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TABV erringt im achtzehnten Jahr seines
Bestehens  den ersten Preis im Sucht-
präventionswettbewerb des IFT.

Bereits seit mehreren Schuljahren ist den
Schülerinnen und Schülern der 10. Klas-
se die Gruppe TABV um Helmut Hinrich-
sen bekannt.  Es gab bereits Elternabende
zur Gefahr des Rauchens, des Computer-
missbrauchs und zum Thema Alkohol auf
Klassenfahrten und während der Prakti-
ka, die außerhalb der Schule stattfinden.
Ebenso gab es Gespräche mit den Sucht-
beauftragten und der Klasse selber, in
denen Erfahrungen ausgetauscht wur-
den und über die Folgen  von Drogenkon-
sum gesprochen wurde.
Die Schülerinnen und Schüler der jetzi-
gen 11a berichteten  von den Erfahrun-
gen mit dem Suchtpräventionsunter-

Wir gratulieren ganz herzlich zum ersten
Platz des Drogenpräventionswettbewerbs!

richt, der in der 10. Klasse seinen Höhe-
punkt in der Drogenpräventionswoche
fand. Die Klasse wurde nun mit den Fol-
gen des Drogenkonsums konfrontiert.
Die Landespolizei hatte einen Beamten
geschickt, der mit einem Fahrsimulator
zeigt, wie sich die Wahrnehmung durch
steigenden  Alkoholpegel verändert.  Am
nächsten Tag geht es in die Suchtklinik

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

Wir begrüssen
alle neuen Schüler/innen
und Eltern ganz herzlich

an unserer Schule.
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40 Jahre Freie Waldorfschule Kiel – ein
Jubiläum, das uns ein großes Fest mit
zwei Wochen Programm wert ist.
Und wenn man sich das Erscheinungs-
bild der Schule in der letzten Zeit an-
schaut, berechtigen die Leistungen doch
auch zu einem gewissen Stolz. So unter-
streichen die Meldungen der letzten zwei
Wochen auf der Schul-Website unter
„Aktuelles“ die Qualität des Angebots:

- Als einzige Schule in Schleswig-Hol-
stein bieten wir die Möglichkeit, ein
TELC („the european language certifi-
cate“) Sprachzertifikat für Englisch
und Französisch zu erwerben – die
12. Klassen haben diesen Test gerade
mit einer Erfolgsquote von 100% ab-
solviert.

- Bei der vom Kieler Institut für The-
rapie- und Gesundheitsforschung
gestarteten Initiative „Alkoholprä-
vention an Schulen“ im Rahmen
einer Kampagne der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung hat
unser Arbeitskreis TABV u.a. mit der
„Walboro-Initiative“ den ersten
Preis gewonnen.

- Einen weiteren 1.Preis erreichte
auch die Klasse 3a von Ophelia
Meyer-Engelhardt mit der „Villa am
See“ für unsere Laufenten im Schul-
garten. Unter dem Titel „Ideen ma-
chen Schule“ standen sie im Wettbe-
werb mit anderen Schulen zwischen
Flensburg und Pinneberg, die kreative
Projekt-Ideen zum Thema „Lernen ist
spannend, Lernen macht Spaß“ ein-
gereicht haben.

Auch der Elternbrief zeigt wieder einmal
eindrücklich das Spektrum der vielen,
zum Teil auch eher im Verborgenen ab-
laufenden Aktivitäten an unserer Schule.
Aus vielen einzelnen Erfolgen im Kleinen
entsteht letztlich der Erfolg im großen
Ganzen, und deswegen ist es ein Anlie-
gen des Elternbriefs, auch den alltägli-
chen Glanzlichtern zu ihrer verdienten
Aufmerksamkeit zu verhelfen. Das ge-
lingt übrigens umso besser, je mehr
Schüler, Eltern und Lehrer aus ihrem je-
weiligen Blickwinkel berichten!
In diesem Sinne freuen wir uns auf zwei
gemeinsame Wochen des Feierns mit
allen, die die Waldorfschule ausmachen.
Die Schule sind wir!

Jörg Rassmus

in Elmschenhagen, wo intensive Gesprä-
che mit Süchtigen der verschiedenen
Richtungen (Esssucht, Alkoholsucht,
Spielsucht, etc.) auf die Schüler warten.
Außerdem können die Schüler Rausch-
brillen aufsetzen, die zeigen, wie man die
Welt unter Cannabiskonsum wahr-
nimmt.
All das erfolgt jedes Jahr wieder, alle
Klassen durchlaufen die Aufklärung

durch die Gruppe TABV. Jetzt wurde die
Gruppe mit dem ersten Preis beim Dro-
genpräventionswettwerb des IFT, IQSH
und der Bundesbeauftragten für Sucht-
prävention ausgezeichnet.
In der Laudatio sagte Mechthild Dyck-
mans, Bundesbeauftragte für Drogenprä-
vention,  dass nicht nur das intensive
Engagement der Gruppe TABV und Hel-
mut Hinrichsens ausschlaggebend für
die Auszeichnung war, sondern auch die
Tatsache, dass Helmut Hinrichsen an der
Kieler Waldorfschule eine Ausbildung
zum Suchtpräventionslehrer und -fach-
mann ins Leben gerufen hat. An dieser
Ausbildung kann jede/r teilnehmen, der/
die Interesse an dieser Arbeit hat.

Der nächste Ausbildungsgang beginnt
am 8. November 2013
Kontakt über Helmut Hinrichsen,
Tel.: 0431-521561
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&Schassmus
Rottes

Rottes: Tag Schassmus
Schassmus: Tag Rottes. Wie geht’s?
Rottes: Muss ja. Was liest du denn da?
VI-A-G…
Schassmus: Stopp. Deine Phantasie geht
mit dir durch. Setz dir deine Lesebrille auf
und lies: Da steht: VIE-RZI-GJA-HRE.
Zugegeben nichts zum assoziativen Lesen.
Das Programm für‘s 40jährige. Party ist
angesagt.
Rottes: Eine Ü40-Party?
Schassmus: Nee, für alle, natürlich.
Rottes: Wenn ich mich recht erinnere, hab
ich auch ein Programm gekriegt. Sogar mit
der Briefpost.
Schassmus: Stimmt. Der Schule geht’s ja
auch wieder besser, wie man hört.
Rottes: Wo hört man denn sowas …

Schassmus: Du warst wohl nicht auf der
Mitgliederversammlung, Drückeberger.
Kannst du aber im Elternbrief nachlesen,
da steht ein Bericht drin, stark gekürzt na-
türlich und auch die meisten Zahlen haben
sie weggelassen. Ist eben nicht dasselbe
wie dabei sein. Aber wir sind die drittgrößte
Schule der Welt, wurde gesagt, mit über
950 Schülern.
Rottes: Immerhin, nach 40 Jahren… Das ist
schon was. Obwohl Steiner ja sagt, weise
wird man erst mit 42.
Schassmus: Da müssen wir dann noch
drauf hinarbeiten. Aber mal ‘ne Testfrage.
Im ersten Jahrsiebt „Die Welt ist gut“, im

zweiten „Die Welt ist schön“, im dritten
„Die Welt ist wahr“. Und was ist im sech-
sten dran?
Rottes: Äh…
Schassmus: „Die Welt ist überwacht.“
Rottes: Wie bitte?
Schassmus: Kleiner Scherz. Das erinnert
mich an Barack Obama. Gerüchten
zufolge soll sein Wahlspruch eigentlich
„Yes, we scan“ gelautet haben, aber
seine Berater haben ihm abgeraten.
Rottes: Na, da sehen wir doch mal, dass
Berater doch zu was gut sind. Kommen
die „Paul“ eigentlich aus Amerika?
Schassmus:  Sehr witzig. Aber außerdem
sagt Steiner ja auch, bei Schulen muss
man Dekaden zählen. Oder Pentaden.
Immer nach fünf Jahren wird eine Krise
überwunden.
Rottes: Hatten wir denn schon acht
Krisen? Oder erfüllen wir nicht die
Vorgaben?
Schassmus: Gefühlt könnten es auch
zehn gewesen sein. Aber ich weiß es
nicht. Die Frage ist ja auch, was nun
genau eine Krise ausmacht. Ist es nur ein
hartnäckiges Gerücht, wer gegen wen
intrigiert …
Rottes: …ein schwieriges Wort….
Schassmus: ….oder fängt Krise erst dann
an, wenn Würdenträger aus den Ämtern
gejagt werden, die sie bekleideten?
Rottes: Stimmt. Das ist ein Unterschied.
Zwischen der einen und der anderen
Definition liegen schätzungsweise 25
Krisen – jedenfalls in den letzten 12 Jah-
ren, die ich so überblicken kann.
Schassmus: Aber wir wollen ja feiern.
Was wird nun für die Party geboten?
Rottes: Jedenfalls kommt der Thorsten
Albig und spricht ein paar Grußworte.
Schassmus: Der ist doch auch Waldorf-
papa?
Rottes: Genau. War, streng genommen.
Schassmus: Na, dann kennt er ja seine
Pappenheimer, nach aktiver Waldorfzeit.
Meinst du, er wird denen jetzt ordentlich

