
1

au
s d

em
 In

ha
lt

Das Lehrerinterview

Der Martinimarkt

Klassenspiel

Offene
Ganztagsschule

Rückbrief

Termine

Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006Dezember 2006
Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel e. V.

Der ELTERNBRIEF wünscht
allen Eltern, Lehrern und
Schülern eine besinnliche

Weihnachtszeit.

am 01.Oktober 2006 habe ich die
Geschäftsführung der Freien Wal-
dorfschule Kiel übernommen. Das
freut mich sehr, da mein Interesse für
die Geschäftsführung an Waldorf-
schulen schon etwa vor 18 Jahren,
damals an der Freien Waldorfschule
Kreuzberg in Berlin begann.

Nach einer Tischlerlehre und dem
Zivildienst studierte ich vier Jahre an
der Werklehrer- und Bildhauerschule
in Dornach (Schweiz). Hier gründeten
meine Frau und ich auch unsere Fa-
milie; die älteste Tochter kam noch in
der Schweiz zur Welt. In Berlin wurde
unsere jüngste Tochter geboren. Dort
arbeitete ich zwei Jahre an der FWS
Kreuzberg im Bereich des Werkunter-
richtes. Durch den damals in Berlin
(Maueröffnung) sehr angespannten
Wohnungsmarkt entschlossen meine
Frau und ich uns, nach Lübeck zu
wechseln, einerseits wegen des Woh-
nens für die Familie und andererseits
konnte ich in Lübeck den Werk- und Kunst-
unterricht in allen Klassenstufen der Waldorf-
schule übernehmen. 14 Jahre lang arbeitete ich
an der FWS Lübeck in verschiedenen Bereichen
der Pädagogik, wie in den Selbstverwaltungs-
gremien. Auch hier zeigte sich mein schon er-
wachtes Interesse aus Berlin an der Geschäfts-
führung. Ich glaube, dass die Geschäftsführung
einiges zum Gelingen der Selbstverwaltung des
Kollegiums beitragen kann. Mir ist durchaus
bewusst, dass gerade in der Selbstverwaltung
von Waldorfschulen große Schwierigkeiten
liegen, insbesondere deshalb, da es in der Wal-
dorfschule keine herkömmlichen Hierarchien
gibt wie in konventionell geführten Unterneh-
men oder auch Schulen. Gerade deshalb gibt es

Liebe Eltern, Schüler, Ehemalige
und Freunde der FWS Kiel,

an den Waldorfschulen viele positive Möglich-
keiten und Chancen. Die rechtlich wirtschaftli-
che Seite gibt der Schule, also den Kindern, den
Eltern und den Kollegen die Möglichkeit, ihre
Schule um die Bedürfnisse der Kinder und
Eltern zu scharen und die Schule in das Leben
zu stellen, auf welches die Kinder durch die
Lehrer und die Eltern vorbereitet werden sollen.
Der Bereich des Rechtlich-Wirtschaftlichen
sollte mit den Eltern und dem Kollegium, wie
auch den Schülern gut korrespondieren und zu
einer Zusammenarbeit finden, in der sich alle
wiederfinden können. Dies ist nicht so gemeint,
dass alle an allen Entscheidungen beteiligt
sind, aber dass die Entscheidungen nachvoll-
ziehbar sein sollten.
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Editorial

Um mehr über diese schwierigen Vorgänge und über das Kerngeschäft
der Geschäftsführung zu lernen, entschloss ich mich vor etwa 2 Jah-
ren, meine Tätigkeit an der Waldorfschule Lübeck zu beenden und eine
Ausbildung zum Geschäftsführer an Waldorfschulen zu machen.
Die Akademie für Entwicklungsberatung hat ein Pilotprojekt mit dem
Ziel, Geschäftsführer für Waldorfschulen auszubilden, gestartet. Nach
einem aufwändigen Aufnahmeverfahren konnte ich mit der Ausbildung
beginnen. Die Ausbildung steht unter dem Leitziel des Lernens in der
Praxis (Trainee-Situation) und dem des selbstverantwortlichen Lernens
mit anschließenden Prüfungen während und nach den jeweiligen Sta-
tionen. Meine Stationen waren die Waldorfschulen in Braunschweig, in
Göttingen und in Wattenscheid. Jeweils vier Monate lang arbeitete ich
parallel mit den Geschäftsführern und deckte dort meine gemeinsam mit
den Geschäftsführern gestellten Lernziele ab. (Gerne gebe ich in einer
weiteren ELTERNBRIEF-Ausgabe genauere Informationen zu den Ansät-
zen und Erfahrungen dieser Lernmethodik und des Projektes, sowie zu
meinen eigenen Erfahrungen an den verschiedenen Schulen).

Nun bin ich seit knapp 8 Wochen an der Kieler Waldorfschule, versu-
che mich einzuleben und nehme die auf mich wartenden Aufgaben
der Geschäftsführung wahr. Meine Familie wohnt weiterhin in Lübeck,
und ich habe eine Wohnung in Kiel bezogen, um in der Woche nicht
den Weg von Lübeck nach Kiel fahren zu müssen.

In der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit
verbleibe ich mit ganz herzlichen Grüßen

Jörg Strakeljahn

„Alles fließt!” erkannte schon Heraklit von Ephesos. Und das, was im anti-
ken Griechenland vor zweieinhalb Jahrtausenden galt, trifft auf eine mo-
derne Waldorfschule allemal zu: Ein neuer Geschäftsführer, ein neu zu-
sammengesetzter Vorstandes, der dabei ist, sich einzuarbeiten, vielfältige
Angebote der Offenen Ganztagsschule, personelle Veränderungen im
Basarkreis... Da der ELTERNBRIEF wenigstens zum Teil auch ein Abbild der
aktuellen Schulentwicklung sein soll, bilden all diese Themen auch in der
vorliegenden Ausgabe den Schwerpunkt. Die „Titelgeschichte” bildet die
Selbstdarstellung unseres neuen Geschäftsführers. Wir hoffen, dass er auch
in Zukunft regelmäßig für den ELTERNBRIEF zur Feder greifen wird, so wie

es sein scheidender Vorgänger hin und wieder getan hat. Wer in der vorlie-
genden Ausgabe Themen vermisst, sollte sich immer wieder klar machen,
dass nur das in einer Zeitung abgedruckt werden kann, was auch geschrie-
ben wird. Der ELTERNBRIEF lebt von den Beiträgen der Eltern, von Artikeln
aus den Reihen der Schülerschaft und Texten, die uns aus dem Kollegium
und den Gremien der Schule erreichen. Wir sind gespannt, welche Beiträge
uns im nächsten Jahr erreichen werden und wünschen allen Leserinnen
und Lesern ein frohes Weihnachtsfest.

Lothar Viehöfer
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Unsere Schule nennt sich nun schon seit über einem Jahr „Offene
Ganztagsschule” (OG). Warum? Und was bedeutet das eigentlich?
Das außerschulische Angebot (außerschulisch = kein Unterricht) an
der Freien Waldorfschule Kiel war von jeher sehr groß. Egal ob Chöre,
Orchester, Segel AG oder handwerkliche Angebote – schon immer gab
es viele Möglichkeiten, Aktivitäten außerhalb des Unterrichts nachzu-
gehen. Und nichts anderes heißt „Offene Ganztagsschule”: Angebote
an der Schule und für Schüler/innen, aber außerhalb des Unterrichts.
Per Definition kann sich eine Schule dann Offene Ganztagsschule
nennen, wenn an mindestens drei Tagen in der Woche für jeweils
mindestens 7 Stunden solche Angebote bestehen.
Wie gesagt: Das gab es bei uns schon immer. Doch seit einem Jahr
nennt sich die Kieler Waldorfschule auch ganz offiziell „Offene Ganz-
tagsschule”. Dafür gibt es mehrere Gründe:
Zum einen sind die Neubauten, zu denen die Cafeteria und die
„Pappelhof”-Gebäude gehören, zu einem großen Teil aus
Fördergeldern für den Ausbau von Offenen Ganztagsschulen finan-
ziert. Ausbau ist hier ganz wörtlich zu verstehen, denn gefördert wer-
den bauliche Investitionen, nicht jedoch das eigentliche Angebot
(also bspw. Materialien oder Honorare für die Kursleiter).
Zum anderen gibt es auch für die angebotenen Kurse Fördergelder,
aber nur dann, wenn sie im Rahmen einer Offenen Ganztagsschule
erfolgen. Pro Stunde und Kind ist das zwar weniger als ein Euro, aber
immerhin.
Seitens der Schule haben inzwischen Frau Friedel und Herr Theisen,
unterstützt von Frau Rosenbaum und Frau Smalla, die Betreuung und
Weiterentwicklung des Angebotes in die Hand genommen.

OG wird weiterentwickelt
Das bedeutet, dass die bislang eher unkoordinierten Angebote inzwi-
schen einen festen Rahmen bekommen haben. Sie werden geplant, die
Kursleiter sind bzw. werden eingebunden, es gibt vernünftige Verträge,
die Honorare sind geklärt usw. An mindestens 21 Stunden “Nicht-
Unterricht”-Angebot hängt eben eine Menge Arbeit.
Mit den bisherigen Aktivitäten – vom Segeln über musische Angebote,
die Zirkus-AG bis hin zum Bogenschießen (ab Frühjahr 2007 wieder im
Programm) – muss sich die FWSK im Kieler Vergleich
übrigens nicht verstecken: Es gibt noch ein paar Offene
Ganztagsschulen in unserer Stadt, aber kaum eine bietet
eine derartig reichhaltiges Angebot wie wir. Und noch
einen Unterschied gab es – bisher: Unsere Angebote wa-
ren kostenfrei.
Mehr Angebote, mehr Kinder, mehr Qualität – das bedeu-
tet auch: Mehr Kosten. Und: Zuschüsse für einen Kurs gibt
es nur dann, wenn die/der Kursleiter/in keine Lehrkraft ist.
Die Schule kann all dies nicht aus dem laufenden Etat
finanzieren. Was tun? Nach langen Überlegungen und
vielen Berechnungen gilt nun ab Januar – zunächst bis zu
den Sommerferien – folgende Regelung: Wenn ein Kind
an den Angeboten der Offenen Ganztagsschule teilneh-
men möchte, kostet diese Teilnahme 4,- EUR pro Woche.
Es kann dann an so vielen Angeboten teilnehmen, wie es
möchte. Allerdings muss man sich für das jeweilige Schul-
halbjahr darauf festlegen, welche Kurse es nun sein sollen.
Die Kursstärke soll übrigens im Mittel bei 12 Kindern
liegen. Und: Berechnet werden nur die Wochen, in denen
Unterricht und damit auch andere Angebote stattfinden.
Das Ziel der Gruppe um Frau Friedel und Herrn Theisen ist

OFFENE GANZTAGSSCHULE
– Ein bisschen mehr von Allem!

es, das Angebot der Offenen Ganztagsschule quantitativ und qualita-
tiv weiterzuentwickeln. Die Phase bis zu den nächsten Sommerferien
wird daher in vielerlei Hinsicht eine Testphase sein: Welche Angebote
werden besonders gut angenommen, was „läuft” nicht so toll, wie
wirkt sich die finanzielle Beteiligung der Teilnehmer/innen auf die
Akzeptanz des Angebotes aus usw.

