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In diesem Jahr führte die Waldorfschule
Kiel mit der Waldorfschule Helsinki ein
Comenius-Projekt unter dem Titel „Our
Baltic Sea“ durch. Wer oder was ist Co-
menius bzw. was soll mit Comenius- Pro-
jekten erreicht werden? Auf der Internet-
seite des Pädagogischen Austauschdien-
stes der Kultusministerkonferenz kann
man dazu lesen:

„COMENIUS ermöglicht innovative Wege
der Zusammenarbeit und Partnerschaft
schulischer Einrichtungen in Europa. Mit
der Durchführung des Programms in
Deutschland ist der Pädagogische Aus-
tauschdienst als Nationale Agentur für
EU-Programme im Schulbereich beauf-
tragt.“

„Die europäische Integration gestalten und
den Herausforderungen der Globalisierung

COMENIUS - das europäische
Programm für die schulische Bildung

begegnen: Wer dafür Verständnis wecken
möchte und junge Menschen beim Erwerb
von Fähigkeiten und Kompetenzen unter-
stützen will, die für ihre persönliche Entfal-
tung, ihre Beschäftigungschancen und
eine aktive Bürgerschaft erforderlich sind,
muss Europa im Unterricht und in der
Schule erfahrbar machen und die Qualität
der schulischen Bildung sicherstellen.“

„COMENIUS konzentriert sich auf die er-
ste Phase der allgemeinen Bildung, von
der Vorschule bis zum Ende des Sekund-
arbereichs II. Es ist für alle Mitwirkenden
des Bildungsprozesses relevant: Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrkräfte, örtliche
Behörden, Einrichtungen und Organisa-
tionen der Schulverwaltung, nicht-staat-
liche Organisationen, Lehrerbildungsein-
richtungen, Universitäten sowie sonsti-
ges Bildungspersonal.“

Wir gratulieren
unseren Absolventen

zu ihrem Abschluss
und wünschen allen

schöne Sommerferien
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Nach zahlreichen Emails, umfangreichen
Anträgen und Skype-Konferenzen konnte
es losgehen. Im März erhielten wir Besuch
von unseren finnischen Kolleginnen und
Kollegen und planten den ersten Teil unse-
rer bilateralen Schulpartnerschaft, den Be-
such der Klasse 9b in Helsinki. Die Vorbe-
reitung und die Durchführung des Besu-
ches waren hervorragend organisiert und
von einer ganz besonderen Freundlichkeit

getragen. Einen Eindruck von den vielen
Erlebnissen und Erfahrungen, die die Schü-
lerinnen und Schüler machen durften,
wird in dem Bericht von Bente Bierbaß ver-
mittelt. Im September dürfen wir dann un-
sere finnischen Gäste in Kiel begrüßen und
die gemeinsame Arbeit fortsetzen. Hierauf
freuen wir uns schon sehr!

Stefan Tiemann

Strikte Geheimhaltung!

….ist eines der beiden Extreme, zu dem
sich viele Menschen gedrängt fühlen,
seit bekannt geworden ist, in welchem
Maße die Geheimdienste dieser Welt
ihre Bürger (und bevorzugt auch die
anderer Staaten) aushorchen. Das an-
dere Extrem ist der völlig sorglose Um-
gang mit Daten auch und gerade aus
dem privaten Bereich. Motto „Wer
nichts zu verbergen hat, braucht sich
auch vor nichts zu fürchten.“
Diesen fragwürdigen Ansichten und
Verhaltensweisen setzt der Elternbrief
wie immer maßvolle Transparenz ge-
genüber: Wir schreiben über alles, was
ohnehin sichtbar ist, nur nicht immer
wahrgenommen wird und lenken den
Blick dokumentarisch oder auch mal
satirisch auf die Dinge, mit denen die
Schule uns das Leben bereichert. Und
Schule sind wir ja am Ende Alle…
Auch für die Herbstausgabe haben wir
schon einige Themen angedacht. Diese
liegen wie immer gut gesichert in ei-
nem Cloud-Datenspeicher mit zertifi-
ziertem Zugangsschutz und mehrfach
verschlüsselter Festplatte auf einem
Server auf den Caymans. Leider ist uns
das Passwort abhandengekommen.
Wenn also noch jemand Themen
hat….

Wir wünschen Euch viel Spaß beim
Lesen und erholsame Sommerferien!

Die Redaktion
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&Schassmus
Rottes

Rottes: Tag Schassmus
Schassmus: Tag Rottes. Wie geht’s
Rottes: Muss ja. Sag mal, wie oft wechselst du eigentlich dein
Passwort?
Schassmus: Welches?
Rottes: Hast du mehr als eins?
Schassmus: Klar. Du sollst doch überall was anderes nehmen.
Sonst heben sie von deinem Schweizer Konto Geld ab, bloß weil du
bei ebay gezockt hast.
Rottes: Kann ich mir nicht merken… Das mit dem Schweizer
Konto ist übrigens auch nicht mehr das… Ich hab mein Geld
jetzt ja…
Schassmus: …das will ich gar nicht wissen. Das hältst du besser
geheim, so wie deine Passwörter. Denk an den armen Hoeneß!
Rottes: Geheimhaltung ist heutzutage sowieso wichtig. Gib
nichts von dir preis, sonst kannst du das morgen bei google
nachlesen und kriegst später keinen Job.
Schassmus: Bei deiner vita stimmt das allerdings. Aber hast schon
Recht. Eigentlich sollte man das in der Schule lernen. Dem gläser-
nen Menschen stellen wir den unsichtbaren entgegen.
Rottes: Ich glaube, an der Waldorfschule haben wir in der
Richtung schon einiges erreicht.
Schassmus: Wieso?
Rottes: Na, Termine werden zum Beispiel so lange geheim ge-
halten, bis nur noch die Eingeweihten kommen können – oder
wann hast du die Einladung zum Sommerfest bekommen?
Schassmus: Stimmt. Da hatte ich den Nachmittag schon verplant
und konnte nicht kommen. Ich kann das aber auch verstehen:
Wer kann schon ahnen, dass die Sommerferien in diesem Jahr so
früh beginnen.
Rottes: Naja, bei uns scheint aber ein Plan dahinter zu stecken.
Termine werden auch gar nicht erst an die Delegation Öffent-
lichkeitsarbeit weitergegeben – nachher werden die noch auf
der Website veröffentlicht.
Schassmus: Du meinst, deswegen sind die Schaukästen immer so
leer?
Rottes: Genau! Nur nichts verraten. Deswegen werden auch
die Schulgebäude nicht beschildert. Nur für Eingeweihte!
Schassmus: Eine echte Geheimwissenschaft! Kommt mir irgend-
wie bekannt vor…

Rottes: Und auch die Schulgremien sind schon recht fortge-
schritten. Da braucht man nur mal zum Forum zu gehen. Der
Personalkreis ist scheinbar so geheim, dass er dort gar nicht
erscheint, und wenn er erscheint, scheint er nichts zu wissen
und verrät jedenfalls nichts. Besser als in jedem Untersu-
chungsausschuss.
Schassmus: Wenn man das so sieht ...
Rottes: Alles VSW!
Schassmus: Vau was?
Rottes: Verschlusssache Waldorf. Oder Very Secret Wisdom.
Offene Stellen werden ja auch auf der schuleigenen Website
geheim gehalten. Reine Vorsichtsmaßnahme.
Schassmus: Wogegen?
Rottes: Keine Ahnung. Ist vermutlich auch geheim.
Schassmus: Im Gegenzug hält das Forum vielleicht auch seine Ter-
mine gegenüber den Schulgremien geheim, deswegen gibt es ja
dauernd diese lästigen Paralleltermine wie neulich mit dem musi-
kalischen Abschluss der 13.
Rottes: Wenn man sich die Jahresterminübersicht ansieht,
kann man in der Tat darauf kommen, dass es eigentlich um
Geheimhaltung geht. Allerdings: Die Forumstermine sind doch
lange im Voraus bekannt. Vielleicht ist das eher Strategie, da-
mit die Leute, die zum Forum gehen, nicht gleichzeitig andere
Veranstaltungen mitschneiden können.
Schassmus: Und gleich bei youTube einstellen?
Rottes: Zum Beispiel.
Schassmus: Und die Kinder? Sollten die vielleicht auch geheimhal-
tungsmäßig aufs Leben vorbereitet werden? Nicht für die Schule,
für den BND lernen wir.
Rottes: Zumindest ist die geheime Handynutzung im Unter-
richt schon mal ein geeignetes Übungsfeld.
Schassmus: Aber ist das von den Lehrern gewollt?
Rottes: Wie auch immer. Aber weißt du was? Ich glaube,
das passiert schon längst, wird aber vor den Eltern geheim
gehalten.
Schassmus: Wie kommst du darauf?
Rottes: Ich glaube, diese Ranzenpost ist eine Geheimhaltungs-
übung. Die Kinder sollen den Zettel zwar mitnehmen, aber
möglichst lange unauffällig geheim halten.
Schassmus: Klingt plausibel. Meinen Kindern gelingt das jedenfalls
schon ziemlich gut… Aber als e-Mail bekomme ich die Ranzenpost
ja immer zugeschickt. Und nun frag mich mal, wie oft?
Rottes: Wieso wie oft? Ich vermute doch, jedes Mal, wenn es
eine Ranzenpost gibt.
Schassmus: Natürlich. Aber wie oft jedes Mal?
Rottes: Ja, ich weiß. Einmal für jedes Kind. Das macht bei dir
also …
Schassmus: Seltsam, dass alles geheim ist, nur die elektronische
Ranzenpost …
Rottes: Ist doch logisch. Bei e-Mails weiß man ja, dass jeder
Depp bei der NSA sie mitliest. Du musst solche Sachen dann
häufiger schicken, damit der Empfänger sie nicht mehr wahr-
nimmt. Denial of Service, du weißt schon, das lernen die sicher
auch auf der Schule.
Schassmus: Ach so. Also alles in allem…
Rottes: … brauchen wir uns um unsere Kinder also keine Sor-
gen zu machen.
Schassmus: In diesem Sinne –
Rottes: … wurde dieses Gespräch nie geführt!
Schassmus: Genau.
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Am Mittwoch, den 13.5.2014 traten wir,
die Klasse 9b der Freien Waldorfschule
Kiel, unsere 10-tägige Klassenreise nach
Finnland an. Wir fuhren um 08:20h  mit
dem Zug zum Hamburger Flughafen. Als
wir dort ankamen mussten wir noch et-
was warten, um unsere Boarding Pässe
abzuholen. Nachdem jeder seinen Pass
bekommen hatte, ging es schon durch
die Sicherheitskontrollen. Die meisten
kamen problemlos durch, nur einige
mussten vergessene Scheren, Pinzetten
oder Flüssigkeiten abgeben, damit wir