den Marsch blasen?
Rottes: Nee. Den hab ich auch nie beim
Forum gesehen…
Schassmus: Aber auch wenn er nur kurz
dabei war, dass die Kohle nicht reicht,
hat er bestimmt mitbekommen. Da könn-
te er doch mal mit der Spoorendonk drü-
ber reden, wie die das mit ihren Dänen-
schulen macht.
Rottes: Vielleicht. Allerdings hat er in Kiel
auch kein Geld gehabt, und Schleswig-
Holstein muss sich ja von den Bayern
finanzieren lassen. Das ist er also
gewohnt… Und sonst?
Schassmus: Donnerstag: Frauenchor.
Da gehen wir hin, oder?
Rottes: Logo. Darf ich mitsingen?
Schassmus: Ich glaub, die singen gar
keine Shanties. Freitag ist dann
ausschlafen. Samstag gibt’s dann den
Tag der offenen Tür.
Rottes: Das Volle Programm?
Schassmus: Das Volle Programm. Ich
würde sagen, du machst mal beim
Crêpe-backen mit. Ich werde mir dafür
die chemischen Experimente anschauen.
Danach komm ich dich dann mal besu-
chen.
Rottes: Nix da. Ich mache die Heldenreise
und du übst dich mal im  anschaulichen
Denken. Jedem das seine …
Schassmus: aber was ist das: „nicht
vergessen – wir sind fett immer eine
alkohol- und rauchfreie Schule“???
Rottes: Wieso? Find ich gut. Das macht
nach außen bestimmt einen super
Eindruck. Sonst wirkt das noch ganz
selbstverständlich – fast normal.
Schassmus: Das hier ist auch interessant:
„Der erweiterte Kunstbegriff und der
Begriff der sozialen Plastik“
Rottes: Ich denke da an Plastikmüll. Jute
statt Plastik!
Schassmus: Weil du sozial eben nicht
kompetent bist. Außerdem ist Müll in der
Kunst ja nichts Verwerfliches. Stüttgen
ist immerhin Schüler von Beuys, und der
hat ja auch mit solchen Sachen Geld
verdient.
Rottes: War ja auch ein Anthro… und
dann fahren wir mit dem Omnibus der
Demokratie direkt zum Abschlussball.
Schassmus: Da musst du dir aber noch
den Kleiderbegriff erweitern. Nur mit
Jute lassen sie dich da nicht rein…
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Ohja, Arbeit… Ich hatte gelegentlich zu
beobachten, wie die Jungen und Mäd-
chen der 8c ihr Klassenspiel „Der Graf
von Monte Christo“ erprobten. Mehrfach
habe ich sie in den Wochen vor der Auf-
führung besucht und habe  – wieder mal
– erlebt: Theater macht Arbeit!
Text lernen und beherrschen (je nach
Rolle weniger oder mehr oder sehr viel)
ist ja erst der Anfang; mit dem Text soll ja
der Charakter einer Bühnenperson dar-
gestellt werden, und zwar im Zusam-
menklang mit den Mitspielern, sodass
sich nach und nach für die Zuschauer
der Fortgang der Geschichte entwickelt.
Und die Geschichte dieses Klassenspiels
hatte es in sich. Alles, was Theater und
Leben zu bieten hat, gibt es hier: Treue,
Verrat, Ehre, Rache und Liebe. Dass die
Zuschauer ohne Schleudertrauma durch
die komplizierte Geschichte hindurchfin-
den konnten, lag an der intensiven Pro-
ben-Arbeit mit dem Klassenlehrer Dieter
Mandrella und Anne Bockhardt.
Und so konnte in der Arbeit, durch die
Arbeit das Eigentliche entstehen: Das
Theaterspiel.
Die SchülerInnen zeigten in den Auffüh-
rungen eine bemerkenswerte Leichtig-
keit und Souveränität – eben begeister-
tes und begeisterndes Theater-Spiel. Kein

Arbeit? Spiel?

Wunder, dass – erfahrungsgemäß –
Klassenspiele zu den intensivsten und
besten Erinnerungen an die Schulzeit
gehören.
Außerdem möchte ich den Wechsel
durch die beeindruckenden Bühnenbil-
der und die schönen Kostüme erwähnen,
die ein Auftreten außerhalb von norma-
ler 8.-Klässler-Befindlichkeit erfordern
und fördern.
Kurz gesagt: Herzlichen Glückwunsch
und Danke!

Gerlinde Holland
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Children of Mathare e. V. -
Zukunft schenken!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Verein Children of Mathare e.V. ist ein
von Studenten gegründeter Verein zur Un-
terstützung der Schule N´Gotas Upendo in
Nairobi, Kenia. Die Schule liegt im zweit-
größten Slum Kenias, dem Mathare-Slum,
und beherbergt ca. 100 Schüler der Klas-
sen 1 bis 8.

Im November 2012 haben wir - sechs
KommilitonInnen und ich - den Verein
Children of Mathare e.V.gegründet, ihn ins
Vereinsregister eintragen lassen und beim
Finanzamt einen Antrag auf Gemeinnüt-
zigkeit gestellt, welchem Mitte März statt-
gegeben wurde. Sechs von den sieben
Gründungsmitgliedern studieren an der
Universität Passau und einer ist bereits be-
rufstätig. Zwei von uns, Miriam Gellert und
Sophie Dannecker, haben im vergangenen
Sommer ein Praktikum vor Ort absolviert
und wollten sich anschließend von
Deutschland aus weiter für die Kinder der
N’Gotas Upendo-Schule engagieren. So
kam alles ins Rollen und schließlich zur
Vereinsgründung.

Wir haben uns zunächst zwei Ziele gesetzt,
an denen wir zurzeit arbeiten und für deren
Umsetzung wir jegliche Hilfe und Unter-
stützung dankend annehmen. Diese zwei
Ziele sind zum einen das Fundraising für
den Kauf eines Grundstücks, auf dem ein
neues Schulgebäude entstehen soll, und
zum anderen die Vermittlung von langfri-
stigen Lehrerpatenschaften.

Das jetzige Schulgebäude ist einerseits zu

klein für alle Klassen, sodass zum Teil drau-
ßen unterrichtet wird, andererseits sind die
Räume nur mit zusammengenähten Reis-
säcken voneinander getrennt, was dem-
entsprechend zu einer Lautstärke führt, die
das Unterrichten sehr schwer macht.
Mit dem Bau der neuen Schule ermögli-
chen wir jeder Klasse ein eigenes Klassen-
zimmer, wodurch wir die Unterrichtsbedin-
gungen sowohl für die Kinder als auch für
die Lehrkräfte deutlich verbessern werden.
Da ein paar der Schulkinder Waisen sind,
wird die neue Schule über einen Raum
verfügen, in dem diese Kinder schlafen
können – somit müssen sie nicht mehr auf
der Straße leben. Aus diesem Grund wird es
auch einen Waschraum
geben.
Bei diesem Projekt arbeiten
wir zusammen mit dem Ver-
ein 50 Smiles, der von einer
Praktikantin aus Brasilien
gegründet wurde. Ein pas-
sendes Grundstück und
eine ehrenamtliche Archi-
tektin haben wir bereits ge-
funden – der Kaufvertrag
für das neue Grundstück
wird voraussichtlich am 22.
Mai 2013 unterschrieben.
Für den Bau des neuen Ge-
bäudes benötigen wir insge-
samt 12000 Euro. Prakti-
kanten aus verschiedenen
Ländern haben bisher 6000 Euro durch
Spenden erhalten, daher fehlen uns noch
weitere 6000 Euro. Um Kosten zu sparen
werden wir versuchen, so viel wie möglich

von der alten Einrichtung (Schulbänke
etc.) zu übernehmen, dennoch werden wir
auch hierfür weitere finanzielle Mittel be-
nötigen.