Offen heißt offen
Das Ganze ist auch in anderer Hinsicht eine spannende Angelegenheit,
denn offen könnte auch bedeuten,  die Schule durch das Nachmit-
tagsangebot stärker in die Stadt bzw. den Stadtteil einzubinden. Es ist
nämlich im besten Sinne offen – für jedermann. Insofern steckt hierin
eine Chance, dass sich gerade unsere Nachbarn und die Bewohner der
näheren Umgebung einmal ganz anders mit der FWSK verbinden
können als im Ärger über das tägliche Verkehrschaos.
Und auch in der Entwicklung des Angebotes ist noch vieles denkbar.
Wie wäre es zum Beispiel, wenn ein Kurs von verschiedenen Schülerel-
tern bestritten wird, die im Laufe eines Schuljahres Woche für Woche
ein anderes Berufsbild vorstellen – nämlich ihr eigenes? So könnten
die Schüler/innen – aufgelockert durch typische Aufgabenstellungen,
die sie in Gruppen bearbeiten – eigene Erfahrungen machen, die ihren
Horizont erweitern und ihre Sinne für das, was nach der Schule
kommt, wecken. Ein Kinderchor ist genauso denkbar wie eine Theater-
AG oder ein Kinderpflegekurs für Baby-Sitter oder Betreuer/innen von
Kinder- und Jugendgruppen. Über all dies wird derzeit auch schon
nachgedacht. Wer darüber hinaus Ideen hat und Vorschläge machen
möchte, kann diese an Frau Friedel oder Herrn Theisen richten.

In der hier (folgene Seiten) abgedruckten Übersicht sind die gesamten, der-
zeit laufenden Angebote zu sehen. In den meisten Kursen sind noch Plätze
frei, die zunächst von Januar bis zu den Sommerferien gebucht werden
können. Anmelden könnt Ihr Eure Kinder im Schulbüro (Tel. 0431 / 53096).
Also, ran an den Speck!...

Peter Schottes
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Zur Organisation der Offenen Ganztagsschule der FWS Kiel
Kursangebote 2. Halbjahr, Schuljahr 2006/07

Kursbezeichnung Kursleiter Zeit Ort Bemerkungen

Zirkus I, Jonglage/Zauberei, Kl. 2 - 4 Heiko Mielke Mo, 7. + 8. Std. Musik-Raum, Info: H. Mielke,
13.30 - 14.45 Uhr Sechseckbau Tel.: 04330/994990

Zirkus II,  Einrad-Balance, Kugel  Kl. 2 - 4 Jutta Könneke Mo, 7. + 8. Std. Kleine Turnhalle Info: J. Könneke,
13.30 - 14.45 Uhr Tel.: 04330/994990

Zirkus III, Einrad, Balance, Kl. 5 - 8 Heiko Mielke Mo, 9. + 10. Std Zirkus-Raum, Info: H. Mielke,
14.50 - 16.00 Uhr Neubau Pappelhof Tel.: 04330-994990

Zirkus IV, Akrobatik, ab Kl. 5 Jutta Könneke Mo, 9. + 10. Std Zirkus-Raum, Info: J. Könneke,
14.50 - 16.00 Uhr Neubau Pappelhof Tel.: 04330/994990

Zirkus V, alle Zirkustechniken, ab Kl. 9 Jutta Könneke Di, 7. + 8. Std. Zirkus-Raum, Info: J. Könneke,
13.30 - 14.45 Uhr Neubau Pappelhof Tel.: 04330/994990

Zirkus VI, Clownerie, Kl. 2 - 4 Heiko Mielke Di, 9. + 10. Std Zirkus-Raum, Info: H. Mielke,
14.50 - 16.00 Uhr Neubau Pappelhof Tel.: 04330-994990

Zirkus VII, Jonglage, ab Kl. 5 - 8 Jutta Könneke Di, 9. + 10. Std Kleine Turnhalle Info: J. Könneke,
14.50 - 16.00 Uhr Tel.: 04330/994990

Zirkus VIII, alle Zirkustechniken, ab Kl. 9 Heiko Mielke Di, 9. + 10. Std Musik-Raum, Info: H. Mielke,
14.50 - 16.00 Uhr Sechseckbau Tel.: 04330-994990

Schach Toni Friedel Mi, 8. + 9. Std Schülerarbeitsraum Info: T. Friedel,
14.00 - 15.30 Uhr Haupthaus Tel.: 0431/526826

Kreativ-Zeit Angela Viain Do, 8. + 9. Std Werkraum Neubau Info: A. Viain,
14.00 - 15.30 Uhr Tel.: 0431/8885402

Blasorchester Dirk Paulenz Mo, 7. + 8. Std Musikraum I/MH Info: D. Paulenz,
Tel.: 04347/705511

Trommeln Dagmar Frey Di, 8. + 9. Std Musikraum I/MH Info: D. Frey,
14.00 - 15.30 Uhr Tel.: 04347/710156

Gitarre Ture Rückwardt Mi, 8. + 9. Std Musikraum II/TH Info: T. Rückwardt,
14.00 - 15.30 Uhr Tel.: 04347-908173

Klettern NN Kleine Turnhalle, Info: NN
Kletterwand

Segel-AG I u. II Kai .Hänert Mi u. Fr Seglervereinigung Info: K. Hänert,
15.00 - 18.00 Uhr Kiel Tel.: 0431/581287

Mädchenfußball Phillip Sartory, Fr, Große Turnhalle Info: P. Sartory,
12b 15.00 - 18.00 Uhr Tel.: 04522/1263

Hausaufgabenbetreung I Grischka Nissen Mo, 7. + 8. Std. Klassenraum 5b, Info: G. Nissen,
13.30 - 14.45 Uhr TH, 1. OG  Tel.: 0431/529607

Hausaufgabenbetreung II Grischka Nissen Di, 7. + 8. Std. Klassenraum 5b, Info: G. Nissen,
13.30 - 14.45 Uhr TH, 1. OG  Tel.: 0431/529607

Hausaufgabenbetreung II Grischka Nissen Do, 7. + 8. Std. Klassenraum 5b, Info: G. Nissen,
13.30 - 14.45 Uhr TH, 1. OG Tel.: 0431/529607

Nachhilfe I – Mathematik alle in kleinen Grischka Nissen Info:
G. Nissen, Tel.: 0431/529607

Nachhilfe II – Mathematik Gruppen Lewin Stein jeweils nach jeweils nach L. Stein, Tel.: 0431/531778
Nachhilfe III – Deutsch Evelyn Lutzbäck Vereinbarung Vereinbarung E. Lutzebäck, Tel.: 0431/5330600
Nachhilfe IV – Französisch ausgesuchte Karolin Breda K. Breda, Tel.: 0431/643141
Nachhilfe V – Englisch Schüler der 13. Kl Konstantin Tanner K. Tanner, Tel.: 0431/ 2484541

Änderungen ab Januar 2007 vorbehalten!

Ansprechpartner im Kollegium:
Kollegium: Tel.:
Fr. Friedel Unter- und Mittelstufe 0431/526826
Hr. Hänert Segeln-Koordination 0431/581287
Fr. Smalla Sport/Zirkus-AG 0431/650993
Fr. Rosenbaum Musik 0431/8066049
Hr. Theisen Oberstufe 0431/86869

Geschäftsführung: Hr. Strakeljahn 0431/5309140 Teilnehmer der Zirkuskurse
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Am 10 September 2006 traten ca. 20 Menschen unserer Schule beim
Kiellauf, dem sportlichen Großereignis der Landeshauptstadt an. Der
größte Teil der Schüler machte beim Bambini- und beim Schüler- und
Schnupperlauf mit. Einige Eltern folgten ihren Kindern beim
Schnupperlauf und andere nahmen am  Volkslauf und am Halb-
marathon teil.
Jede/r hat wohl die persönlichen Ziele erreicht und wir als Initiatoren
an unserer Schule haben unser Ziel fast erreicht. Unser Ziel war es ja,
die Schule mit den meisten Teilnehmern zu werden, wobei nur die
Teilnehmer am Schüler- und Schnupperlauf gezählt wurden. Das ist
nicht ganz gelungen, weil zwei unserer Schüler für eine andere Schule
gelaufen sind... Dennoch haben wir den zweiten Platz gemacht und
können uns nun über 200,-  freuen. Das Geld soll dazu genutzt
werden, das Startgeld für den nächsten Lauf insbesondere für die
Schüler niedriger zu halten.

Anmelden kann man sich ab Januar bei Zippel’s Läuferwelt oder übers
Internet unter www.kiellauf.de. Bei der Anmeldung ist es wichtig, in
der Spalte „Verein” „Freie Waldorfschule Kiel” einzutragen.

Auch 2007 machen wir beim Kiellauf mit!
Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und hoffen im nächsten Jahr,
am 9.September 2007, Sieger der Schulen zu werden.

Thore-Olaf Kühn und Anja Manleitner

Hallo liebe Waldorfeltern, Schüler, Lehrer und Interessierte,

als Elternpaar einer Waldorfschülerin möchten wir einmal folgendes
Anliegen an Euch richten. Erst einmal zu unserer Familie. Ich, Andreas
Hainke, bin hier am Marinestützpunkt stationiert, meine Frau, Dorothea
Klump ist lange Jahre im Pflegedienst der Psychiatrie-, Alten-, und Kin-
derpflege tätig gewesen und jetzt für das Familienbetreuungszentrum
der BW hier in Kiel tätig.
Wir haben insgesamt fünf Kinder, sind mit der Waldorfschule seit vielen
Jahren eng verbunden. Unsere Tochter besucht derzeit die 5te Klasse hier
in Kiel. Manch einer mag uns schon am Martinimarktbasar kennen ge-
lernt haben.  Bedingt durch meine berufliche Tätigkeit sind wir als Fami-
lie wiederholt mit Auslandseinsätzen konfrontiert. Innerhalb dieser Ein-
sätze und derer meiner Kameraden bekommen wir unmittelbar die An-
dersartigkeit und Armut der Menschen in den Krisen- und Kriegsgebieten
mit und vor allem die Not der Kinder. Es liegt uns persönlich sehr am
Herzen hier zu helfen.  Aus diesem Grunde hat sich innerhalb der Bun-
deswehr die Organisation „Lachen + Helfen“ gebildet und arbeitet
seit zehn Jahren sehr effektiv unter anderem mit Projekten, die den Wie-
deraufbau von Schulen in den Kriegs- Krisengebieten unterstützen.
Wir als Familie haben es uns unter anderem nun zu einem Ziel gesetzt,
hierfür weiter zu sammeln und dauerhaft zu helfen. Dies kann erfolgen
in Form von Sachspenden in unten angegebener Form. Wir denken, dass
es gerade für Familien mit Kindern oft greifbarer ist, einen Sachgegen-
stand - und sei er auch noch so klein - anzubieten. Jede noch so kleine
Spende zählt! Vielleicht besteht ja auch Interesse an der Übernahme
einer Patenschaft für eine Schulklasse in Afghanistan. Für 35,  im Mo-
nat könnte eine Klasse hier aus der Schule bereits solch eine Patenschaft
übernehmen.
Informationen hierzu geben wir auch gerne in einem persönlichen Ge-
spräch in den Klassen oder zu einem Elternabend. Oft werden manche
Unklarheiten ja erst im zwischenmenschlichen Kontakt, anhand von
bildlicher Darstellung, verdeutlicht. Haben Sie Mut und sprechen Sie uns
ruhig an! Über die Organisation „Lachen und Helfen“ können Sie noch
ganz viel im Internet unter der angegebenen Web-Adresse erfahren:
www.lachen-helfen.de

Bleibt noch anzumerken —> WICHTIG
Da unsere Soldaten vor Ort stationiert und dafür abkommandiert sind,
gelangen alle Spenden direkt an die betroffenen Personen, hier speziell
die Kinder, Lehrer und deren Eltern. Hierzu benötigen wir die in der An-
lage aufgeführten Materialien. Fragen zum Ablauf des Transportes,
sowie zu den einzelnen Krisengebieten beantworten wir Ihnen gerne hier
unter 0431/3803625. Sachspenden können Sie im Schulbüro oder direkt
bei uns zuhause abgeben. Bitte helfen Sie uns, den Kindern wieder ein
Lachen in ihre Gesichter zu zaubern.