Our Baltic Sea:

Ein COMENIUS-Projekt der  Helsingin Rudolf Steiner-koulu
und der Freien Waldorfschule Kiel

auch ja nicht das Flugzeug entführten.
Es war ein recht entspannter Flug und
wir hatten einen klaren Himmel, sodass
man einen guten Ausblick genießen
konnte.
Während unseres Aufenthaltes in Finn-
land besichtigten wir die schöne Haupt-
stadt Helsinki, in der viele schöne, alte
und neue Gebäude zu sehen waren. In
kleinen Gruppen veranstalteten wir eine
Rallye, wir mussten vor verschiedenen
Gebäuden, auf Brücken und vor Denk-
mälern Fotos mit unseren Gruppen auf-

nehmen. Die Gruppe, die
als erstes alle Bilder ge-
macht und wieder zurück
zu unserem Treffpunkt
vor dem weißen Dom ge-
kommen war, gewann.
Für uns Deutsche war es
etwas komisch, dass es in
Finnland so viele Mahlzei-
ten gibt. Bei vielen gab es
morgens ein sehr reich-
haltiges Frühstück und in
der Schule schon um

11:00Uhr eine warme Mahlzeit, die laut
finnischem Gesetz jede Schule kostenlos
anbieten muss. Mittags, zu Hause bei
den Gastfamilien, gab es oftmals noch
eine warme Mahlzeit, am Nachmittag
einen Snack, dann Abendbrot und ca. um
22:00, bevor wir ins Bett gingen, noch
einen „Evening Snack“ wie Pfannku-
chen, belegte Brote und Salat oder aber
auch Torte.
Wir besichtigten auch eine der vielen
Inseln in unmittelbarer Nähe zur Haupt-
stadt –Suomenlinna, zu der wir mit einer
Fähre fuhren. Wir sahen uns die Boots-
werft von dem Vater eines finnischen
Mitschülers an, welcher auf der Insel lebt
und besichtigten ein U-Boot.
 In unserer Schulzeit machten wir ge-
meinsam mit den finnischen Schülern
Musik, stellten Forschungen an und
backten Torte und Pulla, ein finnisches
Nationalgericht. Für drei Tage fuhren wir
in das Naturschutzgebiet Tvärminne, wo
wir Wasserproben der Ostsee nahmen
und damit Forschungen anstellten, unter
anderem, wie warm das Wasser ab einen
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Praktikumsbericht

Ich habe mein Praktikum vom
12.5.14 bis zum 23.5.14 im Bereich
Einzelhandelskaufmann, im Cittipark
bei Mr.&Mrs. Bird absolviert. Dies ist
ein 15 Man-Betrieb, den es seit dem
1. September 2011 gibt. Mein Prakti-
kum begann um 09:00 Uhr und en-
dete um 15:00 Uhr. Der Laden bietet
eine vielseitig Auswahl an Klamotten
und Labels an. Das Sortiment besteht
hauptsächlich aus: Womenswear,
Menswear, Knitwear, Outerwear,
Shoes, Denime und Accessories. Im
Laden gibt es Marken wie Derbe, San-
quist, Henschel, Aigel und Carhartt.
Meine Aufgabe lagen hauptsächlich
in dem Bereich: Verkauf, Lagerarbeit
und Pflege der Waren und der Ver-

kaufsfläche, dies erwies sich schwerer
als gedacht. Die Mitarbeiter waren im-
mer unterhaltsam und hilfsbereit, des-
halb hat mir das Praktikum auch so
viel Freude bereitet. Das Praktikum hat
mir sehr viel Spaß gemacht und mir
einen Einblick in das Berufsleben er-
möglicht.

Freitag, 23.5.14:

Heute kam eine Kundin mit ihrem
Mann, die nach einem Sommerkleid
suchte.
Ich brachte ihr die Kleider, die ich für
sie als passend empfand. Das eine
Kleid passte ihr nicht darum rannte
ich nochmal schnell ins Lager und

Praktikum statt Finnlandfahrt

holte es in ihrer Größe. Sie nahm eins
mit und ihr Mann eine Regenjacke,
die er zurück legen lassen hat. Dann
kam noch ein Kunde, der auf der Su-
che nach kurzen Hosen war. Ich
brachte im zwei, von denen er am
Ende eine kaufte. Am Ende haben
sich die Mitarbeiter noch einen Spaß
erlaubt, indem sie mich und meinen
Bruder gleich angezogen haben und
davon Fotos machten.

Valentin Hilpert

Meter Tiefe und ab drei Metern Tiefe
ist und wie sauber es dort ist. Auch
sahen wir Lebewesen aus der Ost-
see unter einem Mikroskop an, wel-
che es auf unserer Seite in der Ost-
see gar nicht gibt. Denn in Finnland
ist die Ostsee viel süßer als bei uns
in Kiel. Wir konnten den  großen
Unterschied sogar schmecken!
In Tvärminne gingen wir auch jeden
Abend (wenn wir wollten) in die
Sauna. In Finnland gibt es in nahe-
zu jedem Haus eine Sauna. Die fin-
nischen Schüler konnten uns Laien
zeigen wie man perfekt finnisch
sauniert.
Im Kunstunterricht haben wir Bilder aus
Pflanzen und Steinen, Tiere aus Ton ge-
macht und Figuren in Ton geritzt. Für den
Musikunterricht hatten die Lehrer sich
Themen für jede Gruppe überlegt, das von

Körperzeit

Frank Simat · Private Physiotherapie · Applied Kinesiology

Tel. 0172-408 98 83 · info@koerperzeit-kiel.de
www.koerperzeit-kiel.de

meiner Gruppe lautete Sturm auf der Ost-
see, das Thema einer anderen Gruppe
hieß z.B.: Eine Verbindung von Kiel und
Helsiki . Wir sollten Musik komponieren,
wie sich die Ostsee im Sturm in Form von

Musik anhören könnte.
Den letzten Abend ließen wir
gemeinsam am Strand ausklin-
gen und dann waren die zehn
Tage auch schon zu Ende und
der Rückflug in einem großen
Flieger stand bevor. Nachdem
wir uns von unseren Familien
verabschiedet hatten, fuhren
wir in einem Stadtbus zum
Flughafen. Nachdem alle ein-
gecheckt und durch die Sicher-
heitskontrollen gekommen wa-
ren, stiegen wir ins Flugzeug,
welches nach 1½ Stunden mit
einem leichten Aufprall auf

deutschen Boden landete. So endete un-
ser Finnlandtrip am Flughafen Hamburg.

Text von Friederike Müller
und Bente Bierbaß
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Einen musikalischen Abend besonderer Art
brachte der diesjährige 13. Jahrgang auf
die Bühne. Der abgehalfterte Barkeeper
Jack, der seine Bar eigentlich schon ge-
schlossen hat und die letzten Stühle auf
die Tische stellt, lässt sich zu später Stunde
von seinem alten Kumpel Gerry noch zu
einem Glas überreden. Aus einem Glas
werden im Laufe des Abends rasch mehr,
was nicht ohne Wirkung bleibt – Rollen,
die von Flemming Holdorfund Haye Assel
mit viel Spielfreude ausgespielt wurden.
Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerun-
gen an vergangene Zeiten, und nach und
nach füllt sich die Bar mit ihren Erinnerun-
gen in Gestalt schwarz gekleideter Gäste,
die die Bilder der Vergangenheit in Form
von gecoverten oder selbst komponierten
Gesangs- und Instrumentalstücken auf die
Bühne bringen. Etwa an die erste Freundin
oder andere verflossene Liebschaften,
Menschen, die sie in der einen oder ande-
ren Weise beeindruckt haben oder einfach
das Auf und Ab des eigene Lebens. So ver-
banden sich die einzelnen Darbietungen zu
einer Geschichte mit vielen musikalischen
Höhepunkten – schon fast wie ein Klas-
senspiel.
Für die musikalische Begleitung im Hinter-
grund sorgten die Schüler wie selbstver-
ständlich selbst, wobei eine bunte Vielfalt
von Instrumenten zum Einsatz kam - v.a.
Rhythmus- und Bassgitarre, Flügel,
Streichinstrument und Schlagzeug, an de-
nen sich die Musiker von Stück zu Stück
abwechselten. Die Darbietungen selbst wa-
ren – wie sollte es anders sein – durchaus
von unterschiedlichem musikalischem
Niveau, was natürlich nicht zuletzt am
ganz unterschiedlichen Stellenwert der
Musik im Alltag der einzelnen Schüler liegt.

Was hat dich bloß so ruiniert? –
Ein musikalischer Abend in „Jack’s Bar“

So war es einigen durchaus anzumerken,
dass sie sich nicht zum ersten Mal auf der
Bühne musikalisch präsentierten. Dennoch
war wirklich jeder Einzelne in seiner Dar-
bietung präsent und lieferte eine überzeu-
gende musikalische Leistung ab.
Auch die Stilrichtungen der einzelnen
Stücke zeigte eine breite Vielfalt: von der
klassischen Oper („Habanera“) und deut-
schen Schlagern über Folk, Klassiker der
Rock- und Popmusik bis hin zu Stücken
aus den aktuellen Charts. Einige Stücke
hoben sich durch schauspielerische (z.B.
Jakob Neus „Bei mir bist du schön“ mit drei
Schönen am Hosenträger) oder choreogra-
fische Elemente (z.B. das Putzteam mit den
schwingenden Klobürsten) hervor oder
waren durch die im Hintergrund Faxen
machenden Jack und Gerry unterlegt. Und
ein besonderer Höhepunkt war natürlich
kurz vor Schluss eine  Rap-Fassung des
Morgenspruchs, der dann in „Mockingbird“
von Eminem überging. Den Abschluss bil-
dete passender Weise „Auf uns“ von An-
dreas Bourani – gleichzeitig ein Rückblick
auf die hinter ihnen liegende gemeinsame
Zeit und ein hoffnungsvoller Aufbruch in
die Zukunft.
Alles in allem ein toller Abend vor einem bis
auf den letzten Platz gefüllten Haus. Dabei
ist besonders bemerkenswert, dass der
Handlungsrahmen nicht seit längerem ein-
studiert, sondern erst in den letzten Tagen
mehr oder weniger spontan von den Schü-
lern und Anne Bockhardt entwickelt wur-
de. Ein großer Dank an die Musiklehrer Ago
Sommer und Stella Assmus, die die einzel-
nen Stücke mit den Schülern probten, an
Anne Bockhardt für die schauspielerische
Hilfestellung – und natürlich an Felix
Klemmer für die stilechte Kulisse.

