollierte
regelmäßige Umgang mit (besonders brutalen)
PC-Spielen (das gilt auch für das Fernsehen)
stellt uns alle, besonders aber uns Eltern vor
neue Aufgaben in der Erziehung unserer Kinder
- diese Verantwortung können wir nicht
einfach auf die Schule, oder die Politiker
abschieben - die Nachwehen werden nämlich
an erster Stelle wir und unsere Kinder zu
spüren bekommen!!! Und leider sei an dieser
Stelle auch einmal klar formuliert, dass
besonders wir Mütter diese Aufgaben auf
unseren Schultern zu tragen haben.
Konsequentes Einschreiten, Auswählen,
Reglementieren und Klarstellen, dass der
Computer an erster Stelle in späteren Jahren
als Informationslieferant, der Informations-
und Textverarbeitung, sowie den
wissenschaftlichen Arbeiten dient. Dass
einzelne, ausgewählte Filme und
Dokumentationen ein nur ab und zu
angestrebter, kurzweiliger Genuss sein sollten.
Und dass gesellige Lern- und Spaßspiele jeder
Form von PC-Spielen vorzuziehen sind.
Auch wenn dieses Einschreiten uns vielleicht
erst einmal Wogen der Verachtung und
Beschimpfungen (die hier nicht näher zitiert
werden sollen) von unseren Kindern
entgegenschlagen lassen, die jeder Mutter und
auch vielen Vätern das Blut in den Adern
gefrieren oder aufwallen lassen. Die “Stille” der
vor den Computern spielenden Kinder ist eine
verdammt verkehrte, gefährliche Stille.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
Stellen wir uns nicht gleich am Anfang der
Herausforderung, den Kindern den Computer
als Spiel und Freizeitspaßobjekt zu entwöhnen
(bzw., gar nicht erst anzugewöhnen), erwarten
uns mit den Jahren bei unseren
heranwachsenden Kindern Probleme
unbekannten Ausmaßes.
Wir Eltern haben also nur die Wahl zwischen
konsequenter Position beziehen (Computer als
späteres Arbeitsmittel ja, aber als

Spielkamerad NEIN), anfänglichen relativ
harmlosen Streitgesprächen, oder späteren
HILFE-WAS-IST-DENN-NUR-AUS-MEINEM-KIND-
GEWORDEN-STURMWOGEN, der den
elterlichen Bewältigungsgrad in der Regel um
ein Vielfaches an Kraft und Zeit (und auch
Geld) übersteigen dürfte. Und die Kindheit lässt
sich ja nicht zurückdrehen!

Noch einmal zur Erinnerung:
Der als Arbeitsmittel im Sinne einer
Zeitersparnis konzipierte Computer wurde
ursprünglich nicht als
Freizeit-und-Bildung-geh-den-Bach-hinunter-Objekt
entwickelt.
Es gilt den Kindern Wege in ihrer Freizeit-
gestaltung aufzuzeigen, und gerade die in der
Pubertät immensen frei werdenden Kräfte zu
kanalisieren und effektiv aufzufangen. Die
erweiterte Ganztagsschule mit ihren vielen
kreativen Projekten im Nachmittagsbereich ist
ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
Sportvereine bieten ebenso kostengünstige,
tolle Programme. Das regelmäßige Training in
einer Mannschaft fördert den Teamgeist, das
Selbstbewusstsein, die körperliche, und damit
auch die geistige Fitness. Die Kinder
identifizieren sich mit ihrem Team und ihrem
Trainer als Vorbild. Das wiederum entlastet
Eltern und auch Lehrer.
“Es bedarf eines ganzen Dorfes, um ein Kind
großzuziehen” (alte Volksweisheit). Die
bedenklich ins Hintertreffen geratene
Großfamilienstruktur und eingeengte
Spielmöglichkeiten für Kinder kann
und darf nicht durch leichtsinnig auf den
Markt geschmissene PC-Spiele ersetzt werden.
Die Kindheit ist die kostbarste Zeit, die nicht
wiederkommt.
Mein Großvater, geboren 1901, sagte einmal:
“Wer frißt uns die Lebenszeit auf ?.
Der Fernseher.”
Heute können und müssen wir ergänzend
sagen: Wer verschlingt unserer Kinder Kindheit,
wenn wir sie nicht davor schützen?
Der unbedarft in Kinderhände gelegte
Computer.
Was uns als gutes Mittel bleibt ist das
konsequente Vorleben.