Projekte und Aktionen in
und für Kinder in Afghanistan

Für die Unterstützung von Schulen werden benötigt:
- Schulranzen - Zeichenausstattung
- Malbücher (Geodreieck, Lineal)
- Hefte (auch gerne ältere - PC-Ausstattung

noch brauchbare) - Kopierer
- Stifte (Filz-, Bunt-, - Audiogeräte (Kassetten/CD)

Wachs-, …) - Sportgeräte

Für die Unterstützung von Kindergärten werden benötigt:
- Spielzeug - Bilderbücher
- Malbücher - Bobby-Cars
- Malutensilien - Dreiräder

Das ist eine Schule in
Afghanistan. „Die Lehrer
unterrichten aus dem Kopf,
die Schüler sitzen teilweise
auf dem nackten Fußbo-
den.”

„Lachen + Helfen“



6

Die Angebote der Offenen Ganztagsschule
In dieser und den nächsten ELTERNBRIEF-Ausgaben werden wir die Arbeitsgemeinschaften der Offenen
Ganztagsschule vorstellen. Manche suchen noch dringend Mitglieder. Aber auch die anderen freuen sich
über weiteren Zulauf. Wir beginnen mit der Schach-AG:

Die Schach-AG existiert seit Januar 2006. Sie wurde bisher von insge-
samt ca. 60 Schülerinnen und Schülern besucht. Manche schauten nur
kurz einmal herein, andere blieben länger. Zur Zeit hat die AG etwa 20
Teilnehmer.

Nach den Sommerferien stand ich zunächst alleine über 30 Teilneh-
mern gegenüber, da Maria Franzenburg, die als sehr gute Schachspie-
lerin mich bis dahin bei der Leitung der AG unterstützt hatte, leider
die Schule gewechselt hat. Inzwischen habe ich jedoch mit Florian
Habekost einem ebenfalls guten Spieler und Schüler der Max-Planck-
Schule, wieder einen Helfer gefunden. Ich hoffe, dass bald ein Schüler
aus unserer Schule diese Aufgabe übernehmen kann; aber noch ist es
nicht soweit.

Ein jährlicher Höhepunkt des Schulschachs in Kiel ist das Nikolaus-
turnier, das am 2. Dezember in der Max-Planck-Schule stattfand. Zu
diesem traditionellen Turnier kommen Schülerinnen und Schüler aus
ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und sogar Bremen. Dieses Jahr
waren es über 300 Teilnehmer. Unsere Schach-AG hat jetzt zum ersten
Mal an diesem Turnier teilgenommen, und zwar mit vier Mannschaf-
ten mit jeweils vier Spielern beziehungsweise Spielerinnen.

Überraschenderweise konnte die erste Mannschaft den 8. Platz von 26
erreichen, die anderen drei platzierten sich im unteren Mittelfeld.

Der Spiellust frönen - Ein Spielerstamm mit gutem Niveau
Siebenmal musste jede Mannschaft antreten, d.h. siebenmal Konzen-
tration und Motivation, auch wenn man vorher verloren hat - eine
große Energie- und Willensleistung. Das nächste Mal sind wir wieder
dabei.
Bei der Vorbereitung zu diesem Turnier hat es uns sehr geholfen, dass
uns die „Vereinigung  der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule
Kiel e.V.” zehn Schachuhren gespendet hat. Dafür möchte ich mich an
dieser Stelle für die AG nochmals herzlich bedanken. Die Uhren mit
durchscheinendem Gehäuse sind reizvoll und werden mit viel Begeiste-
rung benutzt.

Welche Ziele stellen sich für die weitere Arbeit?
- Zunächst einmal soll jeder Schüler oder jede Schülerin hier der

Spiellust frönen können, ohne durch besonderen Leistungsdruck
eingeengt zu sein. Jeder kann auch dazulernen, wenn er will.

- Die jetzigen Teilnehmer der AG kommen überwiegend aus den
5. Klassen. Mein Ziel besteht darin, dass sich in den nächsten Jahren
auch in den Klassen darüber ein Spielerstamm mit gutem Niveau
herausbildet.

- Die Schach-AG soll mit besonderen Aktionen das Schulleben berei-
chern und auch zur Außendarstellung beitragen.

In diesem Sinne ist unser nächstes Projekt die Planung und Durchfüh-
rung einer Schul-Schachmeisterschaft noch vor Ostern, an der jede
Schülerin, jeder Schüler, die Eltern und natürlich die Lehrer sowie
andere Angestellte teilnehmen können, auch alle Ehemaligen.
Soweit ein kurzer Bericht.

Eine schöne Adventszeit und Frohe Weihnachten
wünscht Toni Friedel
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Weitere Spenden beschlossen
Die vor zwei Jahren gegründete „Vereinigung der Ehemaligen und Freunde der
Waldorfschule Kiel e.V.” freut sich über steigende Mitgliederzahlen.

Auf der Mitgliederversammlung am 6. November im Neuen Musiksaal konnten
zwei weitere Spenden beschlossen werden: Die Schach-Arbeitsgemeinschaft
erhielt 10 Schachuhren (siehe auch Artikel der Schach-AG in dieser Ausga-
be), die Betreute Grundschule erhielt einen Staubsauger und weitere hilfreiche
Dinge für den „pädagogischen Alltag“. Außerdem vereinbarte die Versammlung,
die Mitgliederwerbung zu verstärken, zum Beispiel mit einem Informations-
stand  im Ehemaligencafé auf dem Martinimarkt.

Der Elternbrief wird vierteljährlich herausgegeben von der „Verei-
nigung der Ehemaligen und Freunde der Waldorfschule Kiel” e.V.
Er informiert über das Schulgeschehen und stärkt den Kontakt
zwischen Schule und Elternhäusern bzw. ehemaligen Schülern/
Lehrern und dient der Öffentlichkeitsarbeit.

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

Die Finanzierung des Elternbrief erfolgt aus den Einnahmen der
Anzeigen unserer Inserenten. Dies sind überwiegend gewerbe-
treibende 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 unse-
ren Anzeigenkunden.

Darüber hinaus sind wir auf die Beiträge unserer Mitglieder
angewiesen. Vor allem aber die Einnahmen aus den Werbean-
zeigen ermöglichen die Geld- und Sachspenden an die
Schulgemeinschaft.

Wer unsere Arbeit unterstützen will, den bitten wir, unserer
Vereinigung beizutreten.

Nebenstehenden Antrag auf Mitgliedschaft bitte ausgefüllt an
folgende 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:

per Post
per Email

Ich möchte den Elternbrief bei Erscheinen per Post
ins Haus bekommen

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)
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Berit Lux, geborene Rabenow, hat
1987 ihren Realschulabschluss an der
Kieler Waldorfschule gemacht. Ihre
Klassenlehrerin war zunächst Frau
Futter (heute eher als Frau Laufen-
berg/Betreuerin der Warteklasse be-
kannt), in der Oberstufe dann Frau
Steiner. Berit Lux lebt mit ihrer Fami-
lie in Schönkirchen. Ihre Tochter Anna
geht in die siebte Klasse von Frau
Wald. Im Ehemaligencafé auf dem
Martinimarkt erklärte sie sich spontan
zu einem Interview über ihre bunte
Waldorfschulzeit bereit.

Berit, welche Erinnerungen hast Du an Deine Einschulung,
die ja nun über dreißig Jahre zurück liegt?
Nun, wir waren damals – 1975 – die erste Klasse an der Kieler Schule, der
Sechseckbau war gerade im Bau, das Hauptgebäude noch gar nicht in
Sicht. Wir kamen in die sogenannte Baracke, einem einfachen Pavillon.

Wie groß war Eure Klasse?
Wir waren über vierzig energiegeladene Schüler, die schwer zu bändigen
waren; hinzu kam ein starker Schülerwechsel, es war ein Kommen und
Gehen. In der dritten Klasse wurde Frau Futter durch Frau Radecke abge-
löst, die oft mit den Nerven am Ende war. Mit Frau Steiner kam dann
eine Struktur in die Klasse. Ihre Art – hart aber gerecht – war genau das
Richtige für unsere Klasse.

An welche weiteren Lehrer denkst Du gerne zurück?
Unser Betreuer in der Oberstufe war Herr Ehmcke, dann war da noch Herr
Drengenberg, Englisch hatten wir bei Herrn Rohde, Mathematik bei Herrn
Prahl, Physik und Chemie bei Herrn Meyerbroeker. Ein Superlehrer war
Herr Naujokat, der uns in Latein unterrichtete. Und auch die Eurythmie-
begleiterin, Frau Blitz-Clahsen mit ihrem bunten Turban war schon dabei.
Damals wurde auch noch das Fach Anthropologie – wir nannten es
einfach Knochenkunde - unterrichtet. Das machte Herr Oltmann.

Und das Landbaupraktikum?
Damals mussten wir noch in Zelten ohne Boden auf Feldpritschen über-
nachten. Im Waschzelt gab es nur kaltes Wasser, und den „Goldeimer”
mussten wir selber mit der Schiebkarre zur Güllegrube fahren. Wir fan-
den es dennoch toll! Für die Lehrer war es wohl eher fies. Denen haben
wir es schwer gemacht; wir waren hochpubertierend.

Erinnerst Du Dich noch an Ausflüge?
Ja, natürlich, da war die Baumkundefahrt ins Schullandheim auf dem
Methorst, zum Sternegucken einschließlich Mythen über viele Stern-
bilder ging es nach Großvollstedt und das Feldmesspraktikum mit den
Theodolithen im Gepäck war damals auf der Hallig Langeneß, mit
18 Warften die größte nordfriesische Hallig.

Welches Klassenspiel habt ihr in der achten Klasse aufgeführt?
„Der Alpenkönig und der Menschenfeind” von Ferdinand Raimund. Ich
hatte die Hauptrolle, den Rappelkopf. Ich glaube, Frau Steiner hatte mir
die Rolle dieses schrecklichen und geizigen Herrn von Rappelkopf, der
mit sich selbst und der Welt im Argen liegt, ganz bewusst gegeben. Die
Rolle hab ich auch mit Bravour gemeistert; diese Herausforderung war
für meine Entwicklung sehr wichtig.

Wie war eure Klassengemeinschaft?
Wir waren eine Klasse mit ausgeprägter Cliquenwirtschaft. Da waren

Eine ehemalige Kieler Waldorfschülerin: Berit Lux
zum Beispiel die Ökos und die Popper, andere waren punkig oder wurden
zu den Normalos gezählt.

Und an welche Klassenfahrten denkst Du gern zurück?
Da war die Fahrt in die Schweiz mit schweißtreibenden Marathonwan-
derungen. Wir konnten frisches Quellwasser trinken und sind auf Plastik-
tüten die Abhänge runtergerutscht. Wir waren ausgelassen und fröhlich,
haben viel gezeichnet – und hatten plötzlich Flöhe von den Bergzicklein,
die wir Mädchen so süß fanden und deshalb unbedingt auf unseren Arm
nehmen mussten.
Die Zwölftklassfahrt ging dann nach Irland. Es war eine Rundreise mit
dem Bus. Irland war traumhaft schön: schroffe Natur und tolle Eindrük-
ke, Bed&Breakfast, Pubs und Guinness. Wir waren ja schließlich achtzehn
Jahre alt. Ich habe heute noch den Traum: Einmal mit dem Motorrad
durch Irland!