Jörg Rassmus
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1920 stellte Rudolf Steiner fest: „Die in der Wirtschaft wir-
kenden Gestaltungskräfte sind uns Menschen nicht durch-
sichtig.“  Unser Anliegen ist es, Ihnen unsere Arbeit und die
wirtschaftlichen Zusammenhänge etwas transparenter zu
machen.

Rund ¾ des Schulhaushaltes zahlt das Land Schleswig-Holstein
und ca. ¼ tragen wir Eltern dazu bei. Dieses Viertel ist nur ge-
deckt, wenn sämtliche Elternhäuser den vollen Regelbetrag
zahlen.

Etwa 30% aller Elternhäuser können diesen nicht komplett
aufbringen. Die dadurch entstehende Finanzierungslücke
schließt sich leider nicht durch die wenigen Mehrzahler
(< 1%).

Um sicherzustellen, dass der Schule genügend Mittel für das
laufende Geschäft zur Verfügung stehen, ist es notwendig, eine
Klassenstärke von mindestens 34 Schülern beizubehalten.
Mehr Schüler = mehr Zuschüsse.

500 Euro Schulgeld monatlich!?

Mit höheren Einnahmen könnten viele durchaus sinnvolle Aus-
gaben getätigt werden, wie z.B. für:

• eine zusätzliche Teilung der Klasse in kleinere Gruppen
(z.B. beim Sprachunterricht)

• eine festangestellte Theaterpädagogin zur Betreuung der
Klassenspiele

• eine Stelle für einen Sprachgestalter
• eine sauberere Schule
• eine Aula für die gesamte Schulgemeinschaft

Und ...

Unsere Lehrergehälter könnten denen der staatlichen Schulen
weiter angeglichen werden. Das würde die Attraktivität unserer
Schule für neue Lehrer deutlich erhöhen: ein wichtiger Punkt in
Bezug auf die allgemeine Lehrerknappheit der nächsten Jahre.

Waldorfschulen Schulgeld Aufnahmegebühr Schulzeitdarlehen Schülerzahl
im Vergleich 1. Kind in Euro in Euro in Euro
Kiel 175 120 - 940
Hannover 265 250 1.200 829
Bochum 243 20 - 955
Frankfurt a. M. 301 200 1.000 975
Nürnberg 322 ? 1.500 883

Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Freie Waldorfschule Kiel für eine vergleichbare Leistung deutlich weniger Schulgeld einnimmt.

Mit 500 Euro Schulgeld pro Schüler blieben keine Wünsche mehr offen und wir müssten uns keine Sorgen machen.

(5 Personen plus 2): Heiko Asbahr, Silja Lemke, Regina Hantke, Helga Schreitmüller, Birthe Helm, Heinke Wachsmuth, Inken-C. Schultz
(es fehlt: Henning Steffen)
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Aber, keine Angst, umsetzbar ist dies nicht…

Liebe Eltern, liebe Leser, bitte machen Sie sich zu diesem Thema
ein paar Gedanken und tragen Sie dazu bei, dass unsere Schule
sich weiter entwickeln kann!

Spenden können jederzeit vorgenommen werden
auf das Konto IBAN DE78 2109 0007 0093 0885 07 des
Schulvereins der FWS Kiel bei der Kieler Volksbank eG!

Für die Ausstellung einer Spendenbescheinigung benötigen wir
unbedingt die Angabe einer Zweckbestimmung; achten Sie des-
halb bitte auf die jeweils aktuellen Spendenaufrufe (z.B. im
Wochenblatt) oder erkundigen Sie sich danach in der Verwal-
tung.

Wie es begann…

Bis zum Herbst 2011 gehörte die Bearbeitung der Ermäßi-
gungsanträge ausschließlich zum Aufgabenbereich der Verwal-
tung. Auf Anregung des damaligen Geschäftsführers entstand -
wie an anderen Waldorfschulen schon länger üblich - die Dele-
gation Elternbeiträge.

Unsere Delegation besteht ausschließlich aus Eltern, da Schul-
geldzahlung Elternsache ist. Wir treffen uns 14-tägig und ste-
hen in einem stetigen Austausch mit Verwaltung und Vorstand.
Bereits bearbeitet haben wir u.a. folgende Themen:
• Einführung der Ermäßigungsgespräche
• Überarbeitung des Ermäßigungsantragsformulares
• Entwicklung des computergestützten Bearbeitungssy-

stems und Festlegung der Vorgehensweise
• Erarbeitung einer Delegationsbeschreibung
• Auftritt beim Infoabend für neue Eltern und den Aufnah-

megesprächen
• Einführung der Wirtschaftsgespräche zur Information

neuer Eltern
• Überarbeitung der Beitragsordnung

Vorgehensweise bei Ermäßigungsanträgen

• Die Verwaltung teilt allen Delegationsmitgliedern mit, dass
ein neuer Antrag eingegangen ist.

• Zwei Mitglieder finden sich zusammen und bearbeiten
möglichst zeitnah den Antrag.

• Unterlagen werden nicht mit nach Hause genommen.
• Komplexe Anträge können bei Bedarf anonymisiert in der

ganzen Delegation besprochen werden.
• Grundsätzlich werden keine personenbezogenen Daten

und Namen innerhalb der Delegation weitergegeben.
• Die Ergebnisse des Gespräches werden schriftlich festge-

halten.
• Die bearbeitenden Delegationsmitglieder leiten ihre Emp-

fehlung bezüglich der Schulgeldhöhe über die Verwaltung
an den Vorstand zur Entscheidung weiter.

• Die Verwaltung setzt den Beschluss des Vorstandes um.

Fragen an eine betroffene Familie:

Frau B., aus welchen Gründen haben Sie einen Ermäßigungs-
antrag gestellt?
Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern und mein Einkommen
ist nicht so hoch, dass ich das volle Schulgeld aufbringen kann.

Wie haben Sie das Ermäßigungsverfahren in der Delegation
erlebt?
Nachdem ich alle Unterlagen komplett eingereicht hatte, lief
alles Weitere recht unkompliziert. Ich hatte ein Gespräch mit
zwei Delegationsmitgliedern und konnte dort meine Situation
unabhängig von den reinen Zahlen darstellen. Meine vorheri-
gen Bedenken hatten sich nicht bestätigt. Ich fühlte mich ver-
standen und spürte auch den Wunsch meiner Gesprächspart-
nerInnen, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten an-
nehmbar war.

Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, unsere Fragen zu be-
antworten.

Die Delegation Elternbeiträge nimmt gerne Rückmeldungen
und Vorschläge entgegen. Es werden auch stets interessierte
Eltern zur Verstärkung des Teams gesucht. Sprechen Sie uns
an oder schreiben Sie an elternbeitraege@waldorfschule-
kiel.de.

Wir erinnern daran, dass Ermäßigungsantragsformulare nicht
mehr zugesendet werden. Sie erhalten diese im Sekretariat
oder auf der Webseite unserer Schule unter Downloads.

Für die Unterstützung unserer Schule durch pünktliche
Zahlung, freiwillige Spenden und tatkräftige Mithilfe dan-
ken wir Ihnen auch im Namen des Vorstandes.

Auf den folgenden Seiten lesen Sie aufschlussreiche Inter-
views, in denen Sie Wissenswertes über unsere Schule mit
Blick auf die wirtschaftliche Situation erfahren.

Ihre Delegation Elternbeiträge
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Jo Bertram - Sybille Faesecke - Murat Özmen
Sybille Faesecke:

Frau Faesecke, Sie sind seit vielen Jahren
in den unterschiedlichsten Funktionen
an unserer Schule tätig. Wie erleben Sie
die Atmosphäre heute im Vergleich zu
früher?
Als roter Faden ziehen sich die Schulfinan-
zen (seit 1986) durch meine Schulbiogra-
fie: angefangen als zahlendes Elternteil
über die Tätigkeit als Mitglied im Finanz-
ausschuss und im Vorstand bis zur berufli-
chen Beschäftigung mit dem Schulgeld-
einzug u. ä.  Seit 2001 habe ich keinen
direkten Elternbezug mehr über die Klas-
senzugehörigkeit meiner eigenen Kinder,
sondern erlebe „fremde“ Eltern überwie-
gend im Bereich der Verwaltung. Dabei
geht es dann hauptsächlich um kritische
Anmerkungen oder Beschwerden und zeigt
natürlich nicht die überwiegende Mehr-
zahl der Zufriedenen. Insgesamt habe ich
den – subjektiven – Eindruck, dass ein
deutlicherer Zusammenhang hergestellt wird zwischen „Ich
zahle Schulgeld“ und „Damit hat mein Kind Anspruch auf
100%-ige Erteilung des im Stundenplan festgelegten Unter-
richts“. Nach meiner Einschätzung hatten wir als Eltern damals
ein größeres Grundvertrauen darin, dass unsere Kinder insge-
samt unterrichtsmäßig nicht zu kurz kommen.

Hat sich aus Ihrer Sicht ein Wandel bezüglich der Solidarität
innerhalb der Schulgemeinschaft (Elternmitarbeit, Spenden-
bereitschaft...) vollzogen?
Als im weitesten Sinne zur Solidarität in-
nerhalb der Schulgemeinschaft gehörend
möchte ich folgende Beobachtung zäh-
len: in den ersten Jahren wurde mit der
Bitte um eine Schulgeldermäßigung im-
mer wieder der Wunsch verbunden, die
eigenen Fähigkeiten oder Möglichkeiten
in anderer Form zugunsten der Schule
einbringen zu können. Diese Überlegung
wird seit geraumer Zeit nicht mehr geäu-
ßert, es wird eher damit argumentiert,
dass „andere Eltern aus der Schule“ auch
eine Ermäßigung haben und damit fast so
etwas wie ein eigener Anspruch besteht.
Damit ich an dieser Stelle nicht missver-
standen werde: die Überzeugung, kein
Kind aus finanziellen Gründen abzuleh-
nen, ist einer der unverrückbaren Grund-
pfeiler aller Waldorfschulen. Dieses Ange-
bot können die Schulen aber nur auf-
recht erhalten, wenn sich im Sinne des
Solidaritätsgedankens jede Familie ernst-

haft prüft, welchen Beitrag sie leisten kann, was ihr diese
Schule für ihre Kinder „wert“ ist; gleichzeitig sollte sie sich be-
wusst machen, dass das Ergebnis vieler Schuljahre nicht nur
ein mit den Staatsschulen kompatibles Abschlusszeugnis ist,
sondern eine Persönlichkeitsentwicklung fördert, die nicht in
Euro zu messen ist.