Nicola Alfes
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Ich schicke mein Kind auf die Waldorfschule, weil ...

... mich die Auffassung Rudolf
Steiners von den drei Lebensjahr-
siebten überzeugt und die
Waldorfpädagogik die Entwick-
lung des Kindes in den Mittel-
punkt stellt.

Andreas Reimers

... es da besser aufgehoben ist als an
anderen Schulen.

Arne Kuhlmann

... die Waldorfpädagogik die Kinder
dort abholt, wo sie gerade sind.

Karen Kühnelt
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Der Elternbrief wird vierteljährlich herausgegeben von der “Vereini-
gung der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel” e.V.

Er informiert über das Schulgeschehen und stärkt den Kontakt zwi-
schen Schule und Elternhäusern bzw. ehemaligen Schülern/Lehrern
und dient der Öffentlichkeitsarbeit.

Eltern, ehemalige Schüler und Lehrer haben diesen Verein gegründet,
um die Bildung und Erziehung an der Waldorfschule Kiel zu fördern.
Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten werden Geld- und Sachmittel
zur Verfügung gestellt, die den Schülern der Schule zugute kommen.

Die Finanzierung des Elternbrief erfolgt aus den Einnahmen der Anzei-
gen unserer Inserenten. Dies sind überwiegend gewerbetreibende Eltern
und ehemalige Schüler, die wir als Sponsoren sehen; ohne sie wäre das
regelmäßige Erscheinen der Zeitschrift nicht möglich. Wir bedanken
uns hiermit ausdrücklich bei unseren Anzeigenkunden.

Darüber hinaus sind wir auf die Beiträge unserer Mitglieder angewie-
sen. Vor allem aber die Einnahmen aus den Werbeanzeigen ermögli-
chen die Geld- und Sachspenden an die Schulgemeinschaft.

Wer unsere Arbeit unterstützen will, den bitten wir, unserer Vereini-
gung beizutreten.
Nebenstehenden Antrag auf Mitgliedschaft bitte ausgefüllt an fol-
gende Adresse schicken:

Jochen Prestien, Hasseer Str. 50 i, 24113 Kiel
Antrag auf Mitgliedschaft

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

Name

Anschrift

Telefon/Fax

Emailadresse

Ich möchte meine Informationen erhalten:

O per Post
O per Email

O Ich möchte den Elternbrief bei Erscheinen per Post ins Haus be-
kommen

Den Mitgliedsbeitrag von z.Zt. 20,00 € pro Kalenderjahr überweise
ich auf das Konto 21005319 bei der Sparkasse Kiel, BLZ 21050170

...........................                                     _______________________
Ort und Datum       (Unterschrift)

Antrag auf Mitgliedschaft

Spende der Vereinigung
der Ehemaligen und
Freunde der Waldorfschule
Kiel e.V.
In finanzieller Kooperation von Schule und unserem Verein
wurde für die technische Ausstattung der Aula eine neue
Soundanlage angeschafft.
Zwei leistungsstarke Aktivboxen auf Ständern und ein Misch-
pult, das zahlreiche Anschluss- und Effektmöglichkeiten bietet,
stehen nunmehr für Aufführungen, Klassenspiele, Jahres-
arbeiten etc. zur Verfügung. Eine Ergänzung mit schnurlosen
Mikrofonen und CD-Spieler ist bereits vorgesehen.
Wir freuen uns, durch die Überschüsse aus dem Vertrieb des
„Elternbrief“ sowie unsere Mitgliedsbeiträge die Schulangebote
unterstützen und erweitern zu können.
Mit Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein helfen Sie uns
dabei.
Ein Beitrittsformular finden Sie in jeder Ausgabe.
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Musikangebote in der offenen Ganztagsschule

Stellt euch vor,
die ganze Oberstufe musiziert!!!!