Und was war das Thema Deiner Jahresarbeit?
Ach, das war eine Katastrophe. Ich habe die vier Temperamente durch
selbstgemalte Aquarellbilder dargestellt und ein Referat drüber gehal-
ten. Als ich krank wurde, hab ich die vier geplanten Baumbilder zwar
vollendet, aber meinen Plan, die Temperamente zusätzlich eurythmisch
darzustellen, nicht geschafft.

Aber den Realschulabschluss hast Du geschafft.
Was hast Du nach der Schule gemacht?
Meine Lehre als Groß- und Außenhandelskauffrau im Papiergroßhandel
hab ich mit der Gesamtnote 2 abgeschlossen. Dazu war viel trockenes
Lernen notwendig. Das hat mir gut getan. Als Waldi hatte ich mir damit
etwas bewiesen, ich brauchte das damals. Heute arbeite ich beim DRK im
Empfang; nebenbei mache ich noch eine berufsbegleitende Ausbildung
zur Kunsttherapeutin und bin in einer Band – der Gruppe Western
Heartbeat – als Sängerin dabei. Außerdem bin ich nebenbei Sprecherin
für Werbespots beim Radio.

Deine Tochter geht in die 7. Klasse.
Ja, ich bin sehr dankbar, dass sie hier an der Schule ist. Schon das Jahr in
der Vorschule bei Frau Schümann war ein Geschenk für meine Tochter.
Die Kinder dürfen hier an der Schule lange Kind sein und dürfen sich frei
entfalten. Das Hamsterrad fängt früh genug an, sich zu drehen!

Könntest Du der Schule einen Tipp geben, wo sie etwas
anders machen sollte?
Ja, es wird hier den Kindern zunächst viel Leine gelassen und später wird
dann plötzlich leistungsmäßig stark angezogen nach dem Motto: Sekt
oder Selters. Nach meiner Wahrnehmung ist das für viele wie ein Faust-
hieb ins Gesicht.

Bist Du mit dem, was Dir die Waldorfschule fürs Leben
mitgegeben hat, zufrieden?
Es gab Momente, da dachte ich, ich müsste die Schule wechseln. Die Wal-
dorfschule wurde damals oft angegriffen. Man hat mich im Bekannten-
kreis lächerlich gemacht: „Ach, Du gehst zur Baumschule? Kannst Du auch
schreiben?” Heute sehe ich das gelassen. Heute weiß ich: Ich habe meine
Stärken im Mündlichen, kann mich darstellen! Die Schule hat mir ein
breites Wissensspektrum vermittelt, Kreativität und Selbstbewusstsein. Sie
hat mir den Mut gegeben, Dinge zu machen, die ich machen will.

Vielen Dank für das Gespräch, Berit.

Für den ELTERNBRIEF stellte Lothar Viehöfer
die Fragen an Berit Lux.
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Am Montag fangen wir wieder für
den nächsten Martinimarkt an zu
basteln. So die Aussage von Frau
Rahn, die mit einigen Müttern aus
der Klasse 5a und begeisterten Frau-
en, die sich der Schule verbunden
fühlen,  den Martinimarkt mit zau-
berhaften Jahreszeitenpuppen und
einer sehr gemütlichen Teestube
bereicherten.
Auch Frau Strathmann, Großmutter
eines Waldorfschulkindes, hat diese
Gedanken und spendet nicht nur
den Tageserlös  an unserer Schule,

sondern auch den von anderen Märkten und sagt dazu bescheiden: „Ich
habe schon etwas vorgearbeitet.”
Es wird in diesem Rückblick noch häufig gedankt, aber an dieser Stelle
möchten wir sowohl Frau Rahn und ihrem Bastelkreis wie auch Frau
Strathmann für ihren Einsatz zum Martinimarkt an unserer Schule
durch alle Jahreszeiten und über die Jahre hin von Herzen danken.
Für einige Basarkreismitglieder gilt das oben genannte Motto „Nach
dem Markt ist vor dem Markt” nun nicht mehr.
Frau Andresen, seit sieben Jahren zuständig für die Fremdanbieter,
Frau Hauke, ebenfalls seit sieben Jahren im Basarkreis und im bewähr-
ten Aufbauteam im Forum am Freitag vor jedem Markt  an der Seite
von Frau Krzoska,  sowie Frau Thiemann-Friedel, die den Kontakt zum
Kollegium hergestellt hat und die Stimme des Basarkreises bei der
Organisation der Klassenaktivitäten in der Lehrerschaft war, werden
den Basarkreis im Januar verlassen. Frau Behrmann-Cochoy zieht sich
aus der aktiven Organisation in der Schule zurück, verbleibt aber noch
mit kleinen Aufgaben im Basarkreis.
Vor genau sieben Jahren bildete sich um Frau Friedel ein ganz neuer
Kreis von Eltern. Wenn nun diese drei Gründungsmitglieder den Basar-
kreis verlassen, kann von einem kleinen Generationswechsel gesprochen

Martinimarkt 2006:

Nach dem Markt ist vor dem Markt ...
werden. Mit viel Energie und guten Ideen werden ab nun Frau Kirsten
Rassmus und Frau Enke Müller die Elternseite unterstützen und als Leh-
rerinnen Frau Angelika Ruschke und Frau Stefanie Koch-Bornhöft die
zukünftigen Basare mitgestalten.
„Herzlichen Dank” den ausscheidenden Mitarbeiterinnen für die  sehr
gute Zusammenarbeit und die schöne gemeinsame Zeit. Wir hatten
viel Freude und einen guten Zusammenhalt in der Gruppe.
Vielleicht ist es einigen Eltern und SchülerInnen aufgefallen - besonders
aber haben die Basarkreismitglieder und die Hausmeister sich darüber
freuen können - wie gut Auf- und Abbau und die Verkehrsregelung durch
die ZehntklässlerInnen in diesem Jahr geklappt haben. Um 19.00 Uhr war
die Schule am Samstag „beängstigend” gut wieder hergerichtet! Fand
hier tatsächlich vor drei Stunden noch der Martinimarkt statt? Wir
bedanken uns  für diesen außerordentlich engagierten Einsatz!!

Aber leider mussten wir mit großer Bestürzung feststellen, dass Eltern
und Besucher das gut gemeinte und von den SchülerInnen mit großem
Engagement umgesetzte „Verkehrsleitsystem” zum Teil völlig ignorier-
ten. Einige SchülerInnen konnten sich nur um Haaresbreite davor
retten, auf die Kühlerhaube genommen zu werden. Das kann nicht in
unserem Sinne sein! Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal
deutlich informieren, dass der Basarkreis mit der Einrichtung der An-
und Abfahrtsregelung durch die ZehntklässlerInnen den Besuchern
eine Erleichterung der Parksituation anbietet, die vor dieser Regelung
absolut chaotisch war und zu viel Unmut und Beschwerden geführt
hat. Ob ZehntklässlernInnen diese  Aufgabe in Zukunft noch zuzumu-
ten ist und ob die Polizei in Fällen grober Rücksichtslosigkeit gerufen
wird, muss bis zum nächsten Martinimarkt noch mit dem Kollegium
besprochen werden.
Uns tut es sehr leid, dass den einsatzbereiten SchülerInnen solch into-
lerantes und gefährliches Verhalten zugemutet wurde.

Eine herbstlich besinnliche Atmosphäre war wieder im Forum zu spü-
ren, das mit den Ständen von Eltern gefertigten Bastel- und Holz-
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arbeiten einige erfreuliche Neuerungen darbot und von vielen Besu-
chern zurecht immer wieder gern besucht wird. Auch ein riesiger Kür-
bis war nicht nur thematisch passende Standdekoration, sondern
wurde „scheibchenweise” zum Verkauf angeboten.
Dabei sind viele Stände schon „Dauerbrenner”, u. a. Herr Eckert mit
den von SchülerInnen selbstgezogenen Kerzen und Kartonagen, Frau
Wald mit dem Edelsteinstand, Frau Holzmaier, jetzt auch Klassenleh-
rerin der 1a, mit ihren Filzkleidungsstücken und aus Filz hergestellten
Kleinigkeiten. Frau Kleinfeld, Frau Kahl und die Lehrkräfte der Vor-
schule, Frau Schümann und Frau Schmitz-Klinkenbusch sind an dem
Stand der Vorschuleltern ebenfalls bekannte Gesichter in dem Markt-
rund.

Die Basarkreismitglieder Gudrun Kroszka und Irene Hauke bereiten seit
vielen Jahren ein vielfältiges Angebot von Bastelarbeiten und Laternen
unter dem Dach ihrer Stände aus. Ingeborg Pertsch und Sabine
Below-Borowski sind mit ihren Jahreszeitenfiguren ebenfalls seit etli-
chen Jahren dabei und sollen an dieser Stelle mit Sigrid Gerlach, die

den Elterntisch betreute und das 2x jährlich stattfindende Eltern-
basteln ins Leben rief, auch einmal genannt werden.
Während der Novemberwind heftige Regenschauer um die Gebäude
peitschte, ließen sich viele Besucher die zwei leckeren Suppen, gekocht
von unserer Köchin Frau Mißfeldt und der Hauswirtschafterin und
Küchenleiterin Frau Freese, gut schmecken in dem von Frau Gerlach
mit selbst gebasteltem Herbstschmuck dekoriertem Speisenraum. Über
die angegebenen Zeiten von 12.00 bis 14.00 Uhr hinaus gaben Frau
Freese und Frau Mißfeldt Suppe aus und hatten bei ihrem ersten
Martinimarkteinsatz auch sichtlich Spaß an der Zusammenarbeit mit
den SchülerInnen aus den 8.Klassen, die Frau Guse an der Geschirr-
spülmaschine bei der Beseitigung der schmutzigen Geschirrberge und
der Ausgabe des sauberen Geschirrs an die Cafés kräftig unterstützten.
Herzlichen Dank an alle! Es schien allen Spaß gemacht zu haben und
wir hoffen auf eine Wiederholung beim nächsten Martinimarkt!

Die mit viel Phantasie und Engagement hergerichteten Neuntklassen-
cafés hatten gerade zur Kaffeezeit (ca. 14.30 Uhr) keinen Kuchen mehr
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Auch in diesem Jahr gab es im Ehemaligen-Café wieder rührende Sze-
nen an der Fotowand und immer wieder die Frage: Wer ist wer? Andere
blätterten in alten Elternbrief-Exemplaren oder stürzten sich auf Kaffee
und Kuchen. Die „Ehemaligen” Anke Becker, Susanne Lange, Kirsten
Rassmus und Niels Witt, unterstützt von Frau Naujokat als Mutter ehe-
maliger Schüler, hatten hinterm Tresen alle Hände voll zu tun.

Hier ein kleiner Ausschnitt der „Ehemaligen”, die da waren: Stefanie
Bagehorn, Anke Becker geb. Ottwaska, Marleen Foullois, Anna Graeper,
Kerstin Günther, Birthe Helm geb. Junge, Beke Henningsen, Merle Hoff-
mann, Inga Jöhnk, Frederikke Klemmer, Felix Klemmer geb. Holland,
Asbjörg Lange, Susanne Lange, Berit Lux geb. Rabenow, Sebastian Mihm,
Katharina Müller, Miriam Quentin, Robert Quentin, Stephan Quentin,
Steffen Riese, Cathrin Rohde, Josefin Rosenkranz, Imke Schäfer, Leif
Schlenker, Stefanie Schormann geb. Brakel, Jasper Sievers, Linda Stach,
Ische Stoltenberg, Miriam Suhk, Sylvia Suhk, Georg Thimme, Stefan
Tiemann, Jochen Trede, Elisabeth Walter, Niels Witt, Gesine Wolk.