Wie reibungslos gestaltet sich die monatliche Schulgeld-
zahlung?

Interview
mit Sybille Faesecke (Verwaltung), Jo Bertram (Elternvorstand)
und Murat Özmen (Geschäftsführung)

Jo Bertram, Sybille Faesecke, Murat Özmen
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Die regelmäßige Schulgeldzahlung gestaltet sich zu über 90%
ohne Probleme, in Einzelfällen kommt es mal zu Rücklastschrif-
ten, denen meistens sofort  nachgegangen wird.

Wie viele Wochenstunden verwenden Sie für säumige
Zahler?
Quantifizieren lässt sich nicht, wie viel Zeit im Allgemeinen für
Schwierigkeiten bei Zahlungen aufgewendet werden muss,
weil diese Arbeit in die täglichen Tätigkeiten mit einfließt. Etwa
einmal im Quartal wird ein genereller Überblick über die offe-
nen Posten angefertigt und abgearbeitet, was etwa zwischen
einem und zwei Tagen in Anspruch nimmt. Zum Ende des ver-
gangenen Jahres haben wir in einer großen gemeinsamen Akti-
on mit dem Vorstand alle Außenstände bearbeitet und unzähli-
ge Stunden darauf verwendet. Das wird es aber so nicht wieder
geben!

Inwiefern hat sich die Schulgelderhöhung auf die Anzahl
der Ermäßigungsanträge ausgewirkt? Hat sich an der
Verfahrensweise der Anträge etwas verändert?
Da die Erhöhung des Schulgeldes nur auf die jeweiligen Regel-
beiträge vorgenommen wurde, hat es als Folge keine zusätzli-
chen Ermäßigungsanträge gegeben. An der Verfahrensweise
der Anträge hat sich nichts verändert; allerdings haben wir den
Berechnungsbogen, in dem das vorgelegte Zahlenmaterial für
einen ersten Überblick eingegeben wird, zugunsten der Famili-
en verändert.

Gibt es Elternhäuser, die über den Regelsatz hinaus
Zahlungen leisten?
Die Anzahl der Elternhäuser, die oberhalb des Regelsatzes zah-
len, lässt sich an einer Hand abzählen; dabei handelt es sich
auch nur um Aufrundungen, keine substantiellen Überzahlun-
gen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dem
Aufruf zu zweckgebundenen Spenden eher nachgekommen
wird, weil man a) das Gefühl hat, etwas „Sichtbares“ mit zu ge-
stalten (z.B. Sportplatz) und man b) eine steuerrelevante Spen-
denbescheinigung bekommt. Deshalb bitte auf die neuen Spen-
denaufrufe achten!

Jo Bertram:

Wie beurteilen Sie als Vorstand die Klassenstärken im
Verhältnis zu den Einnahmen unserer Schule?
Wir brauchen 34 SchülerInnen pro Klasse, damit wir alles wie
bisher finanzieren können. Ob eine Klasse mit 34 Kindern zu
groß ist, hängt sehr von der Zusammensetzung der Klasse, der
Unterstützung durch die Eltern und natürlich von dem Lehrer /
der Lehrerin ab.

In den nächsten Jahren stehen mehrere Pensionierungen an.
Die Lehrergehälter an Waldorfschulen sind bekanntlich
niedriger als an staatlichen Schulen. Wie können wir gute
und engagierte Nachwuchslehrer für unsere Schule gewin-
nen?
Das ist eine immer wichtiger werdende Frage, auf die ich nicht
DIE Antwort habe. Die Hauptarbeit liegt da wohl bei den Ausbil-
dungsstätten. Und dann natürlich bei uns, beim Personalkreis,
der die richtigen LehrerInnen für unsere Schule aussuchen
muss. Ich nutze die Gelegenheit und bedanke mich mal öffent-
lich bei den Mitgliedern des Personalkreises. Bei einer so großen

Schule ist ihre Arbeit wirklich nicht leicht.

Herr Bertram, der jetzige Vorstand hat es sich zur Aufgabe
gemacht, den Außenständen der Schulgeldzahlung nachzu-
gehen. Was können Sie uns davon berichten?
Bei allen Eltern, die ihre Kinder in Schulen in freier Trägerschaft
geben, wird für die Bildung ja „doppelt abkassiert“. Einerseits
zahlen sie über Steuern das gesamte Bildungssystem mit, an-
derseits müssen sie bei uns Schulgeld bezahlen. Als Schule in
freier Trägerschaft verpflichtet uns der Staat, einen Eigenanteil
zu erbringen, damit wir die 80% staatlichen Zuschüsse bekom-
men. Anderseits brauchen wir die zusätzlichen 20% auch.
Unsere LehrerInnen verzichten jetzt schon auf einen Teil ihres
Gehaltes, um an einer Waldorfschule unterrichten zu können.
Die Außenstände des Schulgeldes konnten wir in Zusammen-
arbeit mit den betroffenen Eltern so bearbeiten, dass einver-
nehmliche Lösungen gefunden wurden. Das war wirklich nicht
immer leicht.

Haben Sie einen Wunsch an die Elternschaft in unserer
Schule?
Begleiten wir alle unsere MitarbeiterInnen mit immer erneuer-
tem Vertrauensvorschuss, Empathie und Fröhlichkeit! Freies
Geistesleben und künstlerisches Tun sind nicht vereinbar mit
den kapitalorientierten und überwachenden staatlichen Struk-
turen. Hier trotzdem Wege zu finden, frisst viel Energie und
kostet leider viel Kraft!

Murat Özmen:

Die Delegation arbeitet jetzt seit gut drei Jahren. Wie hat
sich die finanzielle Gesamtsituation seit dem an unserer
Schule entwickelt?
Positiv. Zum Einen sind die „Altlasten“ abgeschrieben und aus
der Bilanz genommen worden, zum Anderen werden sie aber
weiter bearbeitet, und bei Erfolg als außerordentliche Einnah-
men gebucht. Durch die hohen Schülerzahlen und erhöhte El-
ternbeiträge haben wir Mehreinnahmen von ca. 8.000 Euro/
Monat erzielt.

Herr Özmen, wofür verwendet die FWS Kiel das Schulgeld
und welche Auswirkungen hatte die Schulgelderhöhung
Anfang letzten Jahres?
Anfang 2013 konnten die Lehrergehälter um 4% erhöht wer-
den und alle Mitarbeiter haben zusätzlich ein 13. Gehalt in
2013 bekommen. Es sind Bau- und Renovierungsmaßnahmen
in die Wege geleitet worden, die lange nicht umgesetzt werden
konnten, wie z.B. weitere Bepflasterungen auf dem Schulhof,
die Lüftungsanlage der Küche (Neubau der Kanäle), E-Check
aller Geräte in Schule und Kindergarten, TÜV-Prüfung aller
Großverbraucher, arbeitssicherheitliche Ordner und Beschilde-
rungen inkl. digitalisierter Fluchtwege-Pläne für alle Gebäude
und die Renovierung der beiden 9.Klassen. Für dieses Jahr ste-
hen der Neubau der Warteklasse, der Sportplatz, der Lehrerpark-
platz und der Fahrradunterstand an.

Wer trägt die wirtschaftliche Verantwortung für die
Schule?
Der Vorstand.
Abschlussfrage an alle:
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Welche Verantwortung für das Wohl der Schule tragen die
Eltern?

Murat Özmen:

Traditionell sind die Kollegen für die Pädagogik zuständig. Eltern
können und müssen in allen anderen Bereichen mitgestalten
und die Waldorfschule „wollen“; sonst hat sie keine Daseinsbe-
rechtigung. Ansonsten sind alle, auch Eltern, verantwortlich für
einen positiven Umgang miteinander und positive Gedanken
zum Wohl der Schule.

Sybille Faesecke:

Die Verantwortung der Eltern für das Wohl der Schule beginnt
für mich bei den vielen kleinen täglichen Dingen: schon im
Kindergarten wurden wir als Eltern mit dem Begriff der „Vorbild-
funktion“ konfrontiert, was gegenüber den Kleinen noch recht
offensichtlich ist. Ich meine, dass die Eltern gerade während
der Schulzeit viel deutlicher vermitteln sollten (und könnten),
dass sie sich auch selber mit der Schule ihrer Kinder verbinden,
z. B. auch durch tätige Mithilfe. Wenn mein Vater gerade in
meinem Klassenraum die Wand lasiert hat, werde ich nicht so-
fort wieder mit dreckigen Schuhen dagegen treten. Waldorf-
schulen sollten es sich nicht leisten, auf eine Vielzahl von pas-
siven Konsumenten zu blicken, deren fehlende Kreativ- und
Arbeitskraft über fremde Dienstleistungen finanziert werden
muss.

Deshalb zum Abschluss noch eine Erinnerung an eine andere,
während der Schulzeit oft gehörte Formulierung: „vom Wollen
zum Tun“ – Das gilt nicht nur für Schüler!

Jo Bertram:

Zum Einen sind wir Vereinsmitglieder des Trägervereins und
müssen Vereinsaufgaben (z.B. sich in Ämter wählen zu lassen,
Mitarbeit bei Schulveranstaltungen usw.) erfüllen. Das Zweite
ist der wichtigere Bereich, denn er schafft die Bereitschaft für das
Erste: Wir haben die einzigartige Möglichkeit,  einen sozialen Orga-
nismus mitzuformen. Mein Leitfaden ist daher der Wahrspruch
von Rudolf Steiner:

Beim Läuten der Glocken

Das Schöne bewundern,
Das Wahre behüten,
Das Edle verehren,

Das Gute beschließen:
Es führet den Menschen

Im Leben zu Zielen,
Im Handeln zum Rechten,

Im Fühlen zum Frieden,
Im Denken zum Lichte;
Und lehrt ihn vertrauen
Auf göttliches Walten

In allem, was ist:
Im Weltenall,

Im Seelengrund.