Weiteres Ziel ist es, langfristig Lehrerpaten-
schaften zu finanzieren, um den Schülern
einen durchgehenden und möglichst
hochwertigen Unterricht ermöglichen zu
können. Gerade dieses Projekt liegt uns
sehr am Herzen, da wir in der Bildung die
beste Chance für die Kinder auf ein besse-
res Leben sehen. Davon profitieren einer-
seits die Kinder, andererseits aber auch die
Familien der Lehrer, da deren Grundbedürf-
nisse durch die Gehälter weitestgehend
gedeckt werden.
Um die Grundbedürfnisse einer Familie im
Mathare-Slum für einen Monat decken zu
können, werden ungefähr 70 Euro benö-
tigt. Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt,
jedem Lehrer monatlich 70 Euro Gehalt zu

Hinten: v.l.n.r.: Maren Sontopski, Tony Lindenau, Sophie Dannecker
Vorne: v.l.n.r.: Maximilian May, Susanne Kuch, Miriam Gellert,
Katharina Külpmann
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Unsere Klassenfahrt begann mit einer lan-
gen Zugfahrt. Nach einer Weile kam end-
lich der erste Aufenthalt in Güstrow. Wir
hatten mehr als eine Stunde Zeit, um uns
das Schloss anzugucken und wieder zu-
rück zum Bahnhof zu gehen.
Später hatten wir noch einen einstündigen
Aufenthalt in Neustrelitz. Nun waren wir
endlich nach einer siebenstündigen Zug-
fahrt da. Jetzt mussten wir nur noch ins
Taxi steigen und zum Zeltplatz fahren. Da
war schon unsere Teamerin, Olga. Sie hatte
schon auf uns gewartet.
Wir holten unsere Sachen aus dem Koffer-
raum und schleppten sie zu dem Platz, wo
wir zelten würden.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück
machte Olga mit uns eine theoretische
Einführung über das Kanu, danach kamen
praktische Übungen und schon ging es los,
natürlich mit Schwimmwesten und Pad-
deln.
Nele und ich sind erstmal ins Schilf gepad-
delt, aber das war ja auch nicht schlimm.
Die nächsten Tage darauf verliefen immer
so: Morgens um etwa 8:00 Uhr aufstehen
und um ca. 8:30 Uhr Frühstück, dann Zelt
abbauen. Bei Nele und mir ging das Ver-
stauen des Zeltes meist nicht so leicht, weil
unser Zeltsack zu klein war.  Anschließend
wurden die Tonnen gepackt und danach
kam die Bootsaufteilung.
Wenn endlich alles fertig war, stachen wir
mit Paddel und Schwimmweste ausgerü-
stet in See. Nach einer mehrstündigen

Die Kanu-Klassenfahrt
der 8c auf der Müritz  vom 8.8.13  bis 15.8.13

Fahrt auf Seen, Flüssen und Kanälen ka-
men wir am nächsten Campingplatz an,
luden die Tonnen und Zeltsäcke von Bord,
schleppten sie an Land und bauten die Zel-
te wieder auf.
Die Kochgruppe bereitete zusammen mit
Olga das Abendessen vor.
Nun war der Tag soweit zu Ende und die
meisten von uns saßen entweder noch am
Feuer oder schliefen schon.
Wie haben viel erlebt und uns war nie
langweilig – mir auf jeden Fall nicht. Wir
sind einmal durch einen ganz schmalen
Kanal oder Fluss gepaddelt – die Schwa-
nenhavel. Da wuchsen manche Bäume so
tief über dem Wasser, dass wir uns gewal-
tig den Kopf gestoßen hätten, hätten wir
uns nicht gebückt.
Die Landschaft war da auch sehr schön
bewachsen. Ein spannendes Erlebnis wa-
ren die Schleusen, wo das Wasser entwe-
der hoch oder runter ging. Sonst haben wir
noch öfter Seeadler gesehen.
Nun war die achttägige Klassenfahrt schon
wieder zu Ende und wir traten die Rück-
fahrt an, die mit einem Bummelzug be-
gann. Der Lokführer, René und Jan-Marcel
aus unserer Klasse mussten aussteigen,
um an einer Straße die Schranke hoch-
und runterzukurbeln. In Neubrandenburg
hatten wir später noch eine Stunde Auf-
enthalt und aßen ein Eis.
Abends waren wir alle erschöpft, aber heil
in Kiel angekommen.

                               Ronja Treichel 8c

zahlen. Daraus ergibt sich eine Betrag von
560 Euro für alle acht Lehrer. Im Moment
erhalten wir 225 Euro pro Monat durch
Spenden, so dass jeder Lehrer 25 Euro er-
hält. Darüber freuen wir uns schon sehr,
allerdings möchten und müssen wir diesen
Betrag erhöhen, da 25 Euro für die Versor-
gung einer ganzen Familie pro Monat nicht
ausreichen.
Wir hoffen, dass wir mit dem nächsten
neuen Dauerauftrag das Gehalt auf
30 Euro erhöhen können!

Da wir alle ehrenamtlich für den Verein
arbeiten, fallen keine Verwaltungsgebüh-
ren an. So können wir sicherstellen, dass
alle finanziellen Unterstützungen dort
ankommen, wo sie gebraucht werden.
Unterstützt werden wir dabei von der
Kenianerin Maureen vor Ort, die das Geld
empfängt und den Lehrern zukommen
lässt. Diese müssen den Erhalt quittieren
sowie ihre Arbeitszeiten dokumentieren.
Dadurch haben wir die Möglichkeit, den
Verbleib des Geldes und die Anwesenheit
der Lehrer zu kontrollieren.

Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse mit diesem
kleinen Einblick in unsere Tätigkeit wecken
konnte und auch Sie den Kindern der
N’Gotas Upendo-Schule eine Zukunft
durch Bildung schenken möchten!

Für weitere Informationen können Sie
unsere offizielle Internetseite
(www.ngotas.jimdo.com) oder unsere
Facebook-Seite (www.facebook.com/Child-
renOfMathareEv) besuchen.
Gerne können Sie sich auch per Mail
(childrenofmathare@gmail.com) direkt an
den Verein wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Maren Sontopski

Ehemalige Schülerin
der Freien Waldorfschule Kiel

Spenden können Sie auf folgendes
Konto:

Empfänger:
Gellert Spendenkonto Kenia
Kontonummer: 30319180
Bankleitzahl: 740 500 00
IBAN: DE15740500000030319180
BIC: BYLADEM1PAS
Sparkasse Passau
Verwendungszweck 1: Lehrerpatenschaft
Verwendungszweck 2: Spende Gebäude

Gerne lassen wir Ihnen auch eine Spen-
denbescheinigung zukommen.
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Elternabend in der Hand der Schülerinnen
und Schüler

Bereits am 08.08.2013 startete die 8c zu
einer 8tägigen Kanutour in Richtung
Mecklenburg- Vorpommern. Das Ziel der
13köpfigen Klassengemeinschaft und zwei
Lehrkräfte war die Müritzer Seenplatte mit
ihren Verbindungsflüssen. Eine fachkundi-
ge Begleiterin vom Team Kanubasis.de
begleitete die Gruppe ab Mirow.

Um 08.44 Uhr begann die Fahrt ab Kiel/
Hauptbahnhof mit der DB. Der Zug fuhr
pünktlich ab. Ein guter Start. In Güstrow
hatte die Gruppe einen Stop für eine
Schlossbesichtigung genutzt. Die Route
führte dann weiter nach Neustrelitz. Die
Strecke wurde mit einer historischen Bahn
zurückgelegt. Dazu gehörte auch, dass
Bahnschranken von Hand geschlossen und
wieder geöffnet wurden.

Klasse 8c erkundet die „Müritzer Seenplatte“  -
Die letzte Wegstrecke zur Kanubasis wurde
mit Taxen bewältigt.

Am Mirower See lagen die sechs  Kanus für
die Gruppe bereit. Olga vom Team Kanu-
basis.de unterwies alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in den lebenswichtigen
Verhaltensregeln.

Vorsichtig einsteigen. Gleichgewicht im
Boot halten ...

U. a. im Schwanhavelkanal durfte jeder
sein Können selber erproben. Die ganze
Gruppe hatte viel Freude. Anpacken haben
sie gelernt. Täglich durchfuhren sie
Schleusen oder mussten die Boote über-
setzen.

Am 26.08. 2013 gestalteten die Schülerin-
nen und Schüler der 8 c einen Eltern-
abend. Die Erfahrungen und Erlebnisse der

Klassenfahrt wurden den Zuhörern mit viel
Freude vermittelt. Dabei übernahmen alle
Schülerinnen und Schüler einen Teil der
Moderation. Untermauert wurde die Be-
richterstattung von drei Bildershows, die in
Gruppenarbeit erstellt wurden. Bei den
lebhaften Vorträgen wurden Einblicke in
das Auf- und Abbauen der Zelte, die Essen-
zubereitung (Kochgruppe), die Gestaltung
der Tagesabläufe, die Nutzung der Feuer-
und Badestellen, das Leben der See- und
Fischadler, der Unterschied zwischen See-
und Teichrosen und das Packen der „Ton-
nen“ mit dem eigenen Gepäck gegeben.