Ehemaligen-Café auf dem Martinimarkt

anzubieten! Was war da schief gelaufen? Muss der Basarkreis dem Info-
brief (orange) doch wieder einen „Bettelbrief” anfügen? Auch war das
Angebot der herzhaften Speisen sehr gering. Welche Klasse sorgt näch-
stes Jahr wieder für einen Bratwurststand? In der Nachbesprechung in
unserem Kreis war das aber nicht der einzige Punkt, über den wir disku-
tierten. Es gab auch die  Anregung, das Fußballspiel einmal durch ein
Volleyballturnier zu ersetzen, denn ein sportliches Angebot hat sich
großer Beliebtheit bei den MittelstufenschülerInnen erfreut. Eine grö-
ßere Kritik rief das Angebot an Kinderspielzeug von einigen Fremdan-
bietern hervor, das nicht unseren Wünschen an Gestaltung und Kreati-
vität entsprach, aber leider eine Groschenfalle für Kinder war.

An dieser Stelle soll aber auch noch einmal daraufhin gewiesen werden,
dass der Basarkreis sich in erster Linie als Koordinator der verschiedenen
Klassenaktivitäten versteht und Vorschläge
macht. Wir möchten die Initiative und Kreativi-
tät der Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen in
ihren Aktionen nicht einschränken, sondern un-
terstützen und zu einem  möglichst harmoni-
schen, stimmigen und ausgewogenen Markt
verhelfen.
In der Rückschau stellten wir fest, dass der Mar-
tinimarkt immer auch Gelegenheit bietet, der
Schulgemeinschaft Neuerungen und Aktuelles
zu zeigen: Das Brückenhaus öffnete im Mehr-
zwecksaal seine neuen Tore für den „Schwarz-

lichttanz” der Elftklässlerinnen, in einer der Werkstätten bot die 7a Holz-
schmuckbasteln an und die Zirkus AG im Rahmen der Offenen Ganz-
tagsschule bot Aktivitäten im Zirkusraum an. Die betreute Grundschule
war durchgehend geöffnet für Kinder, und Eltern nahmen dankbar
das Angebot an, diese Ein-
richtung der Schule in den
neuen Räumlichkeiten ken-
nen zu lernen. Im Schüler-
arbeitsraum waren die
Schach-AG und die Krea-
tivzeit, auch Angebote der
OGTS, vertreten und hatten
eine gute Resonanz.

Wir danken allen beteilig-
ten Klassen, Eltern und
Lehrern, auch und ganz
besonders denen, in diesem
Artikel nicht speziell Er-
wähnten, für ihr Engage-
ment und hoffen, dass
ihnen der Tag ebenso Freu-
de gemacht  hat wie uns.
Nicht nur das erfreuliche
finanzielle Ergebnis von
11.000  bringt uns dem
Ziel - der Anschaffung eines weiteren, die alte Spinne ersetzenden
Spielgerätes - näher, sondern auch dem Gemeinschaftsgefühl an un-
serer Schule.

Eine besinnliche Weihnachtszeit
wünscht Ihnen der Basarkreis.

Frau Strathmann beim Verkauf
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Der nackte Wahnsinn
Am letzten Tag vor Beginn der Herbstferien überraschte die Klasse 12a mit einem Feuerwerk an Witz, Können
und schwarzem Humor. Trotz des ungünstigen Termins war das Forum gut gefüllt, und sicher hat kein Zuschauer
es bereut, etwas später in die Ferien zu kommen.
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Frau Holzmaier, sind Sie von Haus aus
Lehrerin?
Nein, ich habe nach der Schule eine Lehre bei
einer Bank gemacht, und dann anderthalb
Jahre als Bankkauffrau gearbeitet. Anschlie-
ßend habe ich ein Betriebswirtschaftsstudium
absolviert und danach als Beamtin bei der
Bundesbank gearbeitet bis unsere erste Toch-
ter geboren wurde.

Haben Sie zu der Zeit noch in Stuttgart
gelebt?
Nein, ich bin schon 1984 mit meinem Mann
nach Schleswig-Holstein gezogen und habe
dann hier in Kiel bis 1990 bei der Bundesbank
gearbeitet. Nach der Geburt meiner Tochter
war ich zehn Jahre lang Mutter, Hausfrau und
Gärtnerin in meinem eigenen Garten.
Ich bin dann unruhig geworden und wollte
gerne wieder berufstätig sein. Dabei  konnte
ich mir allerdings nicht vorstellen, wieder in
den alten Beruf zurückzukehren. Da ich in der
Arbeit mit Kindern eine wichtige Aufgabe sehe,
habe ich das Lehrerseminar hier in Kiel be-
sucht. Besonders im praktischen Jahr habe ich
die Erfahrung gemacht, dass mir das Unter-
richten sehr viel Freude bereitet. Ich war da-
mals in der Klasse von Frau Wald, die jetzt die
Patenklasse meiner Klasse ist. Nach der Ausbil-
dung  hatte ich dann das Glück, in Rendsburg
an der Waldorfschule in einer ersten Klasse
eine Schwangerschaftsvertretung machen zu
können. Ich hätte diese Klasse dann doch wei-
terführen können, aber der Fahrweg war so
weit, dass ich mich sehr schweren Herzens
entschlossen habe,  hier noch einmal mit einer
ersten Klasse  neu anzufangen.

Die Rendsburger Klasse nach einem Jahr wieder
abzugeben, ist mir sehr schwer gefallen. Ich
habe  die ganzen Sommerferien gebraucht, um
von den Kindern Abstand zu bekommen und
mich auf eine neue Klasse und neue Schülerin-
nen und Schüler einlassen zu können.

Ihre Kinder gehen auch hier zur Schule?
Ja, zwei meiner drei Kinder gehen hier zur
Schule und zwar in die zehnte  und in die
fünfte Klasse.

Wie ist das jetzt mit Ihrer Klasse? Wenn ich
die Kinder morgens so beobachte, sind die
ja wie ein Sack Flöhe.
Ich finde es unheimlich schön, es macht sehr
viel Spaß, und ich mag die temperamentvollen
Kinder genauso gerne wie die ruhigeren Kinder.
Wir haben auch schon viel geschafft. Wir
haben Regeln, Gewohnheiten und Rhythmen
eingeführt, manches ist sicher noch verbesse-
rungswürdig und -fähig, aber wir sind ja auch
noch nicht so lange dabei. Für die kurze Zeit
läuft es ganz schön. Die Kinder machen mir
wirklich viel Freude. Sie sind sehr aktiv, auch im
Unterricht beteiligen sie sich sehr rege und sind
sehr munter dabei. Das gefällt mir sehr gut.

Haben Sie schon Vorstellungen und Ideen,
was Sie mit der Klasse noch unternehmen
wollen, wenn sie größer sind?
Soweit bin ich noch nicht, ich wachse mit
den Kindern erst einmal als Klasse zusammen.
Zu gegebener Zeit wird sich zeigen, was in
der jeweiligen Klassensituation richtig ist.
Ich lerne die Kinder ja gerade erst kennen,

und wie sie sich dann entwickeln, das sehe ich
mit der Zeit. Was die Zukunft betrifft, kann
ich noch ganz wenig sagen, dies ist ja mein
erster Durchgang. Ich bin sehr gespannt, was
alles auf mich zukommt und entscheide von
Jahr zu Jahr, wo es hingeht.

Welchen Eindruck haben Sie, wie es den
Kindern mit den neuen Fächern geht?
Nach den Herbstferien kamen ja Englisch,
Französisch, Eurythmie, Spielturnen, Religion,
Musik und Handarbeiten dazu.
Das ist sehr unterschiedlich, und ich höre zu-
mindest von den Lehrern, die in der fünften
Stunde unterrichten, dass die Kinder zum Teil
schon sehr müde sind. Insgesamt haben die
Kinder sich sehr gefreut auf den Fach-
unterricht, und ich erlebe auch immer wieder,
dass sie sehr begeistert davon erzählen. Dass es
für manche Kinder sehr anstrengend ist, habe
ich schon wahrgenommen, und ich denke, dass
die Kinder da auch reinwachsen müssen. Der
Tag ist ja sehr lang mit fünf Unterrichtsstun-
den. Durch den Französischunterricht, der ja
jetzt zum Glück in der ersten Klasse wieder
gegeben wird,  haben die  Kinder dreimal fünf
Stunden Unterricht in der Woche.

Aber die Kinder scheinen damit sehr
zufrieden zu sein.
Ja, ich habe niemals von einem Kind gehört,
dass das zu viel ist. Ich sage den Kindern
morgens immer, wie viele und welche Stun-
den sie an diesem Tag haben. Es gab nie
irgendwelche Unmutsäußerungen. Die Kinder
sind damit sehr zufrieden.

Immer wieder treten LeserInnen an uns heran, mit der Bitte, wir mögen doch die neuen LehrerInnen vorstellen.
In der Serie „Das Lehrerinterview” bringen wir deshalb in lockerer Folge Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern
an unserer Schule.  In dieser und den nächsten ELTERNBRIEF-Ausgaben stellen wir die Erstklasslehrerinnen vor.

Interview mit Susanne Holzmaier,
Lehrerin der Klasse 1a
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Gibt es schon eine Klassengemeinschaft,
haben die Kinder gut zueinander gefunden
oder ist das noch im Prozess?
Ich finde, sie haben gut zueinander gefunden
und sind schon eine Klasse geworden. Es gibt
schon noch gelegentlich Rangeleien, daran
arbeite ich im Moment noch. Sie haben
schon das Gefühl, eine Klassengemeinschaft
zu sein, das ist eindeutig. Aber das Rangeln
und das Ärgern, manchmal auch in den Pau-
sen, das hat noch nicht aufgehört. Im Klas-
senraum haben wir einen Schwebebalken.
Darauf machen die Kinder häufig morgens
vor dem rhythmischen Teil kleine angeleitete
Rangelspiele mit festen Regeln. Dabei lernen
die Kinder fair miteinander umzugehen.

Und wie ist es mit den Eltern, gibt es da
auch schon eine Gemeinschaft?
Sehr viel Gelegenheit hatten die Eltern bisher
noch nicht, sich kennen zu lernen. Es ist aber
schon eine nette Gemeinschaft geworden. Wir
haben eine angenehme positive Stimmung,
und wenn sich das so weiterentwickelt, dann
bin ich zufrieden. Die Eltern sind auch schon
sehr aktiv gewesen. Sie haben zum Beispiel
Krippenfiguren und Jahreszeitenfiguren
gebastelt.

Was würden Sie sich von der Schule für die
ersten Klassen wünschen?
Das ist eine schwere Frage, weil ich ja als
Lehrerin hier noch ganz neu bin. Ich erlebe
immer wieder, jetzt und früher bei meinen
eigenen Kindern, dass die Erstklässler sehr
eingeschüchtert von der Größe der Schule
sind. Ich würde mir einen kleineren
behüteteren Bereich für die unteren Klassen
wünschen. Vielleicht einen Bereich, in dem
nur erste und zweite Klassen sind und wo sie
sich langsam in der Schule einleben können.
Die Schule mit den vielen Schülern und be-
sonders mit den großen Schülern ängstigt die
kleinen Kinder. Ich würde mir wünschen, dass
sie am Anfang ein wenig geschützter wären
und nicht so schnell groß werden müssten.