Wir danken Ihnen für das informative Gespräch.
Das Interview führte Heiko Asbahr.

www.trede-walddienst.de

•

Brennholz
heimische Buche, technisch getrocknet

natürlich, nachhaltig, CO  -neutral 2

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

Die Dämmprofis
- nachträgliche Dämmung von 
 Dachschrägen u. Geschossdecken

- Kerndämmung

- Fenster und Türen

- Vollholzmöbel

Tischlerei Altwittenbek · Tel. 0431 - 31 43 47 · www.tischlerei-altwittenbek.de

TI
SCH
LE

REI

ALT
WITT
EN
BEK

Fachbetrieb für

H2WALL
Kerndämmung



12

Immer neuer Ideenreichtum gefragt

Bevor wir dieses Schuljahr beschließen,
möchte sich der Basarkreis noch einmal in
Erinnerung rufen. Dabei geht es uns um
zwei Dinge: Einmal wollen wir natürlich
daran erinnern, dass ein großer Teil der
jährlichen Basareinnahmen über den Ver-
kauf der Marktstände im Forum einge-
bracht wird. Es ist uns also ein großes An-
liegen, möglichst viele Klassengemein-
schaften – oder auch klassenübergreifende
Arbeitsgruppen – zu motivieren, schöne
Dinge für den Verkauf herzustellen und am
nächsten Martinimarkt am 8. November
2014 zu verkaufen. Jedes Jahr kommt dort
ein tolles Sortiment an selbst hergestellten
Dingen zusammen, so dass schon das An-
schauen eine wahre Augenweide ist. Und
jedes Jahr wandelt sich das Angebot mit
neuen Ideen der Eltern. Diese Eigenschaf-
ten zeichnen den „Marktplatz“ am Martini-
markt aus und wir hoffen, dass es auch in
diesem Jahr neben altbewährtem wieder
Neuentdeckungen geben wird. Vielleicht
kann der eine oder andere ja im Sommer-
urlaub die Augen besonders offen halten.
So kann man häufig beim Urlaubsanden-
ken oder Mitbringsel kaufen nette Sachen
entdecken, die sich gut selber machen las-
sen oder in abgewandelter Form einfach
herzustellen sind. Stellt eure Sinne dafür
auf „Empfang guter Ideen“ ein, so wird es
wieder ein reichhaltiges Angebot auf dem
Martinimarkt geben können.
Zum anderen wenden wir uns noch mit
einem anderen Anliegen an unsere Mitel-
tern. Unser Kreis, der Basarkreis, besteht
zurzeit aus sieben aktiven Müttern und
einer Lehrerin. Dieser Kreis hat vor allem
die Aufgabe, sämtliche für den Markt orga-
nisatorisch erforderlichen Dinge zu regeln
und in der Folge die Einnahmen zu verwal-

ten und, gemeinsam mit den Konferenzen,
über Anschaffungen aus dem Basarerlös zu
entscheiden. Dabei liegt es uns sehr am
Herzen, Dinge, die wir einmal angeschafft
haben, im Auge zu behalten und danach
zu schauen, das pfleglich mit ihnen umge-
gangen wird und die Schule oder die Schü-
ler lange davon profitieren.
Außerdem hat der Basarkreis traditionell
die Aufgabe, das Sortieren und Aufbewah-
ren der Fundsachen zu managen.
Die organisatorische Vorbereitung des
Marktes nimmt in der Zeit zwischen Som-
merferien und Martinimarkt etwas mehr
Zeit in Anspruch. So muss Kontakt zu den
Anbietern von außerhalb aufgenommen
werden und dabei beachtet werden, dass
sich die Angebote nicht zu sehr mit unse-
ren eigenen Angeboten überschneiden. Es
werden z. T. Basteltreffen organisiert, das
Geschirr muss gezählt und evtl. neu be-
stellt werden, eine Genehmigungen vom
Ordnungsamt bezüglich der Straßenab-
sperrung muss eingeholt werden und Kon-
takt zur Polizei aufgenommen werden, um
mit der Parksituation am Markttag klarzu-
kommen. Plakate und Handzettel müssen
in Auftrag gegeben werden und anschlie-
ßend verteilt bzw. aufgehängt werden, das
Programm muss geschrieben und Abspra-
chen mit Haustechnik und Hausmeister
getroffen werden, aber vor allem wird Kon-
takt in die Klassen und zu den Klassen-
und Betreuungslehrern gehalten, um
sämtliche Fragen bezüglich des Marktes zu
klären.
Für diese sehr vielseitigen Aufgaben kön-
nen wir sehr gerne noch ein bisschen Ver-
stärkung bekommen. Nach den Sommerfe-
rien ist eine wunderbare Gelegenheit, in
unsere Arbeit hineinzuschauen. Für den
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diesjährigen Markt kann man lauschen
und „mitlaufen“, um dann vielleicht erst
endgültig zu entscheiden, ob das eine Ar-
beit ist, mit der man sich als Eltern in unse-
re Schule einbringen möchte. Wir würden
uns auf jeden Fall über neue Gesichter in
unserem Kreis freuen, bei Interesse meldet
euch gerne bei einem von uns (siehe un-
ten), dann können wir euch unseren
nächsten Termin nach den Sommerferien
mitteilen (vermutlich ein Mittwochnach-
mittag von 17 bis 19 Uhr).
Als letztes möchten wir jetzt schon einmal
darauf hinweisen, dass es in den vergange-
nen Jahren immer schwieriger wurde, die
Verkehrsströme am Tage des Martinimark-
tes gut zu steuern. So gab es im vergange-
nen Jahr leider viele kaputt gefahrene
Grünstreifen und anschließend entspre-
chende Beschwerden. Das Wetter hatte es
ja leider nicht gut mit uns gemeint, und so
kam zu den durchweichten Grünstreifen
auch noch die geringe Lust, bei solch ei-
nem Wetter mit dem Fahrrad oder Bus zu
fahren. Doch die Tendenz ist eindeutig. Je-
des Jahr werden es mehr Autos, die zum
Martinimarkt geparkt werden wollen, mög-
lichst in unmittelbarer Nähe der Schule…
Es gibt regelmäßig auch unschönes Ver-
halten unseren eigenen Verkehrsreglern
gegenüber, und so müssen wir uns auch
an diesem Punkt für den kommenden
Markt erneut Gedanken machen. Was
können wir ändern, wie bringen wir die
Besucher dazu, mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln anzureisen, gibt es Möglichkeiten
für ein Park&Ride Angebot usw. Wer uns
zu diesem Thema unterstützen möchte
oder auch nur Ideen hat, möge sich doch
gerne melden. Entweder per Telefon oder
einfach einen Zettel in unser Fach im Büro
hineinlegen mit entsprechenden Anregun-
gen. Wir freuen uns über jedes Mitdenken
und sind dankbar für Anregungen und Ide-
en!
Wir wünschen allen Schülern und Lehrern
und ihren Familien erholsame Sommerferi-
en und einen fröhlichen und kraftvollen
Start in das neue Schuljahr!

Für den Basarkreis Kirsten Rassmus

Kirsten Rassmus (04302/96 40 911),
Gudrun Krzoska (0431/68 63 61),
Birte Meyer (0431/790 400),
Meike Heimann (04347/908 500),
Anna Paysen (0431/90 88 98 95),
Silke Barth (04348/95 92 747),
Frauke Kähler (0431/56 58 16)
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Beim Französisch-Lesewettbewerb am
Donnerstag, 10.04.2014, haben jeweils
drei SchülerInnen der beiden 6. und 7.
Klassen teilgenommen.
Die Aufgabe bestand darin, zunächst einen
vorbereiteten Text aus einer bekannten
Lektüre und anschließend einen unbe-
kannten Text vorzulesen. Die Jury bestand
aus drei Schülerinnen der 11A, Finja Alfes,
Julia Hagge, Greta Kähler, und zwei Fran-
zösischlehrerinnen, Frau Causeur und Frau
Jouannel.
Die Spannung unter unseren Teilnehmern
war groß: Allein vor fünf Jurymitgliedern
einen Text in einer fremden Sprache vorzu-

... neulich im Forum ...

Französisch-Lesewettbewerb
lesen, ist eine richtige Herausforderung.
Die drei Schülerinnen der 11A haben ihre
Aufgabe sehr professionell durchgeführt
und eine sichere Hand gezeigt. Ohne sie
wäre die Durchführung der Veranstaltung
nur halb so gut gelungen.
Es gab vier KlassensiegerInnen:
Tammes Burghard (6a), Teresa Meyer (6b),
Merle Winkler (7a) und Lea Hinz (7b).

Als Schulsieger wurde Tammes Burghard
ausgewählt, der sicher und entspannt die
beiden Texten mit guter Aussprache und
fast fehlerfrei vorgelesen hat. Er darf dann
unsere Schule beim regionalen Wettbe-

Ja, neulich im Forum gab es wieder viel zu
erleben, zu erfahren, zu besprechen:
…Thomas Felmy, Geschäftsführer der Lan-
desarbeitsgemeinschaft, war da, um aus
erster Hand über die neuesten Entwicklun-
gen in der Schulpolitik und die Folgen un-
serer Ü 80-Party im letzten September zu
berichten…
…Der Küchenkreis stellte sein Konzept zur
Preisanpassung für unser hervorragendes
Mittagessen vor und zur Diskussion. Die
geplante Erhöhung von 0,50 • pro Essen
(nach den Sommerferien), um die gute
Qualität halten und gleichzeitig den Sub-
ventionsbetrag senken zu können, wurde
in der Runde positiv aufgenommen...
…Wir konnten uns den ersten Entwurf des
für die Sommerferien geplanten Neubaus
der Warteklasse ansehen und unsere Ideen
dazu beisteuern…
…Das Thema der Inklusion an unserer
Schule war ein Blickpunkt. Dieter Mandrel-
la berichtete über die Entwicklung und Ar-
beit in den kleinen Klassen und brachte

uns nahe, inwieweit Inklusion hier schon
Bestandteil des Konzeptes ist. Gerne nahm
er die Anregung der Durchführung ver-
mehrter klassenübergreifender Projekte
mit…
…Der Basarkreis hat noch Geld zu
vergeben…auch mal eine schöne Nach-
richt!
…Für verschiedene Delegationen konnten
neue Mitglieder gewonnen  werden (Öf-
fentlichkeitsarbeit, Dialogkultur) und es
stellten sich gleich zwei Menschen vor, die
Lust hätten, im Vorstand mitzuarbeiten…
…Und es gab natürlich noch Vieles mehr –
und das nur in den letzten drei Monaten!