Einen besonderen Dank für die pädagogi-
sche Betreuung der Kinder spreche ich an
dieser Stelle den Lehrkräften Imke Ander-
sen und Nico Schloß aus.

    Mario Leiß
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Der rote Teppich war im Sechseckbau
ausgerollt und verlieh den diesjährigen
Mitgliederversammlungen eine besonde-
re Atmosphäre. Zunächst der Sitzung des
Fördervereins, wie immer im eher fami-
liären Rahmen – insgesamt 14 Personen
waren gekommen.
Wie Sven Thomas-Woyton für den Vor-
stand berichtete, war das letzte Jahr ins-
besondere durch die Nachwirkungen der
Schäden geprägt, die 2012 durch den
Brand im Sechseckbau und den Wasser-
schaden im Turnhallenhaus entstanden
sind. Die Bauarbeiten sind zwar zum
Glück abgeschlossen, die Erstattung der
Kosten durch Versicherungen lässt aller-
dings noch auf sich warten. So ist der
Wasserschaden wohl auf Plan- und Aus-
führungsfehler des Architekten zurück-
zuführen, so dass dieser – bzw. seine
Versicherung – für die Schäden aufkom-
men müsste. Eine diesbezügliche Klage
ist beim Amtsgericht anhängig. Das Ver-
fahren zieht sich allerdings in die Länge,
im August war ein weiterer Verhand-
lungstermin anberaumt. Hier muss der
Förderverein mit einer Summe von
180.000 Euro in Vorleistung gehen!
Der Sechseckbau wurde nach dem Brand
nicht nur wiederhergestellt, sondern bei
dieser Gelegenheit auch modernisiert.
Weitere erhebliche Kosten sind übrigens
auch dadurch entstanden, dass der
Sechseckbau während der Baumaßnah-
men nicht als Unterrichtsraum genutzt
werden konnte. Die für die Fortführung
des Unterrichts erforderlichen Provisori-
en werden nämlich nicht von der Versi-
cherung bezahlt. Ebenso wenig wie der
Kupferklau, der ordentlich zu Buche ge-
schlagen hat.
Weitere Projekte des Fördervereins waren
die Erneuerung der Fenster im Euryth-
miehaus und die Herrichtung der Warte-
klasse im Turnhallengebäude. Die Arbei-
ten am Pappelhof sowie die energetische
Sanierung (neuer Heizkessel) wurden
abgeschlossen. Die Probleme der Lüf-
tungsanlage in der Schulküche wurden
durch die Justierung der Steuerung be-
hoben. Zukünftig sollten diese Maßnah-
men auch zu Einsparungen bei den Heiz-
kosten führen.
Insgesamt schließt der Förderverein das
Wirtschaftsjahr durch die genannten
Kosten mit einem Fehlbetrag von
400.000 Euro ab. Die Liquidität wird
durch ein Annuitätendarlehen bei der
Bank für Sozialwirtschaft gesichert. Mit

MV- Ein roter Teppich für die Mitglieder
dem Eingang der offenen Forderungen
wird sich die Lage des Vereins aber
wieder normalisieren.
Nachdem Klaus-Detlef Neumann am
29.10.2012 die Geschäftsführungstätig-
keit für den Förderverein aus persönli-
chen Gründen gekündigt hatte, wurde
die Geschäftsführung vom Vereinsvor-
stand fortgeführt. Sven Thomas-Woyton
bedankte sich an dieser Stelle ausdrück-
lich für den Rückhalt, den der Vorstand
dabei von Kollegen und Eltern erfahren
hat.
Derzeit setzt sich der Fördervereins-
Vorstand aus Imke Eulen-Schmusch,
Sven Thomas-Woyton und Rüdiger Debus
zusammen. Hansgeorg Olimat und Jo
Bertram sind vom Schulvorstand delegiert.

Etwas voller wurde es dann mit knapp
40 anwesenden Mitgliedern bei der
Versammlung des Schulvereins.
Der Abend begann mit einem Dank von
Kathrin Hartwig, die als einzige noch
vom Vorstand des Jahres 2011/2012
übriggeblieben ist, für die Unterstützung
der Vorstandsarbeit durch die Schulfüh-
rung, den Personalkreis, die neu ge-
schaffene Gremienkonferenz, den För-
dervereinsvorstand, die Verwaltung und
natürlich die Elternschaft, die durch ihre
konstruktive Mitarbeit die Arbeit sehr
erleichtert haben.
Das vergangene Schuljahr war vor allem
durch die strukturelle Veränderungen

geprägt. So wurde versucht, durch Spar-
maßnahmen und die teilweise Zusam-
menlegung der kleinen Klassen sowie
neue Abschlüsse bei Versicherungen zu
einer Entspannung der finanziellen
Situation beizutragen. Die neu eingerich-
tete Beitragsdelegation kümmert sich
zukünftig nicht nur um die Bearbeitung
von Ermäßigungsanträgen, sondern
überzeugt vielleicht auch zahlungskräfti-
ge Elternhäuser, über den „Regelbeitrag“
hinaus Schulgeld zu zahlen – hier wäre
es natürlich schön, wenn noch mehr
Eltern in dieser sehr wichtigen und durch
die vielen zu führenden Gespräche
durchaus aufwendigen Delegation mit-
arbeiten würden. Darüber hinaus wurde
für die Verwaltung ein neues Betriebssy-
stems angeschafft – was offenbar ver-
gleichsweise reibungsarm gelungen ist.
Die Betreute Grundschule bietet bis auf
3 Wochen in den Sommerferien durch-
gängig ein Betreuungsangebot. Und es
wurde begonnen, die Personalverträge zu
vereinfachen.
Am 1.9.2011 hatte Klaus-Detlef Neu-
mann vertretungsweise die Geschäfts-
führung der Schule übernommen, nach-
dem Jörg Strakeljahn zuvor gekündigt
hatte. Der Prozess der Suche nach einem
neuen Geschäftsführer zog sich dann
von der ersten Stellenanzeige im Novem-
ber 2011 über ein Jahr hin, bis Anfang
2013 dann Murat Özmen für die Ge-
schäftsführung gewonnen werden konnte.
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Neben der Organisation der inneren Ab-
läufe waren natürlich auch noch die
„materiellen“ Aufgaben zu bewältigen,
insbesondere die Verbesserung der
Situation in der Küche und die schon
erwähnten Brand- und Wasserschäden
im Sechseckbau und im Brückengebäude.
Der Jahresabschluss zum 31.7.2012
weist in der Gewinn- und Verlustrech-
nung trotz eines leichten Rückgangs
der Schülerzahlen von 934 auf 927 ei-
nen Überschuss von rd. 45.000 Euro
aus, so dass sich die Schule insgesamt
in einer beruhigenden Situation befin-
det. Der Vorstand wurde für das vergan-
gene Schuljahr ohne Gegenstimme ent-
lastet.
Für das Schuljahr 2012/2013 sind Die-
ter Mandrella und Jo Bertram neu in
den Vorstand hinzugekommen. Cornelia
Tiedemann ist vorzeitig aus dem Vor-
stand ausgeschieden, sie wird im Kin-
dergarten Molfsee die Geschäftsfüh-
rung von Dieter Hartwig übernehmen.
Es werden also weiterhin Elternvorstän-
de gesucht!
Zu Beginn des Schuljahres wurden die
Beinträge um 20 Euro für das erste Kind
erhöht – das erhöht den finanziellen
Spielraum der Schule immerhin um
8000 Euro im Monat. Im neuen Schul-
jahr waren die Schülerzahlen deutlich
erhöht, derzeit besuchen 951 Schüler
die Schule. Damit ist die Kieler Waldorf-
schule die drittgrößte Waldorfschule
der Welt – nach Frankfurt a.M. und
Dortmund. Da gleichzeitig die Zahl der
Deputate um zwei verringert wurde,