Sie sind ja Mutter und Lehrerin, die meiste
Zeit waren Sie bisher hier Mutter, aber wie
war jetzt der Wechsel, jetzt in das Kollegi-
um reinzukommen und das Ganze jetzt von
der anderen Seite zu sehen? Auch das
Schulsystem mal von der anderen Seite
zu sehen?
Ich fand es sehr angenehm, dass ich die Chance
hatte, noch ein Jahr in einem anderen Kollegium
Erfahrungen zu sammeln. So bin ich, gestärkt
durch dieses Jahr, selbstsicherer in die Rolle als
Lehrerin hineingekommen. Mit manchen Kolle-
gen finde ich es immer noch ungewohnt, jetzt in
einem anderen Verhältnis zu stehen. Aber die
Lehrerrolle wird stärker. Als Mutter bin ich jetzt
nur noch wenig aktiv an der Schule, weil die
Kinder ja auch schon größer sind. Ich fühle hier
im Kollegium mich gut aufgenommen.

Unterrichten Sie noch weitere Fächer hier
an der Schule?
Nein, im Moment bin ich nur Klassenlehrerin.
Ich finde es auch sehr schön, zur Zeit nur den
Hauptunterricht zu geben; dann kann ich die
Kinder ganz in Ruhe, zum Beispiel auch in
den Pausen, begleiten. Und ich habe Zeit für
meine eigene Familie, denn da bin ich ja auch
noch sehr gefragt. Mittelfristig würde ich
aber gerne zusätzlich Handarbeiten unter-
richten.

Wie finden Ihre Kinder das, dass Sie jetzt
hier Lehrerin sind?
Meine kleine Tochter freut sich immer, wenn
sie mich sieht und ist auch ein bisschen stolz.
Die Große findet es eher peinlich. Inzwischen
kann sie aber ganz gut damit leben.

Wer ist denn in Ihrer Familie zuständig für
die Elternabende?
Da mein Mann aus Zeitgründen abends mei-
stens nicht kann, besuche ich häufig die
Elternabende.

Was ist Ihnen wichtig, was Sie an die
Kinder weitergeben möchten?
Das allerhöchste Ziel ist für mich, dass die Kin-
der lernen, Achtung zu haben. Achtung vor den
Mitmenschen und Achtung vor der Umwelt.
Denn ich denke, das ist das Wesentliche am
Menschen. Momentan werden diese Werte in
der Gesellschaft immer weiter in den Hinter-
grund gedrängt. Für mich ist es auch persönlich
eines der wichtigsten Anliegen, dass sich das
menschliche Miteinander auf eine andere Ebene
stellt und mehr von gegenseitiger Achtung ge-
prägt ist und auch, dass die Umwelt mit einbe-
zogen wird, also dass auch Tiere und Pflanzen
geachtet werden und dass alles zusammenge-
hört. Diese Dinge fließen in die Gespräche ein,
die ich mit den Kindern führe. Durch meine
innere Haltung, die bei diesen Gesprächen mit-
schwingt, glaube ich den Kindern etwas von
diesen Werten mitgeben zu können.

Vielen Dank für das Gespräch

Für den ELTERNBRIEF sprach
Anja Manleitner mit Susanne Holzmaier
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Die Tagung widmet sich den vielfältigen Fragen nach Erziehung in der
heutigen Zeit.
In einer Zeit, in der alles immer schneller gelebt und vermeintlich
besser wird, in der Kinder durch den gesellschaftlichen Wandel immer
früher in Kinderkrippen, Horte, Kindergärten und Schule gehen und
Eltern durch Lebensumstände und gesellschaftliche Zwänge zuneh-
mend unsicherer werden und sich ihrem Erziehungsauftrag gar
alleingelassen oder überfordert fühlen.
Traditionen, Familiengemeinschaften, Rituale und „alte” Werte werden
immer weniger gelebt und können nicht mehr tragen. Was bedeutet es
für unsere Kinder, in einer Gesellschaft groß zu werden, die in vielen
Bereichen immer mehr Möglichkeiten bietet als jemals zuvor, in der sie
aber auch Medien konfrontiert  sind, die Spaß, Unterhaltung und im
ungünstigsten Fall Gewaltverherrlichung als Lebensinhalt propagieren
und viele Scheinwelten anbieten, um der Realität zu entfliehen.
Wie können Kinder in dieser Umgebung mit diesen Herausforderungen,
eine für Körper, Geist und Seele gesunde Entwicklung erfahren?
Welche Wege können wir als Erziehende unseren Kindern aufzeigen,
sich zu gefestigten Persönlichkeiten zu entwickeln, die ihre Schicksale
selbst gestalten lernen und verantwortungsbewusst und zukunftsori-
entiert handeln werden? Dabei stellen sich auch Fragen nach den
Fähigkeiten und Kompetenzen der Erwachsenen, um dem Erziehungs-
auftrag gerecht zu werden und ihn leisten zu können.
Pädagogen, Heilpädagogen, Ärzte und Therapeuten wollen gemein-
sam mit den Tagungsteilnehmern in verschiedenen Arbeitsgruppen an
diesen u.a. an akuten Lebensfragen orientierten Themen arbeiten
sowie Hilfestellungen und Anregungen geben.

KINDSEIN HEUTE
Das Therapeutikum Kiel lädt am Samstag, den 17.03.2007 zu einer Pädagogischen
Tagung für Eltern & ErzieherInnen mit Frau Dr. Michaela Glöckler/Schweiz ein

Die Tagung beginnt mit einem Vortrag von Michaela Glöckler zum
Tagungsthema und findet ihren Abschluss durch Markus Peters’ Vortrag
„Moderne Kinderkrankheiten als Antwort auf die heutige Zeit”.

Informationen & Programme liegen ab Mitte Dezember im Schulbüro
und anderen Einrichtungen aus und sind im Therapeutikum Kiel  -
Pädagogisch Therapeutisches Forum – Hofholzallee  151, 24109 Kiel ,
Tel. / AB 0431- 8001754 und unter 589789 zu erhalten.

Anke Becker ,
Margrit Behrmann-Cochoy

In diesem Artikel möchte ich zu häufig gestellten Fragen Stellung
nehmen:

Was will die Reihe der kleinen 2 Euro Hefte?
Ganz einfach: Viele Menschen haben wenig Zeit zum Lesen, manche auch
wenig Geld dafür. Für sie sind diese Heftchen da: Jedes ein Kraftpaket, als
„Proviant” für zu Hause und unterwegs, zum „Einstecken” nicht nur in die
Tasche, sondern auch in den Kopf und vor allem in das Herz.

Wo kann man die kleinen Hefte kaufen?
Nach dem Basar kann man die 2 Euro Hefte, CD‘s (Archiati liest Steiner)
und Bücher  nach telefonischer Absprache in meinem kleinen Bücher-
stübchen zu Hause, in einigen Bioläden, bei „TROLLE & WOLLE”, dem
Laden „Die Kinderstube” und natürlich obligatorisch bei Weiland kaufen.

Warum habe ich mich in ein für mich neues Metier begeben?
Als ich die kleinen Hefte kennenlernte, war ich skeptisch. Ich meinte nach
20 Jahren Beschäftigung mit Waldorfpädagogik und Anthroposophie
wirst du nicht viel Neues lesen. Doch bei jedem neuen Heft, welches der
Verlag herausgab, merkte ich, dass das Vorträge waren, in denen Steiner

Grundsätzliches meist vor Anfängern gesagt hatte und trotzdem immer
wieder auch für mich neue Aspekte, Sichtweisen und Argumentationen
festzustellen waren. So entschloss ich mich, einen kleinen Büchervertrieb
bei mir zu Hause im Diekweg 55 einzurichten, damit die Geisteswissen-
schaft von Rudolf Steiner immer mehr in die Welt kommen kann. In
einer Welt, in der immer deutlicher wird, dass die großen Fragen unserer
Zeit nur  mit Hilfe der Geisteswissenschaft gelöst werden können.
Bisher sind 40 Vorträge von Rudolf Steiner und Pietro Archiati aus
folgenden Themenbereichen erschienen: Soziales, Innere Entwicklung,
Natur- und Geisteswissenschaft, Erziehung, Zeitfragen, Erzählungen,
Karma und Wiederverkörperung, Christologie, Geistige Welt

Ich möchte die Arbeit dieses neuen, kleinen Verlages unterstützen und
habe deshalb im Kieler Raum den Vertrieb für den Archiati Verlag über-
nommen. In meinem kleinen Bücherstübchen sind alle bisher erschienen
Hefte und CD‘s – Archiati liest Steiner - und Bücher vorrätig (auch gegen
KannWas!).

Skeptisch war ich anfangs auch den Hörbüchern gegenüber. Doch
auch hier konnte ich erleben, dass sich mir durch mehrmaliges Hören

Ein neuer erfrischender Impuls:

Geisteswissenschaft für alle!
Mit diesem Motto konnte ich beim diesjährigen Martinimarkt mit meinem Bücherstand vor dem Forum
viele Menschen für die kleinen 2 Euro Hefte des Archiati Verlages interessieren
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immer neue Aspekte erschlossen und vertieft haben. Am deutlichsten
ist mein Verständnis für soziale Dreigliederung gewachsen.

Interessant finde ich zu der aktuellen Diskussion über das Grundein-
kommen z. B. den Vortrag von Rudolf Steiner „Füreinander leben ist
möglich” am 30. 1. 1918  in Dornach gehalten (Heft Nr. 9  des Archiati
Verlages, auch als CD). Bereits damals hatte er für die Menschen (Arbeit-
nehmer) die Trennung von Arbeit und Einkommen gefordert. Das ent-
spricht dem heutigen Grundeinkommen oder Bürgergeld. Wichtig auch
Steiners Ausführungen zum Geld in diesem Heft. Ein Thema, mit dem
sich ganz aktuell die Regionalgeld - Initiative „KANNWAS” in Schleswig
Holstein auseinandersetzt.

Was will der Archiati Verlag?
Er möchte den Menschen in seiner Ganzheit in Körper, Seele und Geist
fördern: Alle Menschen bilden zusammen einen einzigen geistigen
Organismus; alle sind gleich in ihrer Würde, jenseits der Zugehörigkeit
zu Volk, Rasse, Religion oder sozialer Schicht; jeder einzelne Mensch ist
unendlich viel wert in seiner Einzigartigkeit, in dem, was nur er den
anderen geben kann. Zwei Phänomene, zwei geschichtliche Ereignisse
bilden eine besondere Inspirationsquelle für den Archiati Verlag, beide
aufgrund ihrer tiefgreifenden Bedeutung für alle Menschen ohne Unter-
schied: Vor 2000 Jahren hat ein menschlich - göttliches Wesen für alle
Menschen die Bedingungen geschaffen, im Denken immer schöpferi-
scher, in der Liebe immer phantasievoller zu werden. Vor 100 Jahren ist
mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ein Impuls des «ethischen
Individualismus» entstanden, der jedem Menschen Mut macht, auf ein-
zigartige Weise im Alltag in Freiheit und Verantwortung zu leben.

Was zeichnet die Redaktion von Pietro Archiati aus?
Der Archiati Verlag hat sich zur Aufgabe gemacht, grundlegende
Texte der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners möglichst allgemein
zugänglich zu machen. Wichtig ist für den Verlag vor allem, die Texte
Rudolf Steiners einerseits so gewissenhaft und treu wie möglich, ande-
rerseits gut verständlich und zeitgemäß herauszugeben.