Ihr habt Lust, euch und eure Meinung ein-
zubringen, habt noch gute Ideen für unse-
re Schule oder wollt einfach mal wissen,
welche Dinge die Schule gerade bewegen?
Dann findet euch einfach ein, an jedem 1.
Donnerstag im Monat von 19.00 bis 21.30
Uhr im Forum.

Kerstin Möller

werb am 12. oder 17. Juni im Kieler Litera-
turhaus vertreten.
Der Wettbewerb wird jedes Jahr von der
Deutsch-Französischen-Gesellschaft
Schleswig-Holstein organisiert. Die Wal-
dorfschule Kiel nimmt seit einigen Jahren
regelmäßig daran teil, und es ist nicht das
erste Mal, dass ein Schüler der 6. Klasse der
Sieger ist.

Félicitations à Tammes et bonne chance
pour la suite!
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Werklehrertagung
Endlich Osterferien und nun jeden Abend einen Vortrag? Beim
Gang über das Schulgelände bekomme ich den Eindruck, das
hier ist nicht die Waldorfschule Kiel, sondern Hogwarts, hier
laufen zwar keine Schüler rum, aber viele Menschen, die in den
Klassenräumen schlafen, der kleine Schulhof ist in einen
Wohnmobilstellplatz verwandelt worden und die Turnwiese in
einen Zeltplatz. Überall summt und schwirrt es, ich höre Dialek-
te aus Süddeutschland, Dänisch und Niederländisch. Aus ganz
Deutschland und einigen europäischen Ländern(Österreich,
Schweiz, Dänemark, Slowenien, Niederlande, Luxemburg und
Belgien) sowie aus der Ukraine und Taiwan sind die Werklehrer
nach Kiel gekommen um sich hier weiterzubilden. Ihre Lehrer
sind andere Werklehrer, die hier Kurse anbieten. Wer sonst in
der Schmiede steht, sitzt jetzt am Webstuhl und wer sonst mit
Holzwerken beschäftigt ist, wird hier zum Buchbinder.
Gespickt ist die Tagung mit Impulsreferaten zum Beispiel zur
Suchtprävention oder mit Vorträgen namhafter anthroposophi-
scher Menschen, wie Rainer Patzlaff oder Rick ten Cate.
Das Konzept des Werkunterrichts an den Schulen ist sehr un-
terschiedlich und hängt meist von den Ideen der Gründer ab.
Manchmal gibt es schon sehr früh Handwerksunterricht, be-
reits in der dritten Klasse, manchmal erst später, ab der 6. wie
auch an unserer Schule. Hier beginnt der Handwerksunterricht
mit dem Gang in den Wald, die SchülerInnen suchen sich ei-
nen Stock, um diesen dann zu beschnitzen. Dafür benutzen wir
vor allem die kleinen Schnitzmesser, die Tigerzähne, erzählt Fe-

lix Klemmer bei meinem Besuch auf einem Rundgang durch die
Werkstätten.
Felix Klemmer als Hauptorganisator der Tagung erklärt mir:
„Die Tagungen sind immer unterschiedlich ausgerichtet, mal für
die Oberstufe, mal für die Unterstufe. Wir in Kiel richten immer
Oberstufentagungen aus, weil wir da viel mehr Möglichkeiten
haben. Allerdings waren jetzt so viele Menschen hier, dass wir
uns Hobelbänke von anderen schleswig-holsteinischen Schulen
geliehen haben. Es wurden Möbel aus Grünholz hergestellt, aber
auch klassische Tischlerei, Korbflechten, Bronzeguss und Plasti-
zieren wurden als Kurse angeboten. Da vor den Osterferien auch
ein Epochenwechsel war, konnten wir auch einen Webkurs an-
bieten, der sehr viel Zuspruch gefunden hat.“
„Es dauert am längsten die Kette aufzuziehen und zu spannen.
Alles was danach kommt, geht dann total schnell“, erzählt Do-
rothee Schuler aus Mühlheim an der Ruhr. Wie hießen noch
die ganzen Teile eines Webstuhls? Dorothee zählt auf: „Waren-
baum, Kettbaum, Baumscheiben, Scherbaum, Schiffchen...“
Nach einem Tag am Webstuhl kommt sie sich vor, wie im Fit-
nesscenter, Weben ist keine leichte Arbeit...
An zwei Tagen wurde der Bronzeguss gemacht, die Ergebnisse
wurden an den folgenden Tagen weiter bearbeitet und zu wun-
derbaren Schmuckstücken verwandelt. Zunächst wurde ein
Wachsmodell hergestellt, davon wurde dann ein Gipsabdruck
gemacht, der dann als Form für die heiße Bronze diente, aber
auch Gemüsestücke dienten als Modell. Anschließend wurde
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bis zum Hochglanz poliert.
Warum gibt es eigentlich kein Korbflech-
ten für die Unterstufe, zum Beispiel als
OGTS-Kurs, frage ich mich.
Korbflechten ist ungeeignet für die Un-
terstufe oder die OGTS, weil dabei sehr
viel Fingerkraft benötigt wird. Zumal in
den Waldorfschulen vorzugsweise mit
geschälten Weiden gearbeitet wird.
Hans-Dietrich Genzmer arbeitet sogar
nur mit ungeschälten Weiden, die er be-
reits zu Hause eingeweicht hat, und
auch hier immer feucht hält, damit seine
KursteilnehmerInnen erfolgreich damit
arbeiten können. Diese ungeschälten
Weiden ermöglichen viele Farbschattie-
rungen, so dass schöne Muster auf den
Werkstücken zu erkennen sind. In der
Tat sind am letzten Tag bei der Ausstel-
lung im Forum viele schöne Korbwaren
zu bewundern.

Parallel zu all den Aktivitäten auf dem
Schulgrundstück haben auch einige Leh-
rer aus Hannover-Maschsee gemeinsam
mit Schülern unserer Schule (Jonathan
Nielsen) einen Film gedreht, der die Ar-
beit auf der Tagung dokumentieren soll.
Dieser Film ist quasi als Imagekampagne
für die handwerklichen Fächer gedacht,
die immer wieder unter Abstrichen an
Fachstunden und Deputaten zu leiden
haben.
Ca 150 Menschen gehen mit einem Zer-
tifikat  „Handwerkliche Fortbildung“
nach Hause. „Es ist aber nicht so, dass in
der kurzen Zeit eine so umfassende Wei-
terbildung möglich ist, dass danach der
Unterricht in dem neu erlernten Fach
gegeben werden kann. Ein wesentlicher

Teil des Unterrichts ist ja auch immer,
dass man weiß, wo die kniffeligen Stellen
sind, und eine Möglichkeit die Werkstük-
ke zu retten. Das ist aber nach so einer
kurzen Fortbildung nicht möglich“, er-
klärt Felix Klemmer.

Bei der großen Ausstellung am Ende der
Tagung treffe ich Kirsten Rassmus. Sie
hat das gemeinsame Singen angeboten
und erzählt:
„Während meine Kinder schon die ver-
längerten Osterferien genossen, ging ich
an allen Tagen hoch motiviert früh mor-
gens um sieben in die Schule, um meine
Freude an der Musik und am Singen mit
anderen zu teilen. Dort traf ich auf
freundliche und mehr oder weniger aus-
geschlafene Werklehrer und Werklehre-
rinnen, für die ich eine knappe Stunde
Chorsingen anbot. Für mich war es eine
ganz neue Erfahrung und so kam ich mit
einigen Ideen und vielen kopierten Noten
zum ersten Treffen. Nach ein bisschen
Einsingen am frühen Morgen wurden
meine Liedideen mit Freude aufgenom-
men und wir erarbeiteten jeden Tag neue
Stücke und frischten Altes wieder auf.
Diese Tagung war natürlich nicht die er-
ste, auf der Chorsingen angeboten wurde
und so gab es durchaus auch Wünsche,
Stücke von anderen Tagungen wieder
herauszukramen und noch einmal zu
singen. Es war eine schöne Stunde, die
ich dort jeden Tag verbrachte und wenn
auch die Anstrengungen einer Tagung
dazu führten, dass am vierten Tag weni-
ger Sänger kamen als am ersten, so
konnten wir doch die Freude am gemein-
samen Singen beim Abschlussplenum
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den anderen Teilnehmern der Tagung
„vorführen“ und vielleicht ein Stück weit
mitgeben.“
Ich habe mich sehr gefreut, einen Blick
in diese Welt der WerklehrerInnen wer-
fen zu dürfen. Dies hat mir einmal mehr
gezeigt, wie wichtig und unentbehrlich
dieser Unterricht für unsere Kinder ist.

Anja Manleitner mit Kirsten Rassmus

Das Ich am Nadelöhr

der Zeit.