stellt sich die wirtschaftliche Situation
ab dem zweiten Quartal 2013 wesent-
lich günstiger dar. Daher konnten die
Gehälter ab Februar 2013 erhöht wer-
den, auch die Zahlungen für die Renten
wurden entsprechend angepasst.
Derzeit sind 184 Personen an der
Schule beschäftigt, davon 64 volle Stel-
len, 49 Teilzeitstellen zwischen 60%
und 80% und 71 Stellen unter 50%.
Aus der Arbeit des Kindergartens
berichtete dann Karen Sperber-Leiß.
Insbesondere für die Konzeption der
Krippe gab es viele positive Rückmel-
dungen. Der Kindergarten wurde nicht
zuletzt deswegen als Konsultations-
kindergarten von der Stadt Kiel ausge-
wählt. Viele Studenten, Erzieherklassen
und Kollegen aus anderen Einrichtun-
gen lassen sich hier die Abläufe erläu-
tern. Insgesamt sind insgesamt 24 Mit-
arbeiter in den unterschiedlichen Berei-
chen beschäftigt. Die Stimmung und
das kollegiale Miteinander sind gut.
Dieses Jahr mussten 136 Kindern abge-
sagt werden, da das Platzangebot bei wei-
tem nicht für die Nachfrage ausreicht.
Dieter Hartwig gibt seine Tätigkeit als
Geschäftsführer des Kindergartens
Molfsee nach „14 hochinteressanten
Jahren“ auf und übergibt dieses Amt an
Cornelia Tiedemann. Für die Kinderta-
gesstätte bleibt er weiterhin im Amt.
Als letzter Punkt stand ein Antrag für
eine Satzungsänderung auf der Tages-
ordnung. Bisher war das Wirtschafts-
jahr das Schuljahr, was bei einer Schul-
einrichtung ja vergleichsweise nahelie-
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gend ist. Da jedoch insbesondere die
Zuschussgeber das Kalenderjahr als
Bezugsgröße verwenden, entsteht ein
erheblicher Mehraufwand bei der
Erstellung von Berichten und Verwen-
dungsnachweisen – und natürlich
auch eine Fehlerquelle. Dies kann
durch das Wechseln auf das Kalender-
jahr als Wirtschaftsjahr vermieden
werden. Vom 1.8.2013 bis 31.12.2013
wird es daher ein Rumpf-Geschäftsjahr
geben, ab dem 1.1.2014 gilt dann das
Kalenderjahr. Die Satzungsänderung
wurde ohne Gegenstimme beschlossen.

Jörg Rassmus
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Anja, du bist an der Schule so etwas wie
ein „Bunter Hund“, es gibt wenige Berei-
che, wo du nicht bereits aktiv bist oder
gewesen bist. Das 40-jährige Schuljubiläum
ist eine gute Gelegenheit, einmal auf deine
Aktivitäten für die Schule zurückzublicken.
Was war dein erster Kontakt zur Waldorf-
szene?
Der erste Kontakt ist über die Kinderstube in
Felde zustande gekommen, wo meine Kinder
in den Kindergarten gegangen sind. Die Kin-
derstube wurde von Jutta Assel bis 2002 ge-
leitet und gehörte zum Schulverein. Das war
der erste Kontakt zur Waldorfschule, obwohl
mein erstes Kind erst noch in Felde zur Dorf-
schule gegangen ist. Wir dachten damals,
das ist alles noch kuschelig, schließlich woh-
nen wir auf dem Dorf. Das war es dann aber
nicht, und als mein zweites Kind dann zur
Schule kam, ist mein Großer 1996 mit auf
die Waldorfschule gekommen. Seitdem bin
ich mit meinen Kindern an der Schule.

Seit 17 Jahren also. Wie war der Anfang
an der Kieler Schule?
Zu Anfang waren wir erst mal still, haben
uns die Elternabende angehört, die Mitglie-
derversammlungen mitgemacht. Richtig ins
Engagement bin ich erst gekommen, als die
Kinderstube zugemacht hat. Da gab es einen
Eklat zwischen dem damaligen Vorstand und
der Kinderstubenleitung. Der Kindergarten
wurde unter sehr merkwürdigen Umständen
zugemacht und das hat natürlich den Zorn
der Eltern hervorgerufen. Was dazu geführt
hat, dass ich meinen ersten Artikel für den
Elternbrief verfasst habe und dann auch in
den damaligen Eltern-Lehrer-Kreis gegangen
bin. So hat sich das dann fortgesetzt. Unge-
fähr zeitgleich gab es dann ein Problem in
der Klasse meiner Tochter, wo die Eltern-
schaft sich an die pädagogische Konferenz
gewandt und um Einwirkung auf die
Klassenlehrerin gebeten hat. Über all diese
Dinge hat sich dann eine größere Nähe zur
Schule entwickelt. Auch zu den Lehrern,
die damals beteiligt waren. Als neue Eltern
hat man ja häufig den Eindruck, man kann
eigentlich überhaupt niemanden ansprechen,
das sind alles anthroposophische Licht-
gestalten… Durch den Kontakt in der Pro-
blemphase hat sich das dann relativiert und
wir haben festgestellt, das sind wirklich
normale Menschen, mit denen man reden
kann und die sich dann auch für die Eltern
einsetzen.

Da sind gleich zwei Stichworte gefallen:
Eltern-Lehrer-Kreis, sozusagen der Vorläu-
fer des Forums, und Elternbrief…

Interview mit Anja Manleitner

In den Eltern-Lehrer-Kreis bin ich 2001
gekommen, und 2002 habe ich die Leitung
von Lothar Viehöfer übernommen.
Der Eltern-Lehrer-Kreis bestand aus gewähl-
ten Eltern aus den Klassen, so wie das Forum
jetzt auch, und ein bis zwei Lehrern, die
immer da waren und die den Kontakt zur
Konferenz gehalten haben. Der Unterschied
zum Forum ist, dass sich im Eltern-Lehrer-
Kreis die  Eltern häufig beschwert haben
über alle möglichen Missstände, über Lehrer,
über Unterricht, auch über andere Kinder.
Das ist ja etwas, was wir im Forum nicht
wollen. Konflikte sollen intern zwischen
Eltern und Lehrern direkt geklärt werden.
Das war  damals auch immer ein Kritikpunkt
der Lehrerschaft am Eltern-Lehrer-Kreis.
 Generell wurde weniger über die Abläufe in
der Schule an sich gesprochen. Es war mehr
„Eltern fragen, Lehrer antworten“ – oder der
eine Lehrer antwortete, der der meistens da
war.

Und den Elternbrief gab es damals auch
schon …
Der Elternbrief ist 1987 ins Leben gerufen
worden, vom sogenannten Informationskreis,
bestehend aus Lehrern und Eltern, die mit
„Briefen“ an die Schulgemeinschaft über die
Bautätigkeiten an der Schule informieren
wollten. Dann wurde auch über andere Din-
ge geschrieben, die für alle Eltern wichtig
waren, oder es gab Berichte von Klassen-
fahrten.
Mit der Zeit hat sich dann der Informations-
radius dem Wachs-
tum der Schule an-
gepasst, und es wur-
den immer mehr In-
formationen mit dem
Elternbrief verteilt.
Aus einer Ein-Perso-
nen-Redaktion wurde
mit der Zeit eine Re-
daktion, die ca. 10
Personen umfasste
und sich regelmäßig
alle zwei Wochen zur
Sitzung traf. Später
sind wir dann dazu
übergegangen, die
jeweils an einem El-
ternbrief Beteiligten
zu nennen, auch weil
die eigentliche „Re-
daktion“ doch eher
im Schrumpfen be-
griffen ist. Das wäre
übrigens ganz schön,
wenn wieder mehr

interessierte Eltern hinzukämen. So hat der
Elternbrief sich dann weiterentwickelt. Er
war damals auch nicht so regelmäßig wie
jetzt. Ich erinnere mich an eine legendäre
Februar-Ausgabe, 2001 war das, die mit sehr
viel Kritik gespickt war. Da haben wir über
ein halbes Jahr an Artikeln gesammelt, und
das war der dickste Elternbrief, der bis dato
erschienen war. Inzwischen haben wir aller-
dings schön häufiger die 32 Seiten geknackt,
mit wunderbaren Artikeln.

Jetzt wird der Elternbrief ja vom
„Ehemaligenverein“ herausgegeben.
Genau. Zu Anfang ist alles über die Schule
gelaufen, da ist auch im Schulbüro kopiert
worden. Irgendwann hat man sich in der
Elternbriefredaktion dafür entschieden, An-
zeigen in den Elternbrief zu nehmen. Die
Anzeigenverwaltung wurde über das Schul-
büro gemacht. Es gab dann die Situation,
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dass das Eintreiben der Zahlungen von den
Anzeigenkunden über die Schulverwaltung
nicht richtig funktioniert hat, wodurch dann
ein Defizit entstanden ist. Die damalige
Geschäftsführung wollte den Elternbrief
dann einstampfen, weil er defizitär war.
Dazu kam, dass wir das eine oder andere
Mal den Elternbrief nicht an der Schule
verteilen durften, weil es kritische Artikel
gab. Es gab dann mehrere Gespräche
zwischen Redaktion und dem Vorstand, und
schließlich haben wir uns darauf geeinigt,
dass wir in Zukunft die Anzeigenverwaltung
des Elternbriefs nicht mehr über die Schule
laufen lassen. Das war dann der Startschuss
der „Vereinigung der Freunde und Ehemali-
gen der Waldorfschule“, weil wir ja das Geld
und auch die Überschüsse verwalten
mussten. Das Geld sollte der Schule zu Gute
kommen. Zu der damaligen Zeit haben wir
auch die Ehemaligeninterviews regelmäßig
gemacht, von daher war das das Nahe-
liegendste.