Um Steiner möglichst «hautnah» erlebbar zu machen, wird der Wortlaut
zugrunde gelegt, der Steiner am nächsten steht, zum Beispiel die Klar-
textübertragung des Originalstenogramms. Auch alle erfolgten Veröf-
fentlichungen werden geprüft und berücksichtigt. Gerade weil viele
Menschen Steiner «schwierig» finden, hält der Archiati Verlag eine gute
Lesbarkeit seiner Texte für entscheidend. Um die Texte zugänglich zu
machen, hat er Folgendes unternommen: Nicht zu lange Absätze oder
Sätze, Entfernung der altertümlichen Dativ - E’s, leserfreundliche Zei-
chensetzung, die Textgestaltung überhaupt (Felder, Aufzählungen ...) und
so weiter.
Der Archiati Verlag legt besonderen Wert darauf, dem Leser die Möglich-
keit zu geben, die redaktionelle Arbeit zu prüfen und zu beurteilen. Er ist
der Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht auf Zugang zu allen vor-
handenen Unterlagen hat. Aus diesem Grund stellt er dem Leser alle Unter-
lagen, die er kann, im Internet unter
www.forumgeisteswissenschaft.de zur Verfügung.

Warum die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners?
Immer mehr Menschen leiden unter der Zeit-
krankheit «Materialismus», die ihnen viel zu viel
Stress und Unmenschlichkeit beschert und viel zu
wenig Sinn des Lebens, zu wenig Kraft der
Positivität gibt. Die Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners ist nach unserer Erfahrung eine äußerst
wirksame Kur, eine echte Heilung von dieser
Krankheit: Sie kann das Leben so sinnvoll machen,
dass der Mensch alles von der positiven Seite
erleben kann. Immer mehr Menschen bestätigen
uns dies.

Gibt es eine „Konkurrenz” zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe?
Ich meine, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Leser rechtfertigen
unterschiedliche Konzepte. Zudem verhindert  jedes Monopol im kul-
turellen Bereich dasjenige, was Rudolf Steiner die Freiheit des
Geisteslebens nennt.

Wer ist Pietro Archiati?
Pietro Archiati hat in verschiedenen Teilen der Welt gelebt: in Italien,
Laos, den USA, Südafrika und Deutschland. Dadurch konnte er die
Menschen in ihren unterschiedlichen Völkern und Kulturen unmittel-
bar erleben. Heute wirkt er ganz unabhängig von jeder Art von Grup-
pierung oder Institution.

Seine Herkunft und Ausbildung sind vom Geist des Christentums ge-
prägt worden. Sein Bestreben, den Glauben durch Erkenntnis zu ver-
tiefen, hat ihn vor fast dreißig Jahren zur Entdeckung der Schriften
Rudolf Steiners geführt, die ihm zur wichtigsten Inspirationsquelle
wurden.
In seinen  Büchern, Vorträgen und Seminaren setzt er sich für eine
wissenschaftliche, jedem Menschen zugängliche Erforschung alles
Nichtmateriellen ein. „Nur die Ergänzung der Naturwissenschaft
durch eine umfassende Geisteswissenschaft kann der Menschheit eine
hoffnungsvollere Zukunftsperspektive eröffnen”, meint er.

Pietro Archiati in Kiel?
Am Montag, den 12. März um 20.00 Uhr wird Pietro Archiati im HOF
AKKERBOOM einen Vortrag halten zum Thema: Mit dem Mut der
Liebe im Alltag! Was bedeutet Dreigliederung des Sozialen?

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf einen Lesekreis zum Thema.
Beginnend mit dem Grundeinkommen haben wir angefangen zu lesen:
Rudolf Steiner „Dreigliederung von Geist, Recht und Wirtschaft”. Wir
treffen uns montags 14-tägig um 20.00 Uhr bei mir im Diekweg 55.
Weitere „Mitstreiter” sind herzlich willkommen!

Gesa Dibbern, Kiel

Gesa Dibbern
Bücherstübchen und Vertrieb
Diekweg 55
24114 Kiel
Tel.:  0431 / 129153
Fax:  069 1330 4826 892 (PIA)
E-Mail: eligedi@web.de
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„Ein leiser Ruf aus Afrika“, so nannte
Hans Georg Krauch auf einer Waldorf-
Delegiertentagung Ende 1988 eine aus
Kenia kommende Bitte um Hilfe bei der
Gründung
der ersten Waldorfschule zwischen
Kairo und Johannesburg.
Und so nennt Irmgard Wutte ihr Buch,
in dem sie den Leser an zehn Jahren
ihrer Biographie teilhaben lässt, die
zugleich ein wesentlicher Teil der Bio-
graphie der drei Waldorfinitiativen in
und um Nairobi ist. Denn die damals
28-jährige Waldorflehrerin hörte den

„leisen Ruf“ und entschied sich mit ihrem Mann Vojko, ihm zu folgen.
Die „Freunde der Erziehungskunst“ halfen unter anderem mit 5.000 DM
Startkapital.
Obwohl sie Afrika vorher nicht kannte, wusste sie, dass sie die sich hier
stellende Aufgabe übernehmen sollte. Und wie tief sie sich in den
folgenden Jahren mit dem Wesen dieses Kontinents verband, das spie-
gelt sich in allem, was sie schreibt. Wutte schildert erfüllende Jahre,
die nicht einfach waren - ganz im Gegenteil!
Schnell stellte sich heraus, dass die „Gründerin“ Nani Croze, die den
„leisen Ruf“ sandte, zu viele andere Projekte hatte, um am eigentlichen
Aufbau der Waldorfschule mitzuwirken, und dass es nicht einmal
einen wirklichen Kreis interessierter Eltern gab
- der Kindergarten eröffnete mit drei Kindern!
Dennoch gaben Wutte und ihr Mann nicht auf.
Ihre Schilderung des kenianischen Schulsystems
macht dies sofort verständlich: Bis heute kann
nur die Hälfte aller Kinder überhaupt eine
Schule besuchen, nur 17% beenden die ersten
acht Klassen. Nach englischem Vorbild wird
standardisiertes Wissen ständig mit Multiple-

Buchbesprechung:

Ein leiser Ruf aus Afrika*
Choice-Fragen getestet. Alle Schüler einer Klasse, alle Schulen des
Landes wissen stets, wo sie in der aktuellen Rangliste stehen ... Doch
der Aufbau einer Alternative erweist sich als riesenhaftes Abenteuer.
Seite um Seite verfolgt der gespannte Leser die zu bewältigenden
Schwierigkeiten. Auf dem außerhalb von Nairobi gelegenen Grundstück
muss jeder einzelne Nagel, jedes Loch für einen Zaunpfosten bestellt, in
Auftrag gegeben und kontrolliert werden. Damit auf der trockenen Erde
etwas wachsen kann, braucht es Kompost, für Kompost braucht es
Schatten, also Bäume, außerdem regelmäßige Bittgänge zu Gemüse-
händlern und Großküchen... Und bei allem: Kein fließendes Wasser, kein
elektrisches Licht, kein Kühlschrank, für jedes Telefonat in die Stadt, erst
nach fünf Jahren eines der ersten extrem teuren Mobiltelefone.
Ein zweiter roter Faden des Buches sind die menschlichen Begegnun-
gen, Wuttes Erlebnisse mit der afrikanischen Mentalität. Da ist zum
Beispiel der befreundete Elektriker, der das Mobiltelefon stiehlt, ohne
eindeutig überführt werden zu können. Die Polizei lässt ihn unter-
schreiben, es wiederzubringen, und freudestrahlend verkündet er
Wutte am nächsten Tag, der unbekannte Täter hätte es über Nacht
reumütig an seine Tür gehängt...!
Allmählich erschließt sich ihr die afrikanische Seele. Schicksalsergebe-
ne Lebensfreude inmitten nackter Ohnmacht. Sie fühlt sich von An-
fang an unmittelbar durchschaut und immer wieder auf die Probe
gestellt, aber dann auch immer öfter angenommen.
Ein dritter Aspekt des Buches, der etwas in den Hintergrund tritt, sind
die pädagogischen Erlebnisse und Fragen. Etwa die Suche nach einer
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kenianischen Form für die Jahresfeste in einem Land, dessen Jahreszei-
ten sich viel zarter unterscheiden als unsere. Oder in der Beschreibung
von Kindern wie Benson, der jahrelang alles wie tief träumerisch auf-
nahm, später kaum die Aufnahmeprüfung einer konventionellen Ober-
stufe bestand, dann aber von Jahr zu Jahr besser wurde und schließ-
lich ein College besuchte. Solche Kinder würden in einer normalen
Grundschule schon in den ersten Jahren gnadenlos „durchs Raster
fallen“.

Lange Zeit stellte Wutte sich die Frage, ob sie unter den anfangs vor-
gefundenen Bedingungen nicht „Waldorf-Missionare“ wären. Doch
ihre Schilderungen beantworten diese Frage von selbst: Wenn sie
beschreibt, wie sie von den afrikanischen Kindern niemals hörte „keine
Lust“, wie diese alle Wiederholung liebten, alles Gehörte tief aufnah-
men und andächtige Stimmungen mit ganzem Herzen miterlebten.
Wenn sie erzählt, wie viele Direktoren und Lehrer privater Schulen
gestehen, dass sie sich oft nur dem Druck der Eltern beugen, die im
Selektionskampf „das Beste“ für ihre Kinder wollen.

Das entscheidende Kriterium für „Missionare“ im schlechten Sinne ist
Zwang und Überredung, wo das Gebrachte weder gewollt wird, noch
gut und richtig ist. Wenn es auch einige Zeit dauerte, bis mehr als ein,
zwei Dutzend Eltern wirklich den Mut hatten, sich dieser neuen Päd-
agogik anzuschließen - die Kinder hatten längst auf sie gewartet ...
Wutte verschweigt schließlich auch nicht die dunklen Stunden und
Monate: Die stete, riesige Anspannung der Pionier-Situation zehrt
an den Kräften; ein Privatleben ist kaum vorhanden, ein Gast aus
England sät Zwietracht und Misstrauen gegenüber den Gründern,
die angeblich nicht „loslassen“ könnten; Wuttes Mann gesteht ihr eine
Affäre. Am Ende ihrer Kräfte bricht sie zusammen, und geht für ein

Jahr zurück nach England. Es folgen starke Erlebnisse: Sie fühlt sich
teilweise in endlose Tiefen versinken, teilweise wie geborgen hinauf-
gehoben in einen goldenen Lichtregen: Das Märchen von Frau Holle
als seelische Realität. Langsam schöpft sie neue Kraft und kann dank-
bar auf die hinter ihr liegenden Jahre zurückblicken.

Als Wutte Anfang 1995 nach Kenia zurückkehrt, zieht sie sich schnell
aus den Angelegenheiten der Schule heraus, und lässt sich auf viele
neue Aufgaben ein. Sie baut die eigene Farm auf, entwirft ein Pro-
gramm für Kenia-Reisen, trägt viel zur Organisation der Lehrerfort-
bildung bei, adoptiert zwei afrikanische Babys und hilft 1998 als
Mentorin und Erstklasslehrerin an der neu gegründeten Hekima Wal-
dorfschule in Tansania. Und als sie in Nairobi im näher zur Stadt hin
gelegenen Waldorfkindergarten die Vorschulklasse übernimmt, führt
dies Ende 1999 direkt zur Gründung der zweiten Waldorfschule.

Als ihre Ehe endgültig zerbricht, kehrt Wutte zurück nach München.
An der Waldorfschule in Ismaning inspiriert sie die Gründung des
ehrenamtlichen Schülerunternehmens „Nyendo“, das durch den Ver-
kauf von Waren aus Kenia die Waldorfinitiativen in Nairobi unter-
stützt. So schließt sich der Kreis und so endet die Erzählung dieser
engagierten Waldorflehrerin, die - wie sie im Vorwort erwähnt - beim
Schreiben ausdrücklich auch junge Leser vor Augen hatte.