1990 hatten 5% der Kinder eine Sprach-
entwicklungsstörung, 2012 waren es
34%. Nach Rainer Patzlaff kommt das
daher, dass sich das innenzentrierte Ich
nicht mehr in gleichem Maße nach Au-
ßen stülpt, wie das früher der Fall war.
Früher haben sich die Menschen weiter-
entwickelt ohne sich dazu bewusst zu
entscheiden, heute müssen sie das tun,
da sonst keine Weiterentwicklung der
Menschheit erfolgen kann. Es wird kein
Durchkommen durch Krisen möglich
sein ohne eine radikale Verwandlung.
Der Mensch muss für seine Weiterent-
wicklung das erwerben, was er als Kind
schon hatte: die selbstlose Zuwendung
zur Welt. Auch die Hirnforschung bestä-
tigt, dass ohne eine Hinwendung zur
Welt ein Lernen nicht möglich ist.  Es
besteht der Wunsch nach Gemeinschaft,
gleichzeitig will der autistische Mensch
der heutigen Zeit sein Schneckenhaus
nicht verlassen und sucht die Gemein-
schaft in der virtuellen Welt. Dabei ist die
Anerkennung durch die anderen Men-
schen wichtig, aber auch die Anerken-
nung der Maschine, die bestätigt, dass
das nächste Level erreicht wurde und die
die Punkte zählt.
Der heutige Mensch muss sich an dieser
Stelle intensiv mit den Widersacher-
mächten auseinandersetzen, die uns
nützliche Dinge bieten, die uns aber
auch in Abhängigkeiten treiben und
süchtig machen. 2012 gab es 500000
Internetsüchtige, dabei sind PC-Spiele-,
Handy- und TV-Sucht nicht mit gerech-
net. Der heutige Mensch verbringt im

Schnitt 7 ½ Stunden des Tages mit digi-
talen Medien. Dabei wird er  aus Raum
und Zeit herausgezogen, die Eigenwahr-
nehmung des Körpers wird ausgeschal-
tet, Menschen verhungern und verdur-
sten vorm PC.
Neurowissenschaftler haben herausge-
funden, dass Mitgefühl, Sprache und
Handlungsabsichten nur entwickelt wer-
den können, wenn die Spiegelneuronen
entwickelt sind. Dies ist im Zusammen-
hang mit digitalen Medien nicht möglich.
Da künstlerische Tätigkeiten nur mit Em-
pathie ausgeführt werden können, kann
hier der Ansatz zur Entwicklungsunter-
stützung greifen. Mehr denn je ist heute
moralische Kraft und das moralische Vor-
bild gefordert. Die Urfrage der menschli-
chen Kommunikation „Wer bist Du?“
kann zwar für LehrerInnen peinlich sein,
weil alle Stärken und Schwächen durch-
leuchtet werden, ist aber unumgänglich
in der Zusammenarbeit mit den Schüle-
rInnen.
Dafür benötigen die LehrerInnen, (wie
auch die Eltern) Übungen zur Ichstär-
kung und eine eindeutige Beantwortung
der Frage „Wo ist mein Kraftquell?“
Die Menschen sollen sich von den Fra-
gen “Was kann ich der Welt geben?“,
„Was kann ich zur Menschengemein-
schaft beitragen?“ leiten lassen.

   Zusammenfassung
von Anja Manleitner
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Bislang gibt es wissenschaftlich gesi-
cherte Kenntnisse über Schüler, Lehrer
und  Absolventen von Waldorfschulen
durch empirische Studien…
 …aber nur sehr wenig Wissen über die
Elternschaft!
…gleichzeitig werden (aber) die Waldorf-
schulen entscheidend durch die Eltern
mitgetragen.
Waldorfschulen werden vom Engage-
ment der Eltern getragen. In einer selbst-
verwalteten Waldorfschule sind Eltern in
aller Regel keine Konsumenten und un-
terscheiden sich dadurch durchaus von
Eltern an staatlichen und auch anderen
privaten Schulen.
Eltern engagieren sich ehrenamtlich. Mit
dieser Arbeit bewirken sie viel: Sie grün-
den, erhalten und finanzieren ihre Schu-
len. Mit ihrer Haltung, mit ihrer Art der
Zusammenarbeit bilden sie die Basis für
eine zukunftsfähige Schulgestaltung.
Viele Waldorfeltern investieren so eine
Menge Zeit und Geld in ihre Schule - und
nicht nur zum Wohl des eigenen Kindes!
Anlass der Studie ist unter anderem die
aktuelle politische Diskussion zur Finan-
zierung und Strukturierung von Privat-
schulen. Die staatliche Refinanzierung
erfolgt je nach Landesrecht. Derzeit gibt
es in der Mehrzahl der Bundesländer eine
restriktive Bezuschussung der Waldorf-
schulen. In der letzten Zeit führten Ge-
setzesänderungen zunehmend zu Kür-
zungen der staatlichen Zuschüsse.

Die Weide-Studie, was ist das eigentlich?
Neugründungen von Privatschulen wur-
den erschwert oder verhindert, mit der
Begründung, freie Schulen entzögen
staatlichen Schulen Schüler. Vor allem
bildungsnahe deutsche Elternhäuser
würden ihre Kinder zu Privatschulen
senden.
Hinter beiden Punkten verbirgt sich un-
ter anderem die Annahme, dass Waldorf-
schulen von einer wirtschaftlich beson-
ders wohlhabenden Elternklientel getra-
gen werden und sich zu einem großen
Teil selbst finanzieren könnten. Da bis-
lang keine gesicherten Kenntnisse dar-
über vorliegen, ob dies tatsächlich so ist,
sollen bundesweit die sozio-ökonomi-
schen Daten der Elternschaft erhoben
werden und u.a. nach Bildungsstand und
der Motivation dafür, das Kind einer Wal-
dorfschule anzuvertrauen, gefragt wer-
den. Nur so kann in der Öffentlichkeit
und in der politischen Diskussion fun-
diert argumentiert werden.
Eltern sind ein ganz wesentlicher Teil der
Schule. Mit ihren Sichtweisen, Wahr-
nehmungen, Kompetenzen und ihrem
Engagement können Eltern ihre Schule
sehr formen, unterstützen und voran
bringen. Deshalb können sich Eltern in
der Studie zu verschiedenen Bereichen
ihrer Schule äußern.
Die Studie wird durchgeführt vom Insti-
tut für Bildungsökonomie an der Alanus
Hochschule in Alfter/Bonn.
Auftraggeber sind in gewisser Weise die
Eltern selbst.
Im gemeinsamen Beschluss wurde im
März 2013 in der Mitgliederversamm-
lung des Bundes der Freien Waldorfschu-
len das Ja zur Studie gegeben.
Finanziell getragen wird die Studie vom
Bund der Freien Waldorfschulen und
dem Institut für Bildungsökonomie. An-
träge bei Stiftungen zur Refinanzierung
sind gestellt.
Das Projektteam setzt sich zusammen
aus erfahrenen Menschen in den Berei-
chen Waldorfschule (Koolmann), Stati-
stik und quantitative Forschung (Peter-
sen), qualitative Forschung (Ehrler) und
Projektkoordination (Nörling)
Die Eltern an Waldorfschulen sollen be-
fragt werden. Eine wissenschaftlich fun-
dierte (ergebnisoffene) empirische Studie
wird in enger Kooperation zwischen dem
Institut für Bildungsökonomie, dem Ver-
band, den Schulen und Eltern als Ratge-
ber und Unterstützer in der Durchfüh-
rung erarbeitet.

Im Februar/März 2014 werden aus allen
Waldorfschulen, die dem Bund der Freien
Waldorfschulen angehören, ca. 120
Schulen per Zufallsauswahl gezogen.
Von jeder Schule werden wiederum ca.
50 sorgeberechtigte Eltern ebenfalls per
Zufallsauswahl ausgewählt, die im
Herbst (Oktober/November) einen Frage-
bogen erhalten werden.
Die Studie wird elektronisch durchge-
führt; Eltern, die dies wünschen, bekom-
men aber die Möglichkeit, auch den Fra-
gebogen auf Papier auszufüllen. Für eine
kostengünstige Durchführung und eine
zügige Auswertung ist die elektronische
Form unerlässlich.
Insgesamt können 7000 Eltern an der
Studie teilnehmen!
Um fundierte Aussagen zu den einzelnen
Bundesländern und Aussagen zur Stadt/
Land-Situation zu erhalten, ist es not-
wendig, eine so große Anzahl von Men-
schen zu befragen. Die Studie wird unter
strengen datenschutzrechtlichen Maß-
gaben durchgeführt. Die Datenerhebung
erfolgt anonym.
Eine solche Befragung gab es noch nie!
Sie ist eine große Chance. Viele Eltern
können sich äußern und ihren Stimmen
mit dieser empirischen Studie gemein-
sam Kraft verleihen.
Wer sind die Waldorfeltern? In welcher
Hinsicht sind Waldorfeltern „anders“?
Es werden Fragen gestellt zu
1. sozioökonomischen Lebensverhältnis-

sen und
2. Werten und Einstellungen in den Be-

reichen Bildung, Gesellschaft und Kul-
tur.

In einem 3. Teil können sich Eltern zu
ihrer Waldorfschule äußern, zu ihren
Sichtweisen und ihrer Zufriedenheit.
So tragen sie zur Gestaltung der Waldorf-
schulen bei. Mit den Ergebnissen der
Studie kann gearbeitet werden, auf Bun-
des- und Landesebene ebenso wie in der
eigenen Schule. Es können Veränderun-
gen und Verbesserungen folgen.
Um herauszufinden, ob Waldorfeltern
wirklich „anders“ sind, werden einige
Fragen aus Vergleichsstudien übernom-
men, beispielsweise aus dem Mikrozen-
sus oder dem Sozioökonomischen Panel
Hier schauen wir beispielhaft auf einige
der Befragungsfelder.
Dies sind noch nicht die Fragen des Fra-
gebogens!!
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· Welchen Ausbildungshintergrund ha-
ben Waldorfeltern?

· Wie sind Waldorfeltern wirtschaftlich
gestellt?

· In welchen Familienstrukturen leben
Waldorfeltern mit ihren Kindern?

· Welche Motivation haben Eltern, ihre
Kinder der Waldorfschule anzuver-
trauen?

· Warum nehmen Eltern eine finanziel-
le Zusatzbelastung für die Ausbildung
ihrer Kinder auf sich?

· …und in welcher Höhe (Schulbeitrag,
Zusatzkosten,…)?

· …
Wenn im März die ca. 120 Schulen aus-
gewählt und bekannt gegeben werden,
beginnen Elternvertreter Informationen
zur Studie über die LAG an die Elternver-
treter in die Schulen zu tragen und alle
Eltern zu informieren.
Alle Regeln des Datenschutzes werden
eingehalten und vom Datenschutzbeauf-
tragten des Alanus Hochschule über-
prüft.
Die Schulen kennen nur die ausgewähl-
ten Personen, erhalten aber keine Aus-
wertungsbögen.
Das Institut für Bildungsökonomie kennt
keine Namen der Befragten, es erhält nur
die anonym ausgefüllten Fragebögen.
Nur eine hohe Rücklaufquote der Frage-
bögen ermöglicht aussagekräftige Ergeb-
nisse.
Bitte machen Sie mit. Wir brauchen:
1. engagierte Mitarbeit von Schulverant-

wortlichen und Elternvertretern an
den ausgewählten Schulen, die ganz
dahinter stehen, die Eltern informieren
und zur Teilnahme motivieren.