Seit diesem Frühjahr gibt es im Rahmen der offenen Ganztagsschule vier großartige
musikalische Angebote:

TROMMELN - mit Dagmar Frey
Dagmar Frey ist Musikerin, Bewegungspädagogin, Spiel- und Theater-
pädagogin. Sie trommelt seit über 20 Jahren auf afro-cubanischen Trommeln
und Kleinpercussion-Instrumenten.

GITARRE spielen/lernen - mit Ture Rückwardt
Ture Rückwardt ist freiberuflicher Musiker und spielt u.a. Gitarre, Banjo,
Klavier, Mandoline und Bass. Er schreibt u.a. Bühnen- und Orchestermusik
für das Schauspielhaus und Opernhaus in Kiel.

CHORSINGEN - mit Ago Sommer
Schubert-Messe G-Dur und populäre Chormusik aller Couleur. Chorfahrt
nach Dänemark vom 4.-6. Mai, Aufführung 25.5 in der Petruskirche

ORCHESTER - mit Christian Domeyer und Daniela Rosenbaum
Werke von Bach, Vivaldi, Mozart, Brahms, Debussy u.a.. Orchesterfahrt nach
Dänemark 20.-22.4., Aufführung „Eurythm is it“ 10+11.5. in der Rudolf-
Steiner-Schule

Die Kurse sind offen für alle Interessierte, Vorkenntnisse sind – außer beim Orchester –
nicht erforderlich. Übrigens - zum Trommeln und Gitarre spielen dürfen gerne auch
jüngere Schüler kommen.

Musik macht Spaß, beflügelt, hilft beim Lernen, hilft
Stress abbauen, inspiriert, bildet  Gemeinschaft – eigent-
lich sollte für jeden etwas passendes dabei sein! Und
reinschnuppern kostet nichts!

Also kommt und macht mit !!!

Donnerstag ist Musiktag !
Eure Musiklehrer

Kennen Sie
„Tsendayush“?
Tsendayush ist ein 11-jähriges Mädchen,
das in der Mongolei lebt.
Die Klasse 9a hat von ihrer Patenklasse
bei deren Eintritt ins Abiturjahr dieses
Patenkind übernommen. Die Patenschaft
wird über die Organisation „World
Vision“ organisiert.
Die Klassensprecher der 9a sammeln alle
halbe Jahr einen Betrag von 6 € pro
Schüler ein, den diese von ihrem
Taschengeld abzwacken. Zu Weihnach-
ten wurde für ein kleines Geschenk
zusätzlich gesammelt, das direkt in die
Mongolei geschickt wurde.
World Vision sendet regelmäßig
Informationen über die Entwicklung des
Projekts, in dem Tsendayush mit ihrer
Familie lebt sowie über die persönliche
und schulische Entwicklung des Mäd-
chens.
Wir finden solche Ideen absolut
nachahmens- und unterstützenswert. Da
noch weitere Patenschaften von Klassen
an unsere Schule bestehen, werden wir
Ihnen auch in den nächsten Ausgaben
noch weitere Patenkinder aus anderen
Ländern vorstellen.

Jochen Prestien
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Seit dem Schuljahr 2005/06 besteht an
unserer Schule eine Zirkuswerkstatt. Mit
unterschiedlichem Interesse werden die
einzelnen Kursangebote besucht. Wir
möchten gerne auf die vielfältigen Möglich-
keiten des Circus als pädagogisches Medium
aufmerksam machen und Sie einladen, einen
Blick in unsere Konzeption zu werfen. Für
Fragen, Anregungen, Kritik und Tipps stehen
wir gerne persönlich oder telefonisch zur
Verfügung:

Heiko Mielke, Jutta Könnecke
Tel. 04330994990

Zielsetzung der Zirkuswerkstatt:
Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit

Ein Ziel der Zirkusarbeit ist es, junge Mensche
zur Selbstkontrolle und Selbstständigkeit zu
befähigen und durch die Entwicklung einer
Ich-Stärkung ein gesundes Selbstvertrauen
aufzubauen. Zur Beherrschung der unter-
schiedlichen Disziplinen ist es nötig, ein inneres
Gleichgewicht herzustellen.
Ängste, Verkrampfungen oder Überheblichkei-
ten müssen überwunden werden.
Der Aufbau eines realistischen Selbstbildes und
einer realen Selbsteinschätzung sind von
grundlegender Bedeutung.
Nur dann ist der einzelne in der Lage, sich
bewusster und aus eigenem Antrieb
prozessorientiert zu entscheiden. Die
Persönlichkeit kann sich weiterentwickeln.
Auch das Ziel der Selbstsicherheit und des
Selbstbewusstseins gehört zu wichtigen
Inhalten der Zirkusarbeit. Im Sinne der
Verknüpfung von Methode und Ziel ist ein
gestärktes Selbstvertrauen oftmals die Folge
eines regelmäßigen Trainingsprogramms.
Das Projekt ist in diesem Sinne als präventi-
ve Intervention für junge Menschen gedacht,
insbesondere gilt dies für Gewalt- und
Drogenprävention. Gezeigt wird ein
gewaltfreier kollektiver Weg der Freizeitge-
staltung.

Ausbildung sozialer Kompetenz
und Solidarität
Solidarität ist gekennzeichnet durch
„Gemeinschaftssinn, Kooperation, Teamgeist,
Mitgefühl, Hilfsbereitschaft,
Rücksichtsnahme, sowie Fairness und
Vertrauen.“ Im Zirkus ist dies gleichermaßen
Ziel wie Notwendigkeit. Sowohl Training als
auch Aufführung sind eine Gemeinschafts-
arbeit. Jeder Teilnehmende ist auf die
anderen in irgend einer Form angewiesen, sei
es durch Hilfestellung während des Kunst-
stückes, Partnerarbeit oder vieles andere
mehr. Jeder muss sich auf den anderen
verlassen können. Dieses Verständnis
aufzubauen, ist folglich eines der obersten
Ziele im Zirkus.

Motorische Lernziele
Die pädagogische Anwendung circensischer
Arbeit ist spätestens seit Kiphards Veröffent-
lichungen über die hervorragenden Mög-
lichkeiten von Jonglage, Akrobatik und
Clownerie besonders im motopädagogischen
und mototherapeutischen Bereich unum-
stritten. Die Zielsetzung muss natürlich
individuell für und mit den einzelnen
Kindern und Jugendlichen erarbeitet werden.
Die motorischen Förderungsziele in der
zirkuspädagogischen Arbeit sind unter
anderem folgende:

· Steigerung der Stütz und Haltekraft
durch ständiges Trainieren besonders in
der Akrobatik

· Allgemeine Verbesserung des Muskel-
tonus

· Steigerung des Gleichgewichtssinns und
des Orientierungsvermögens

· Verbesserung der Hand-Auge-Koordi-
nation, insbesondere beim Lernen von
Jonglage und Manipulationstricks

· Höhere Kontrolle der Peripherie
(Extremitäten, Körper) durch verbesser-
te Reaktionsfähigkeit und Präzision der
Bewegungen bei allen artistischen
Disziplinen

· Erleben neuer Bewegungsformen und

Ausleben des inneren Bewegungsdrangs,
damit verbunden ein höheres Maß an
Körperwahrnehmung und Körper-
kontrolle.

Zirkus als Lebensschule
Aufgrund seiner vielfältigen Möglichkeiten
sehen wir die Zirkuswerkstatt als wichtigen
Teil der „Lebensschule“ für Kinder und
Jugendliche an. Die gemachten Erfahrungen
lassen sich auf andere Lebenssituationen
übertragen:
· Entwicklung eines positiven Körper-

gefühls
· Schulung von Motorik und

Koordinationsfähigkeit
· Entwicklung des Gleichgewichtssinnes
· Entdecken eigener Talente
· Erlernen von beeindruckenden Fähig-

keiten auf spielerische Art
· Erfahrung positiv im Rampenlicht zu

stehen
· Erlangen von mehr Mut, Selbstsicher-

heit und Freude durch die persönliche
Leistung

· Ausleben des fast unbändigen Bewe-
gungsdranges

· Sinnvolle Freizeitgestaltung in
Gemeinschaft

Die Zirkus AG
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Wieder ein toller Sommerball