Wie viel Überschuss erwirtschaftet der
Elternbrief?
Pro Ausgabe ungefähr 600 Euro. Wir haben
das Geld immer erst gespart und dann
geguckt, wo etwas fehlt. Zuletzt haben wir
die MacBooks der Musikfachschaft mit-
finanziert. Das ist auch eine Sache, die wir
vor einigen Jahren beschlossen haben, dass
wir nicht einfach so spenden, sondern eine
Cofinanzierung anbieten. Wir unterstützen
also Anschaffungen der Schule mit unseren
Geldern. Vorher ist es schon vorgekommen,
dass wir etwas finanziert haben, was hinter-
her im Schrank verschwunden ist und nie
wieder auftauchte. Das ist natürlich nicht
ganz so schön. Deswegen sollen Dinge nur
mitfanziert werden, die die Schule wirklich
braucht und wo die Schule auch bereit ist,
selber Geld hinzugeben. Manchmal gibt es
auch Dreierfinanzierungen aus Basarkreis-
geldern, Ehemaligengeldern und Schul-
geldern. Es kommt immer darauf an, worum
es sich handelt.

Zwischendurch gab es ja auch mal die
„Schulzeit“…
Es gab mal eine Zeit, in der der Geschäfts-
führer meinte, es wäre günstig, eine eigene
Schulzeitung zu haben, unabhängig von
Eltern, die kritische Bemerkungen machen
könnten. Er hat dann die sogenannte
„Schulzeit“ herausgegeben. Das war natür-
lich ein bisschen komisch für uns, weil dort
teilweise die gleichen Artikel erschienen wie
im Elternbrief. Der Nachteil an der Schulzeit
war, dass sie nicht regelmäßig erschien. Wir
hatten da schon den vierteljährlichen Rhyth-
mus, immer vor den Ferien. Dadurch kam es
auch häufiger vor, dass wir dann die Artikel
früher in der Öffentlichkeit hatten als die

Schulzeit. Nach vier Ausgaben wurde die
dann auch wieder eingestampft.
Wir haben die Redaktion der Schulzeit da-
mals gefragt, wie es denn mit einer Zusam-
menarbeit wäre, und darauf haben wir die
lakonische Antwort bekommen, „Sie können
den Elternbrief ja gerne Teil der Schulzeit
werden lassen“. Worauf wir einmal laut
gelacht haben und uns gesagt haben, wenn
dann umgekehrt. Damit war die Sache dann
erledigt.

Welche Auflage hat der Elternbrief jetzt?
Jetzt haben jetzt eine Auflage von 1300
Heften bei ungefähr 500 Elternhäusern und
fast 1000 Schülern. Aber wir verteilen auch
außerhalb der Schule. z.B. bei der Kinder-
stube in der Hermann-Weigmann-Straße,
weil dort auch Eltern einkaufen, die zwar
ihre Kinder nicht auf der Waldorfschule
haben, aber interessiert sind. Die nehmen
dann auch gerne mal ein Heft mit. Wir
haben auch gehört, dass direkt vor der
Einschulung der Elternbrief dort verstärkt
nachgefragt wird, weil die Eltern dann die
ganzen Sachen für die Schultüten kaufen
und dann auch gerne noch mal in den
Elternbrief reingucken.

Kannst du aufzählen, welche Funktionen
du an der Schule hattest oder hast?
Ich habe zwei Jahre den Eltern-Lehrer-Kreis
geleitet. Seit 2002 bin ich in der Redaktion
des Elternbriefs. Seit 2003 oder 2004 bin ich
gewähltes Mitglied im Landeselternrat. Als
wir dann die Organisationsentwicklung
hatten, habe ich an der Entwicklung des
Forums mitgearbeitet und war dann bis
2013 im Forums-Vorbereitungskreis. Und ich
bin in der Delegation Öffentlichkeitsarbeit,
für die ich jetzt seit vier Jahren das Wochen-
blatt mache. Außerdem mache ich seit drei
Jahren die Klassenfotos, was mir immer
besonderen Spaß bringt. Da bekomme ich
immer einen schönen Einblick in die Arbeit
der Lehrer.

Du vertrittst also die Schule im Landes-
elternrat.
Ich bin zusammen mit Uwe Feldmann vom
Forum als Vertreterin gewählt. Ich finde,
dass der Landeselternrat wirklich ein gutes
Forum ist, um Dinge waldorfweit zu bewe-
gen. Es gab ja z.B. diese Einigung zur Quali-
tätsentwicklung an Waldorfschulen und dem
haben auch alle Schulen zugestimmt.
Nur hat nie jemand geguckt, ob das auch
tatsächlich stattfindet! Das war dann der
Punkt, wo der Landeselternrat gesagt hat,
jetzt fordern wir die Schulen auf, zu sagen,
was sie da gemacht haben. Bei der
Qualitätsentwicklung ging es ja vor allem
auch darum, dass die Lehrer, die neu ein-
gestellt werden, eine Waldorflehreraus-

bildung haben und möglichst auch nicht zu
alt sein sollten, damit das Kollegium nicht
vergreist.  Es sollte Mentoren geben, die die
neuen Lehrer in ihren Job einführen. Und
auch die Schule soll einen Ansprechpartner
haben. Da haben wir lange gezogen und
geschoben, bis das in die Reihe gekommen
ist. Das finde ich schon gut, dass man zwar
hartnäckig bleiben muss, aber auch was
bewegen kann.

Wie viel Zeit geht in dein Engagement für
die Schule?
Kurz vor Redaktionsschluss gehen zwei Tage
komplett weg. Und davor würde ich mal
sagen, zwei Stunden pro Woche. Je nachdem,
wie lange die Sitzungen dauern. Und beim
Landeselternrat sind die Besuche der großen
Tagungen Pflicht und die Besuche der
Landeselternratstagungen, die ungefähr alle
6 Wochen stattfinden.

Was ist deine Motivation für so viel
Engagement?
Die Schule voranbringen. Eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Eltern und Lehrern för-
dern. Und ich muss sagen, dass mir das zu-
mindest für mich selber gelungen ist. Den
Abstand zwischen Lehrern und Eltern kann
man nur im direkten Miteinander überwin-
den. Immer wenn das der Fall war, immer
wenn ich mit Lehrern in einem Projekt oder
einer Delegation zusammengearbeitet habe,
sind die Mauern gefallen, von denen ich
vorher manchmal den Eindruck hatte, dass
sie unüberwindlich sind. Das war wirklich ein
gutes Erlebnis, und ich wünsche allen Eltern,
dass sie dieses Erlebnis auch haben können.
Mit den Lehrern, die oft wie diese anthro-
posophischen Lichtgestalten erscheinen, wie
Menschen, die alles über die Kinder wissen,
in einen Kontakt zu kommen, wo wirklich ein
gemeinsames Arbeiten an der Erziehung,
eine Erziehungspartnerschaft, Realität wer-
den kann. Das finde ich gut und ich denke,
dass man das nur durch längerfristiges En-
gagement erreichen kann. Ein Strohfeuer zu
entfachen ist ja relativ einfach, aber länger
dabeizubleiben ist wichtig. Damit eine Kon-
tinuität entsteht, für die Lehrer, für einen
selber und für die Kinder sowieso. Und auch
für die Arbeit, die man da tut.

Wolltest du mal alles hinschmeißen?
Ich hatte nie das Gefühl, ich schmeiß alles
hin. Es gab einmal eine Situation, als wir in
der Phase der Organisationsentwicklung
waren und es um die Gestaltung des „Herz-
organs“ ging. Wir hatten mit einigen Lehrern
zusammen gesagt, ja, das Forum wird das
Herzorgan der Schule, bestehend aus Lehrern
und Eltern, aber eine andere Gruppe von
Lehrern hatte schon gesagt, ganz klar, die
Mitarbeiterkonferenz ist das Herzorgan.
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Das fand ich schon schwierig, da habe ich
einige Tage dran zu knacken gehabt, bis wir
da wieder ins Gespräch gekommen sind. Das
ist eigentlich immer das Gute gewesen, dass
man immer wieder ins Gespräch gekommen
ist, um weiterzukommen.

Was war dein größtes Frusterlebnis an
der Schule?
Eines der größten Frusterlebnisse war, dass
mein dritter Sohn nicht das Abitur an der
Waldorfschule machen durfte. Das finde ich
nach wie vor einen großen Kritikpunkt.
Dafür kann die Schule allerdings weniger
etwas als das Schulsystem. Die Waldorfschu-
le ist immer noch eine Ersatzschule und die
staatlichen Prüfungen sind externe Prüfun-
gen, wo ganz andere Regeln gelten als an
normalen Gymnasien. Das ist ein Punkt, wo
die Waldorfbewegung noch einen ganzen
Schritt vorankommen muss, dass das ange-
glichen wird. Natürlich muss das Kultusmi-
nisterium da mitspielen. Wir wollen ja kein
Waldorfgymnasium, aber es muss einfach
gerechter zugehen, gerade beim Abitur.