Wutte beschließt ihr Buch mit einem Zitat von Ralph Waldo Emerson,
das folgende Worte enthält: „Tue was dir aufgetragen ist, und du
kannst niemals zuviel hoffen oder zuviel wagen. ... Bleib in der schlich-
ten, edlen Sphäre des Lebens, folge deinem Herzen, und du wirst neu
erschaffen, was vor Anbeginn der Welt war.“ - Ihr Buch ist eine Ermu-
tigung, eben diesem Ruf zu folgen.

Holger Niederhausen

Irmgard Wutte (2006):

Ein leiser Ruf aus Afrika. Die Gründung der ersten Waldorfschule in
Äquatorialafrika. Nyendo-Verlag, 16,50 Euro. Der Gewinn des Buches
fließt in den Aufbau der Arbeit für „Globales Lernen”.

Zu beziehen ist das Buch kurzfristig über die Elternbrief-Redaktion
oder über den Buchhandel ISBN 978-3-00-018719-3 oder beim
Verlag junger Autoren, Zum Engelberg 14, 79249 Merzhausen,
email:info@v-ja.de.
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zu spät

So ein Chaos! Keine Parkplätze, aber dafür massenhaft rote Ampeln! 20 Minuten muß ich
suchen, und dann noch endlos laufen. Die Saaltüren sind schon zu, peinlich, wo mein Sitz
doch genau in der Mitte der Reihe liegt! Mit rotem Kopf und klopfendem Herzen steige ich
über die Knie mitleidig bis genervt guckender Zuschauer hinweg. Die Lesung hatte eben
begonnen. Das ist ja aber auch wirklich störend - kennen Sie das? - da hat man sich
gerade eine schöne Einleitung zurechtgelegt und muß dann dreimal von vorne beginnen,
weil immer noch jemand zur Tür herein kommt. Entschuldigung - der Verkehr, das Wetter,
die anderen, Sie verstehen...

Dabei liebe ich es so, langsam in das Publikum einzutauchen, nach ein paar unverbindli-
chen Worten kaum merklich mit den Menschen vor und hinter, rechts und links von mir zu
einer Gruppe zu verschmelzen, verbunden in der Erwartung des Kommenden. Stattdessen muß
ich mich nun möglichst unauffällig auf meinem Sitz zurechtrücken, innerlich noch im
Streß der Parkplatzsuche gefangen.

Erst nachdem die Hitzewelle abgeklungen ist und mein Puls wieder Normalfrequenz er-
reicht hat, kann ich mich mit Genuß in die Lesung vertiefen - bis meine Gedanken zu
wandern beginnen: Ich sehe mich morgens gehetzt ins Auto steigen; mit ungeduldigen, zum
Teil ungerechten Worten die Kinder zur Eile antreibend; beim verspäteten Abholen der
Mitfahrer eine immer wieder ähnlich klingende Entschuldigung über die morgendliche
Hektik vorbringend. Dass die anderen Autos aber auch so über die Landstraße schleichen
müssen! Wo doch gerade dieses Stück die Chance bietet, einige Minuten aufzuholen - wenn
kein LKW dazwischen kommt. Die anfangs noch ausgelassene Stimmung im Auto weicht mit
jeder voranhüpfenden Minute auf der Uhr am Armaturenbrett einem zunehmenden Bangen -
Kommen wir zu spät, Mama?.

Einige Meter weiter ein empörtes: „Das war Rot!“ - „Nein, höchstens Dunkelorange. Wollt
ihr nun rechtzeitig zur Schule kommen oder nicht?“ Doch der tägliche Stau an der schon
länger bestehenden Baustelle macht auch heute die
letzte kleine Chance zunichte! Beim Einbiegen in
den Rudolf-Steiner-Weg zeigt die Uhr 7:48. Die
Kinder schnallen sich noch während des Fahrens ab
und springen - kaum dass das Auto sieht -aus dem
Wagen. Am linken Arm flattert die Jacke, während
die rechte Hand verzweifelt, aber vergeblich, ver-
sucht, den Ranzen im Laufen irgendwie auf den
Rücken zu bugsieren. Für einen Abschiedskuß bleibt
heute keine Zeit...

Tief durchatmend lehne ich mich im Sitz zurück -
was mir erstaunte Blicke meiner Platznachbarn be-
schert - während die Worte der Lesenden nebelhaft
an mir vorbeiziehen. Zuhause angekommen, stelle
ich als erstes meinen Wecker eine Viertelstunde
vor.

Ulrike Sievers

Aufgelesen im ELTERNBRIEF vom Dezember 1996

BRIEFBRIEFBRIEFBRIEFBRIEFRÜCK RÜCK RÜCK RÜCK RÜCK
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Dezember

Do., 21.12.06 Weihnachtsspiele, Forum
und Fr., 22.12.06

Mo., 25.12.06 Ehemaligentreffen (Abschlussklasse 2000)

Fr., 29.12.2006 Ehemaligentreffen
ab 16 Uhr: Abschluss 12. Klasse 1986 / Abi ’87

(Klassenlehrer Herr Dr. Oltmann), Raum wird
ausgeschildert

 
Januar

Mo., 08.01.07 Eltern-Lehrer-Kreis,
Oberstufenaufenthaltsraum
(über dem Speisesaal)

Mo., 22.01.07 Eltern-Lehrer-Kreis

Do., 25.01.07             Jahresarbeiten der Klassen 12 a
bis So., 28.01.07 und b, Forum

Februar

Mo., 05.02.07 Eltern-Lehrer-Kreis

Fr., 09.02.06 BERT (Bundes-Elternrats-Tagung)
bis So., 11.02.06 in Engelberg bei Stuttgart

Fr., 16.02.07 Klassenspiel der Klasse 8b
bis So., 18.02.07

Mo., 19.02.07 Eltern-Lehrer-Kreis

März

Do., 01.06.07 bewegliche Ferientage
und Fr., 02.03.07

Mo., 05.03.07 Eltern-Lehrer-Kreis

Sa., 10.03.07 LER (Landeselternrat) in Rendsburg

Sa., 10.03.07 Monatsfeier

Mo., 12.03.06 , Pietro Archiati
20.00Uhr „Mit dem Mut der Liebe im Alltag!”

Was bedeutet Dreigliederung des Sozialen?
Vortrag im HOF AKKERBOOM

Di., 17.03.2007 Pädagogische Tagung
für Eltern & ErzieherInnen mit
Frau Dr.Michaela Glöckler / Schweiz

Mo., 19.03.07 Eltern-Lehrer-Kreis

Fr., 23.03.07 Klassenspiel der Klasse 8c
bis So., 25.03.07

Im März 2007 Schulschachturnier

Lesekreis „Dreigliederung von Geist, Recht und Wirtschaft”.
Wir treffen uns montags 14-tägig um 20.00 bei mir im
Diekweg 55.
Gesa Dibbern (0431/129153)

DIE TERMINEDIE TERMINEDIE TERMINEDIE TERMINEDIE TERMINE
DEZEMBER 2006 - MÄRZ 200DEZEMBER 2006 - MÄRZ 200DEZEMBER 2006 - MÄRZ 200DEZEMBER 2006 - MÄRZ 200DEZEMBER 2006 - MÄRZ 20077777

Hilfe bei Lern- und Prüfungsproblemen,
Konflikt- und Erziehungsberatung,

Biografiearbeit

Martin Schmusch
Tel. 0431-698747

E-Mail: martinschmusch@web.de
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Die Klasse 2b von Ines Bornschein beim Weihnachtsmärchen „Das tapfere Schneiderlein” im Theater am Wilhelmplatz
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An den ElterAn den ElterAn den ElterAn den ElterAn den Elternbrief-Anbrief-Anbrief-Anbrief-Anbrief-Ausgusgusgusgusgaaaaaben im Jben im Jben im Jben im Jben im Jahr 2006 wirahr 2006 wirahr 2006 wirahr 2006 wirahr 2006 wir kten mit:kten mit:kten mit:kten mit:kten mit:
Lisa-Marie Andersohn
Sophie Arnold
Katinka Bandtel
Michael Bauer
Magrit Behrmann-Cochoy
Anke Becker
Rita Berlinski
Ulrike Blumberg-Thiel
Felix Brinkhaus
Jörg Carstensen
Hartmut Clausnizer
Gesa Dibbern
Maximilian Dullo
Frauke Färber
Toni Friedel
Benedicta Hagge
Lisa Henning
Helmut Hinrichsen
Gerlinde Holland

- Beratung bei Kauf
- Renovierungsberatung
- Vorbereitung zur Abnahme bei Neubauten
- Ausführung oder Vermittlung von

kleineren Arbeiten in und am Haus

Thilo Charen
staatl. gepr. Bautechniker
für Bauwerkserhaltung
Hamburger Landstr. 3a
24254 Rotenhahn
Tel.: 04347 / 708501

Bauberatung und
DienstleistungenMarret Johnsen-Voss

Ronald Klein-Knott
Arva Kowalke
Wiebke Keuck
Frede Klemmer
Nicole Koriath
Susanne Kral-Jancke
Susanne Krusemark
Thore-Olaf Kühn
Sina Leuenhagen
Norbert Lohrke
Peter Lütters
Evelyn Lutzebäck
Bastian Mahmoodi
Anja Manleitner
Lea Martensen
Horst Naujokat
Sabine Neve
Holger Niederhausen

Grischka Nissen
Herta Pfeiffenberger
Jochen Prestien
Joel Ram
Jörg Rassmus
Kirsten Rassmus
Anja Ross
Peter Schottes
Lukas Smalla
Marion Stindt
Jörg Strakeljahn
Stefan Tiemann
Annegret Tischoff
Lothar Viehöfer
Timo Viehöfer
Uwe Walter
Peter von Wildenradt
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Personalia der Freien Waldorfschule Kiel

Schulleitungskonferenz: Annette Cichy, Ines Bornschein, Erika Eckert,
Georg-Michael Eckert, Ulrich Ehmcke, Jutta Eleftheriadis, Kai Hänert,
Helmut Laufenberg, Sabine Roesen, Imke Eulen-Schmusch, Stefan Theisen,
Stefan Tiemann, Gisela Wald

Dreiergremium: Imke Eulen-Schmusch, Anette Cichy

Vorstand: Michael Breda, Benedicta Hagge, Georg-Michael Eckert,
Helmut Laufenberg

Geschäftsführer: Jörg Strakeljahn

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

Vertrauenslehrer: Jutta Eleftheriadis (04348/914785) und
Harald Neumann (0431/641520)

Vertrauenseltern: Susanne Leuenhagen (0431/6476696, bitte nicht nach 21.00 Uhr)
Lothar Viehöfer (04347/1863)

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

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

Ansprechpartner Eltern-Lehrer-Kreis im Schuljahr 2006/07:
Uwe Feldmann (0431/393387)

Ansprechpartner Elternbrief im Schuljahr 2006/07: Lothar Viehöfer (04347/1863)

Impressum des ELTERNBRIEF:

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

ViSdP: Anja Manleitner, Hasselrader Weg 24, 24242 Felde

An dieser Ausgabe wirkten mit: Anke Becker, Margrit Behrmann-Cochoy, Gesa Dibbern,
Toni Friedel, Frank Köpke, Anja Manleitner, Holger Niederhausen, Jochen Prestien,
Jörg Rassmus, Peter Schottes, Jörg Strakeljahn, Lothar Viehöfer

Email: Eltern.brief@kielnet.net

Ansprechpartner: Lothar Viehöfer, Lehmberg 23, 24241 Blumenthal

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

Geplanter Redaktionsschluss der Osterausgabe:

Mo, 19.02.2007

Der Elternbrief ist auch im Internet unter www.waldorfschule-kiel.de zu finden.

Druck: Druck + Satz, Freienhufener Straße 4, 01983 Großräschen, www.drucksatz.com
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