Ein Highlight strahlte zum 3. Male in Folge am letzten Samstag des
Schuljahres 96/97. Es war nahezu atemberaubend, zu sehen, wie Chef-
organisator Klaus Bolte bereits am frühen Nachmittag tropfnass einen
aussichtslosen, höchst engagierten, sportlichen Kampf im Spiel gegen
die Schüler der Basketballgruppe austrug und fortan pausenlos bis zum
frühen Morgen erfolgreich in verschiedene Rollen schlüpfte, um ein
Gelingen des Sommerballes zu gewährleisten: bei der Organisation des
Getränkeverkaufs, als einer der entlassenden Fachlehrer des diesjähri-
gen Abiturjahrganges, bei  der Eröffnung des Balles, bei der Ankündi-
gung  und Darbietung( der verschiedensten „Sensationen“. Da waren die
beschwingte Eröffnungsmusik des Blasorchesters und der Gesang des
Elterchores. Da war als musikalisch Leckerbissen der Sketch ein höchst
motivierten Festausschusses und abschließend ein leuchtendes Feuer-
werk bei meditativer Musik - alles durch den Abend getragen von tempe-
ramentvoller Tanz- und Diskomusik und einem tanzfreudigen Publikum. Es
stimmte alles - bis auf die kümmerliche Schlacht an einem nicht einmal
eröffneten Buffet.

Wir danken herzlich und hoffen inbrünstig auf ein sich neu
zusammenfindendes Organisationsteam damit diese schöne, festliche Be-
gegnung als Tradition fortgeführt werden kann.

  Ulla Schlüter

Aufgelesen im ELTERNBRIEF vom September 1997

So sah es vor zehn Jahren aus. In diesem Jahr wollen wir es wieder probieren, einen Sommerball zu veranstalten. Dafür suchen wir noch
Menschen, die uns bei der Organisation unterstützen. Bitte wenden Sie sich an den Eltern-Lehrer-Kreis.

(Kontakt: Uwe Feldmann, Tel.: 0431/393387)

BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK

SCHARFE BRILLEN



27

Termine  Termine  Termine
Der kleine Kreis der Termin- und Jahresorganisation unserer Schule hat
sich etwas verändert. Herr Voigt, neues Mitglied des Kollegiums seit
diesem Schuljahr mit den Fächern Latein und Englisch, hat seine
tatkräftige Mitarbeit im Terminkreis  zugesagt, da Herr Hänert aus dem
Team ausscheidet.
Sollten Sie Terminvorschläge und –ankündigungen für unseren
Terminkalender, der nun bald wieder erscheinen soll, haben, so möchten
wir Sie bitten, von nun an sämtliche Terminvorschläge in kurzer Notiz
ausschließlich entweder im Fach von Herrn Voigt im Lehrerzimmer oder
aber in dessen Fach im Schulsekretariat im Erdgeschoss zu hinterlegen.
Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang auch nochmals und dringend,
Termine nicht zu kurzfristig und möglichst mit mehreren Tagen
Vorlaufzeit anzukündigen und zu kalkulieren, um so eine zuverlässige
und klare Planung zu gewährleisten.
Terminvorschläge in Sachen Vermietung von Räumlichkeiten der Schule
außerhalb der Unterrichtszeiten (ab 15.30 Uhr) richten Sie bitte weiter
wie bisher an Herrn Bartsch. Herzlichen Dank im Voraus