Und dein schönstes Erlebnis?
Die Einschulungen meiner Kinder, die
Abiturfeiern, die Klassenspiele in den
12. Klassen.
Für meine Arbeit an der Schule war das
schönste Erlebnis, dass wir 2010 die Bundes-
elternratstagung bei uns an der Schule
hatten. Das fand ich großartig, wie alle
zusammenarbeiten konnten und unsere
Schule da auch gemeinsam präsentiert
haben. In dem Zusammenhang finde ich es
immer ein bisschen schade, dass wenn eine
große Sache bevorsteht, wie jetzt auch die
40-Jahrfeier, irgendjemand erst einmal
aufstehen muss und sagen, so, da wollen wir
doch jetzt mal feiern. Und dann kommt der
Wagen erst auf Fahrt. Da könnte man ein
bisschen mehr Bewusstsein drauf verwenden,
solche Gelegenheiten auch wahrzunehmen.
Das sind ja auch großartige Möglichkeiten,
alle Parteien an der Schule, Eltern, Lehrer
und Schüler auf einer ganz anderen Ebene
zusammenzubringen. Und eben auch
 entsprechend eine Gemeinsamkeit herauf-
zubeschwören.
Die Eltern haben oft das Gefühl, das hört
man ja auch im Forum oft, die Schule mache
was sie will. Aber die Schule sind auch die
Eltern, die können auch mitsprechen, sie
müssen sich nur in den entsprechenden
Gremien engagieren.  Oder die Lehrer
ansprechen, je nachdem, um welches Thema
es geht. Aber „die Schule“ in dem Sinne gibt
es nicht. Das sind wir.

Was möchtest du an der Schule noch mal
erleben?

Ich würde gerne erleben, alle Schüler, alle
Lehrer, alle Eltern auf einer Feier zu haben.
Ich habe ja jetzt vor kurzem zumindest alle
Schüler und fast alle Lehrer vom Dach des
Turnhallenhauses fotografiert. Und das ist
schon ein tolles Bild, das alles zusammen zu
sehen. Ich glaube, dass das eine Schul-
gemeinschaft auch fördern könnte.
Als ich die Einladung zur 40-Jahr-Feier
gelesen habe, habe ich gedacht, da laden die
Lehrer jetzt die Eltern zum Schulgeburtstag
ein. Aber eigentlich ist das nicht die richtige
Ansprache. Da hat man gleich wieder diese
Trennung.

Zumal in der Vorbereitung durchaus auch
die Eltern dabei sind.
Genau. Ich weiß auch nicht, wie man das
anders formulieren könnte. Aber der Sinn
dahinter muss sein, dass wir alle zusammen
feiern wollen, und nicht wir laden Sie ein,
mit uns zu feiern. Denn ohne die Eltern
wären die Lehrer hier nicht, sie brauchen ja
die Schüler. Das würde ich mir wirklich
wünschen, dass diese notwendige Gemein-
samkeit erkannt wird. Und die Eltern sind
den Lehrern wirklich wohlgesonnen. Die Kin-
der kommen mittags nach Hause und erzäh-
len begeistert – manchmal auch nicht ganz
so begeistert, aber die kann man seine Kinder
ja einschätzen, wann es gerechtfertigt und
wann es nicht gerechtfertigt ist – aber
insgesamt ist es doch so, dass jegliches
Misstrauen völlig unangebracht ist.

Wo siehst du die Schule hingehen?
Ich glaube, dass es im Moment mit dem
neuen Geschäftsführer wieder einen neuen
Aufbruch gibt, vielleicht in eine neue
Gemeinsamkeit. Das könnte ich mir gut vor-
stellen. Herr Özmen ist ja ein sehr kommuni-
kativer Mensch und ein sehr harmonisieren-
der Mensch, finde ich, und das kann schon
auch in eine neue Waldorfgemeinsamkeit
führen. Ich finde z.B. die Einleitung beim
Forum, die er jetzt immer macht, sehr gut,
weil es noch einmal in das anthroposophi-
sche Gedankengut hineinleitet. Das haben
wir an unserer Schule ja ziemlich vernach-
lässigt. Es wird zwar gesagt, dass in den
Klassen regelmäßig menschenkundliche
Elternabende durchgeführt werden sollen.
Aber tatsächlich muss ich sagen, dass in den
wenigsten Klassen – jedenfalls meiner Kinder
– das wirklich gemacht wurde. In der
jetzigen 12. schon, aber in anderen Klassen
ist das nicht regelmäßig der Fall. Aber das
ist wichtig, selbst wenn das schon zum
fünften Mal hört.

Liegt das mehr an den Lehrern oder an
den Eltern?
Beides, würde ich sagen. Da sind natürlich

viele organisatorische Dinge, die die Zeit
nehmen, und es gibt sicher auch viele Eltern,
die das überhaupt nicht interessiert und
Lehrer, die unter Zeitdruck stehen und erst
mal das Wichtigste regeln, die Kinder
entwickeln sich ja so oder so. Gerade in den
ersten Klassen, wenn man vier Elternabende
im Schuljahr hat, sollte auf zweien schon
der menschenkundliche Aspekt Thema sein.

Hat sich die Schule in den 17 Jahren
verändert?
Wir haben im Elternbrief ja ganz lange die
Rubrik „Elternbrief vor 10 Jahren“ gehabt.
Und je nachdem, was gerade Thema war,
konnten wir uns die entsprechenden alten
Artikel raussuchen. Z.B. Verkehrssituation
oder Monatsfeier oder Küche. Das sind
Dinge, die sich ständig wiederholen, und da
kommen wir auch nicht von weg.
Aber die Kinder haben sich verändert, und
damit natürlich auch die Eltern und Lehrer.
Ich könnte mir vorstellen, dass Schule
anstrengender geworden ist. Bei meinem
ersten Kind war ich noch entsetzt über die
Idee, die Eltern kommen in den Rubikon oder
in die Pubertät, aber es ist wirklich so. Man
erlebt es mit jedem Kind wieder mit. Auch
wenn die Ablösung von der Klassenlehrerin
stattfindet, die Kinder werden immer kriti-
scher, die Eltern werden immer kritischer, die
Lehrer werden immer genervter. Wenn man
das weiß, dass das mit der ganz normalen
Entwicklung zusammenhängt, dann geht
man damit ganz anders um. Das wäre etwas,
was sich für mich verändert hat.
Außerdem hat sich verändert, dass sich doch
deutlich weniger Eltern engagieren. Das
würde ich schön finden, wenn sich das
wieder ändern würde, wenn wieder mehr
Eltern Lust haben, Aufgaben zu übernehmen.
Auch für längere Zeit, um eine Kontinuität
herzustellen.

Was würdest du dir für die Schule w
ünschen?
Eltern mit Engagement, Lehrer mit Engage-
ment, überhaupt Menschen, die freudig
dabei sind. Lehrer, die mit Leidenschaft ihren
Beruf ausüben, solche Lehrer wünsche ich
mir für die Schule. Und davon gibt’s schon
viele, finde ich.

Anja, ich danke dir für dieses Gespräch.
 Mit Anja Manleitner vom Elternbrief sprach

für den Elternbrief Jörg Rassmus ☺
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Ipsum
Weiterbildung für Pädagogen und
Interessierte im Ipsum-Institut Kiel
in der Hofholzallee 22

Beziehungskompetenzen entfalten
Der Weg von der Partnerschaft in
eine Elternschaft verändert eine Be-
ziehung grundlegend. Verständnis
über das System „Familie“, das Be-
ziehungsgeflecht darin, Geschwi-
sterkonstellationen, Geschwisterlie-
be - Geschwisterstreit, die unter-
schiedliche Konstitution von Mann
und Frau, Krisenphasen in einer
Partnerschaft, Trennung und Ab-
schied, verschiedene  Familienmo-
delle- deren Nöte und Vorzüge ge-
hören zu den Inhalten dieser Wei-
terbildung. Auch die Gewaltfreie
Kommunikation im Paargespräch
und in der Familie sind Bestandteil
darin.

Termine: 27. / 28. September; 25. /
26. Oktober; 22. / 23. November 
Kosten: 600 Euro ( Bildungsprämi-
engutschein von 300 Euro bei Vor-
aussetzung möglich )
Information: Monika Kiel-Hinrich-
sen, Tel. 0431- 8001754 ,
kielhinrichsen@ipsum-institut.de
www.ipsum-institut.de

Vortragsankündigung:
„Entschiedene Eltern - zufriedene
Kinder“ von Monika Kiel-Hinrichsen
Autorin von „Warum Kinder nicht
zuhören“
Termin: 6. November 2013    20 Uhr
Ort: Ipsum-Institut, Hofholzallee 22

Vom Januar 2006 bis heute – fast 8 Jah-
re Schach-AG an der Freien Waldorf-
schule Kiel!