2. Begeisterte Eltern, damit möglichst
alle ausgewählten Eltern den Fragebo-
gen vollständig ausgefüllt zurücksen-
den.

Über die Studie können sich Eltern ganz
direkt in die Entwicklung der Schulbewe-
gung einbringen. Die Ergebnisse bieten
fundierte Argumente in politischen Ver-
handlungen und in der Öffentlichkeitsar-
beit. Innerhalb der Schulbewegung zei-
gen sie auf wo Eltern Entwicklungsmög-
lichkeiten sehen. Nutzen Sie die Chance.
7000 Aussagen können nicht übersehen
werden.

Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage  www.weide-studie.de
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Waldorfsalat

Vor etwa 1 Jahr erschien im „Elternbrief“ ein Artikel von Domenik Treß über seinen
Weltwärts-Freiwilligendienst in einem Jugend-Orchester in Cali, Kolumbien. Hier wird
im Flüchtlingsviertel Siloe wertvolle Sozialarbeit durch Musik geleistet. Diese glückli-
che Junge spielt auf einer Geige, die ihm vom Instrumentenverleih unserer Schule
gespendet wurde. Das Instrument lag lange ungespielt bei uns im Schrank
und zählt dort zu denen, die besser klingen als die billigen Geigen aus China!

Liebe Eltern,

Die Raphael-Kirche der Christen-
gemeinschaft in Kiel, fast gegenüber
der Schule auf der Hofholzallee, hat
einen privalen Parkplalz. Wir dürfen
diesen bisher vor allem morgens kurz
benutzen, um die Schülerlinnen aus-
steigen zu lassen. Folgende Nutzun-
gen sind allerdings problematisch und
rühren immer wieder zu Überlegun-
gen, den Parkplatz mit einer Schranke
zu versehen, was sehr schade wäre:
1. Das Nichtbeachten des Parkver-

bots im Bereich der Feuerwehrzu-
fahrt

2. Das Dauerparken durch ältere
Schüler während der Schulzeit

3. Das Parken bei Veranstaltungen in
der Schule ohne vorherige Ab-
sprache.

Bei größeren Veranstaltungen wie z.
B. dem Martinimarkt fragen wir vorher
nach und ermöglichen das Parken
dort durch einweisende Lotsen. Daher
bitten wir Sie, wenn keine Parkein-
weiser anwesend sind, vom Parken
bei der Christengemeinschaft abzuse-
hen und die drei oben aufgezählten
Punkte immer zu berücksichtigen.
Bisher ist man nicht soweit gegangen,
dass der Abschleppdienst gerufen
wurde, aber Freundlichkeit hat auch
Grenzen, vor allem dann, wenn Feu-
erwehrzufahrten nicht frei sind.
Es ist auch nicht tragbar, wenn bei
Veranstaltungen in der Kirche ältere
und bewegungseingeschränkte Perso-
nen auf dem eigenen Parkplatz keine
Lücke mehr
finden.
Wir bitten Sie um umsichtiges Han-
deln, damit der Parkplatz der Raphael-
Kirche im abgesprochenen Rahmen
auch in Zukunft der Schule zur Verfü-
gung stehen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Murat Özmen

Geschäftsführung
Kiel, im Juni 2014

Der Schulgarten ist ein wunderba-
rer Ort, um auf vielfältigste Weise
Erfahrungen zu machen. Die neue
Seilbahn ist eine weitere große
Bereicherung! So wird es von vie-
len Schülerinnen und Schülern
geäußert. Verdanken tun wir sie
der Vereinigung der Freunde
und Ehemaligen der Kieler Wal-
dorfschule e.V. , die sie finanziert
hat und dem Hochseilgarten Ek-
kernförde, der sie mit wichtigen
Anweisungen und der Beschaf-
fung des Materials möglich ge-
macht hat.

Vielen herzlichen Dank!

Florian Schmitz

Kinder lieben
Abenteuer!

„Wer hat Interesse an der Bildung einer
Fahrgemeinschaft?

Wir wohnen in Kiel Oppendorf bei Schönkirchen
und mein Sohn kommt in die 1. Klasse.

Kontakt: Tel. 043120509412 oder ingrid.robitschko@gmx.de.“
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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

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

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

c/o J.Prestien
Hansastraße76
24118 Kiel

Die „Vereinigung der Ehemaligen
und Freunde der Waldorfschule Kiel

e.V.“ wurde am 2004 gegründet.
Eine wesentliche Aufgabe des Ver-
eins ist die Herausgabe des Eltern-
briefs, der ausschließlich aus Wer-

beeinnahmen finanziert wird. Die
erwirtschafteten Überschüsse kom-

men dann der Schule zu Gute, in-
dem z.B. Anschaffungen cofinan-
ziert werden. Der Verein sammelt

aber auch die Adressen von ehema-
ligen Waldorfschülern, denen auf

Wunsch der Elternbrief auch nach
der Schulzeit zugeschickt wird. Und

das vom Ehemaligenverein gestal-
tete Ehemaligencafé auf dem Mar-

tinimarkt ist immer wieder beliebter
Treffpunkt von Ehemaligen.

Antrag auf Mitgliedschaft im Ehemaligenverein

Liebe Eltern,
liebe Kinder, die ab Herbst Zweitklässler sind,

ab September (2.Schulwoche!) biete ich
wieder für alle interessierten Kinder, die
ein Streichinstrument spielerisch auspro-
bieren wollen, einen Schnupperkurs an.
Der Kurs geht bis Dezember.
Die Kindern und auch die Eltern bekom-
men so eine Entscheidungshilfe an die
Hand, ob und welches Streichinstrument
ergriffen werden soll.
Der Kurs startet als Instrumente-Karus-
sell, sodass die Kinder die verschiedenen
Streichinstrumente reihum ausprobieren
können und sich zunächst noch nicht
auf ein Instrument festlegen müssen.

Der Kurs findet voraussichtlich im An-
schluss an den Unterricht statt, Wo-
chentag und Zeitpunkt kann erst nach
den Sommerferien festgelegt werden.
Der Monatsbeitrag beträgt 25 Euro.

Anmeldungen bitte mit Namen des Kin-
des, Klasse und Telefon bzw. e-mail di-
rekt an mich oder in mein Fach im Leh-
rerzimmer. Tel.0431-8894268
morgens zwischen 8 und 9 Uhr günstig,
e-mail: daniela.rosenbaum@arcor.de

Daniela Rosenbaum

Geigen/Bratschen/Cello/Kontrabass -
Schnupperkurs für Zweitklässler

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

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.
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Mein Name ist Yolanda Woyton, ich mache
gerade mein Abitur hier an der Schule und
im nächsten Jahr ist mein sehnlicher
Wunsch, ein Freiwilligenjahr im Ausland
zu absolvieren.
Ich entschied mich für so ein soziales Jahr,
weil ich nach dem Abitur nicht direkt stu-
dieren möchte, sondern zuerst einmal ir-
gendwie meine Hilfe einbringen will, wo sie
tatsächlich gebraucht wird und wo ich et-
was Positives bewegen kann. Ich persön-
lich hatte eine wunderschöne Kindheit,
sowohl bei meinen Eltern als auch in der
Schule und nun möchte ich davon etwas
an andere weitergeben.
Da meine Unterstützung unbedingt einer
waldorfpädagogischen Einrichtung dienen
sollte, kamen als Entsendeorganisation für
das Freiwilligenjahr nur die „Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners“ infrage.
Letztendlich ist meine Dienststelle eine
kleine Waldorfschule mit Kindergarten in
der Nähe von Avignon, Südfrankreich, ge-
worden. Dort sind meine Aufgaben einer-
seits die Kinderbetreuung und Unterstüt-
zung der Erzieher und Lehrer und anderer-
seits Hausmeistertätigkeiten und alles, was
im regulären Schulbetrieb so anfällt...
In Frankreich sind Waldorfeinrichtungen
sehr selten, da sie keinerlei staatliche Sub-
ventionen erhalten und also nur durch die
Elternbeiträge finanziert werden können.
Dort sind Kindergärten und Schulen weit
mehr auf die Hilfe von Freiwilligen wie
mich angewiesen als hier in Deutschland.
Nun aber komme ich zu meinem wichtig-
sten Anliegen: Meine Aufgabe als Freiwilli-
ge ist es, im Vorhinein Spenden zu sam-
meln für das Auslandsjahr. Die Spenden
kommen nicht mir persönlich zugute, son-
dern werden von mir an die Organisation
weitergeleitet (wenn Sie lieber direkt an die
„Freunde der Erziehungskunst“ überweisen
möchten, ist dies in Ausnahmefällen auch
möglich, nehmen Sie dann bitte Kontakt
mit mir auf). Das gesammelte Geld sorgt
dafür, dass es jedem Jugendlichen ermög-
licht werden kann, solch ein doch sehr
kostspieliges Jahr realisierbar zu machen,
auch wenn nicht alle Freiwilligen das gan-
ze Geld zusammenbekommen.
Ich bitte Sie nun ganz herzlich, etwas Geld
auf das unten angegebene Konto zu sen-
den. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, das
sich generell zu unterstützen lohnt, denn
es sorgt für eine weltweite Verbreitung der
Anthroposophie und der Waldorfpädagogik
und damit auch für mehr Liebe und Zu-
sammenarbeit in der Welt.

Im Gegenzug kann ich Ihnen auf Ihren
Wunsch sehr gerne in bestimmten Inter-
vallen meine Erlebnisse in schriftlicher
oder elektronischer Art zusenden, damit Sie
genau wissen, für was und für wen Sie ge-
spendet haben.
Hiermit entschuldige ich mich auch für die
doch recht unpersönliche Art der Kontakt-
aufnahme, aber das Abitur beschäftigt
mich gerade sehr.
Des weiteren würde ich mich über Fragen
und Anregungen, wen ich noch um Spen-
den bitten könnte, sehr freuen! Rufen Sie
mich doch einfach an oder schreiben Sie
mir einen Brief/eine E-Mail (für eine Spen-
denbescheinigung kann ich mich gerne an
die „Freunde“ wenden).

Vielen Dank im Voraus und
allerherzlichste Grüße,

Yolanda Woyton

Telefon: 04347/7139887 oder
0176/56773871
E-Mail: yolanda@thomaswoyton.de
Adresse: Gärtnerstraße 16a,
24241 Blumenthal
Kontoinhaber: Yolanda Woyton
IBAN: DE31 2001 0020 0471 4182 05
Verwendungszweck: FJA in Avignon
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Liebe Eltern und Freunde der Waldorfschule Kiel,
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