Antje Schroeb

Neues aus dem Schulbüro
Manche von Ihnen, liebe Eltern, haben es vielleicht schon bemerkt, seit
einigen Wochen ist das Büro dienstags in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und
9.00 Uhr telefonisch nicht zu erreichen und auch persönliches Erschei-
nen hilft nicht weiter – die Tür zum Büro ist verschlossen!
Bürobesprechung heißt das Zauberwort. Einmal in der Woche setzen sich
nun die Mitarbeiterinnen aus der Verwaltung, die Haustechniker und der
Geschäftsführer zusammen, um sich über anstehende Termine auszutau-
schen – wer muss was mit wem organisieren - und Rückblicke zu halten
über die Ereignisse und Vorkommnisse der vergangene Woche – was ist
gut gelaufen, wo gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Die Kommu-
nikation zum Kollegium ist dann über den Geschäftsführer in der
technischen Konferenz sichergestellt.
Bisher hat sich die Einrichtung dieses Besprechungstermins schon als
gewinnbringend für einen reibungsloseren Ablauf des Schulalltags gezeigt
und so hoffen wir nun auch weiterhin auf Ihr Verständnis, wenn Sie uns
am Dienstag für eine Stunde einmal nicht erreichen können.

   Antje Schroeb

In 7(8) Tagen zum Führerschein!
Diese Anzeige konnten Sie in den letzten vier Ausgaben des ELTERNBRIEF
auf der letzten Seite lesen.
Mit diesem zeitgemäßen Ausbildungskonzept bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, die Ausbildung zum PKW-Führerschein im Ersterwerb
innerhalb von 7 Tagen zu absolvieren.
Bei Vorbesitz einer anderen Führerscheinklasse ist die normalerweise 8-
tägige Motorrad- Ausbildung sogar in nur 5 Tagen möglich.
Wie geht das, ohne an der Qualität der Ausbildung zu rütteln?
Ganz einfach: Die für die amtlichen Vorgänge erforderlichen Wartezei-
ten werden vor Beginn der Ausbildung abgesessen. Während des
Intensivkurses werden Sie als Fahrschüler „rund um die Uhr“ betreut. Das
bedeutet jedoch auch, dass Sie genauso „rund um die Uhr“ für Ihre
Fahrerlaubnis arbeiten müssen. Wir verkürzen Warte- und nicht
Ausbildungszeiten.
Während eines Siebentagekurses für den Ersterwerb der Kl. B, also des
Autoführerscheins, haben Sie täglich 180 Minuten Theorieunterricht,
zusätzlich müssen Sie für die Theorie immer und immer wieder Fragebö-
gen ausfüllen. Das passiert aber nicht nur in der Fahrschule, sondern
auch zu Hause und unterwegs, wo immer sie  sind. Dafür haben wir ein
Palmbook, sozusagen einen Minicomputer, der Ihnen hilft, immer genau
das zu wiederholen, was Sie noch nicht können. Die praktische Schulung
wird den individuellen Erfordernissen angepasst und im Schnitt ca. 22-
30 Stunden (à 45 Min.) betragen. Für den praktischen Unterricht stehen

zwei Autos und drei Motorräder sowie ein Lastwagen zur Verfügung zur
Verfügung.
Unser Konzept der 7-Tageschulung ist noch relativ jung. Einer unserer
ersten Schüler war ein Waldorfschüler und so haben wir dann auch
gleich im Elternbrief inseriert. Seitdem haben schon einige Waldorf-
schüler die 7-Tage-Ausbildung bei uns erfolgreich absolviert.

        Raoul Krippgans

Anzeigenkunden stellen sich vor:

                                                             

Möchten Sie sich oder anderen etwas Gutes tun?

Shiatsu entspannt Körper und Seele

und stärkt Ihre Selbstheilungskräfte.

Geschenkgutscheine können für 30 € bei mir erworben werden

(oder in der „Brennessel“ in Dorf Pries).

Anja Kühl,  Kiel-Friedrichsort Tel. : 0431-39 31 96

Diplom-Sozialpädagogin, Shiatsu-Therapeutin

SHIATSU

sanfte Massage

entlang der

Akupunkturpunkte
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in Tagen zum PKW-

Führerschein
Unsere Vorteile:

schnelles und effektives Lernen

Kurze Wartezeiten

Fundierte Fahrausbildung

Ausbildung für PKW, LKW und Motorrad

Hilfe bei der Führerscheinfinanzierung

Mit unserem erfahrenen Team sind Sie auf der richtigen

Seite!

Stellen Sie uns auf die Probe!!!

Laufend neue Kurse

  Fahrschule Drive Point
          Adelheidstraße 2

              24103 Kiel

Fon & Fax: 0431-2485325
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