Über den Daumen geschätzt haben in
dieser Zeit etwa 150 Schüler an der
Schach-AG teilgenommen. Manche wa-
ren nur kurz dabei, andere ein ganzes
Schuljahr oder auch  länger, aber alle
haben so viel gelernt, dass sie dieses
schöne Spiel später einmal an ihre Kinder
weitergeben können, sozusagen als ein
allgemeines Kulturgut, denn Schach ist
ein sehr altes und weltweit  beliebtes
Spiel.

Oft haben unsere Schüler an den monat-
lichen Turnieren der Kieler Schulschach-
initiative teilgenommen, wobei viele gute
und auch einige erste Plätze erreicht
wurden. Im Februar 2007 haben wir au-
ßerdem an unserer Schule die erste  Kie-
ler Kreisschulschachmeisterschaft
durchgeführt mit insgesamt vierzig Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern aus drei
weiterführenden und elf Grundschulen.
Ein erster Platz bei den Zweitklässlern
und ein zweiter bei den fünften bis sieb-

Die Schach-AG – Ein Rückblick
ten Klassen waren schöne Erfolge. Auch
bei den  jährlichen Nikolausturnieren mit
landesweiter Beteiligung waren wir fast
immer mit einer Mannschaft vertreten.
Einen großen Erfolg  feierte unsere
Schulmannschaft mit dem 5. Platz bei
der Landesschulschachmeisterschaft
2012, dem besten Ergebnis der Teilneh-
mer aus Kiel. Auch schulintern waren
wir bei den Sommerfesten und Basaren
immer mit zwei Spieltischen vertreten,
wo sowohl Schüler als auch Erwachsene
fleißig gespielt haben.

Im Schuljahr 2012/2013 haben Schüle-
rinnen und Schüler von der ersten bis zur
sechsten Klasse an der Schach-AG teil-
genommen, die immer dienstags in der
Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr stattfindet.
Die erste Stunde bis 14:15 Uhr ist für die
Anfänger bestimmt, die zweite für die
Fortgeschrittenen. Weitere Informatio-
nen sind bei mir (Telefon 0431-526826)
oder bei Frau Faesecke von der Schulver-
waltung zu erhalten, bei der man sich
auch anmelden kann.

Toni Friedel
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Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Eltern, Verwandte und Freunde,
Liebe Lehrerinnen und Lehrer des
Abschlussjahrganges 2013, ich freue
mich, zu diesem Anlass als Mutter mit
13 Dienstjahren in der A-Klasse sprechen
zu dürfen und möchte Sie einladen, an
meinen Gedanken teilzuhaben.
In der Vorbereitung zu dieser Rede kreisten
meine Erinnerungen um viele Erlebnisse.
Eine Form der Darstellung unseres
gemeinsamen Weges visualisierte ich
zunächst mit einer Wanderung, die im Tal
beginnend, uns durch Wälder und Auen,
belebte Städte und zum Schluss in die
Berge geführt hätte. Bei der Vorstellung der
Unwägbarkeiten mit Wind und Wetter im
Gebirge und den AbiturientInnen als
Gipfelstürmern kehrte ich lieber ins Tal
zurück. Die Vorstellung, die 13 Jahre mit
einem Segeltörn zu vergleichen, verwarf
ich ebenfalls und bestieg den Zug, der mir
sinnführender erschien … denn in all

diesen Jahren stiegen Menschen aus
unserem Abteil aus und Neuankömmlinge
hinzu.
Unsere Abfahrt damals, als der Zug ein-
gesetzt wurde, startete pünktlich. Ich bin
heute noch einmal in mein - neudeutsch
sagt man jetzt - „Outfit“ von damals
geschlüpft, um die Erinnerung zu verstär-
ken. Sehe mich hinter meinem Kind sitzen,
das von einer Fee durch den Blütenbogen
zur Mitfahrt eingeladen wurde. An einem
der ersten Elternabende  beschrieb der Zug
eine „gerade Kurve“, eine erste Sommer-
wanderung am Flemhuder See brachte
Kinder, Eltern und die Klassenlehrerin
Gisela Wald in näheren Kontakt. Die erste
Monatsfeier zeigte die Freude am Lernen,
und auch die  Eurythmie zog alle in den
Bann - natürlich auch uns Eltern, die wir
bei den Darstellungen die Entwicklung der
Kinder nachvollziehen konnten. Wie auch
in der Elternarbeit durch Gisela Wald der
Weg mit der Anthroposophie und dem

modernen Menschenbild, dessen Modifi-
zierung auf die sich ändernden gesell-
schaftlichen Prozesse Rudolf Steiner gro-
ßen Wert gelegt hat, für alle geebnet wur-
de. Die Epochenhefte festigten das Gelern-
te und Handwerker-, Hausbau- und Land-
bauepochen waren entscheidende Erleb-
nisse auf dem Weg über den Rubikon. Ge-
häkelte Mützen, Kreuzstich, Weben,
Schmieden und Gartenbau stärkte die Cha-
raktere. Die 1. Klassenfahrt zum „Methorst“
und das Aufspüren der Natur in der Umge-
bung legten Grundsteine für die Naturwis-
senschaften. In dieser Zeit ging Robin von
uns … eine angeborene Herzschwäche
hatte ihm den Weg mit uns immer be-
schwerlicher gemacht. Im Garten seiner
Eltern durften wir im Rahmen einer Erin-
nerungsfeier einen Kirschbaum pflanzen.
Die Klassenfahrt zur Teufelsmauer im Harz,
deren ausgewaschenes Kalkgestein Stevns
Klint auf der dänischen Insel Seeland ähn-
lich ist, brachte spannende erdgeschichtli-
che Zusammenhänge ans Tageslicht. Nach
dem Hauptschulabschluss verließen die
ersten Mitschüler den Zug unserer Klas-
sengemeinschaft.
Auf der letzten Klassenfahrt mit Gisela
Wald lernten die jungen Leute das Leben
auf einer abgeschiedenen Alm in den
Schweizer Alpen kennen. Eine spannende
Gratwanderung schärfte den Blick ins Tal.
Das Klassenspiel „Der Kaukasische Kreide-
kreis“ und die uns Zuschauer beeindruk-
kenden Jahresarbeiten in der 8. Klasse be-
endeten die Klassenlehrerzeit.
gisela Wald gab die Stafette an die Klassen-
betreuer Imke Claussen und Arne Timm
weiter.
Sie standen unseren Jugendlichen bei den
Prüfungen zum Realschulabschluss zur
Seite, beackerten mit ihnen Hof Sophien-

Abschied von den Abiturienten
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lust beim Landbaupraktikum, vermaßen
mit ihnen die Welt der Hallig Hooge beim
Feldmesspraktikum und weiteten den Hori-
zont bis nach Italien, wo die künstlerische
Abformung des Marmors im Vordergrund
stand, aber auch die italienische Lebensart
kein Nachsehen hatte. Das Klassenspiel
„Einer flog über das Kuckucksnest“ entwik-
kelte sich zur Charakterarbeit, wie es sein
soll. Die Mädchen nutzten die nervigen
Pausen zum Stricken endloser Schals, die
Jungs chillten bis zur Bocklosigkeit … aber
alle zusammen glänzten bei den Auffüh-
rungen und rissen uns Eltern zu Begeiste-
rungsstürmen hin!! Zum Eurythmieab-
schluss mit Witz und Anmut und dem ei-
gentlichen Waldorfabschluss dankten wir
Arne Timm und Imke Claussen für ihr sym-
pathisches Anleiten und konsequentes
Fordern!!!!
Die Ergebnisse des letzten Schuljahrs liegen
vor uns, Ergebnisse, die auf dem in 13 Jah-
ren Waldorfschulbesuch erworbenen Wis-
sen und Erleben beruhen. Ein großer Dank
allen beteiligten Lehrern!!! Um bei dem Bild
des Zuges zu bleiben ... unser Zielbahnhof
ist erreicht!
Ich lege Wert auf Unvollständigkeit. Alle
Ereignisse woben sich während der Fahrt
mit dem Zug aus der Erinnerung zusam-
men und ergeben nun ein unvollständiges
Bild, das aber dazu anregen soll, bei jedem
die eigene Erinnerungsarbeit anzufachen.
Jeder schnürt seinen Ranzen mit dem, was
er erlebt, was ihn beeindruckt hat, trägt
dies in seinem Herzen durch sein Leben,
arbeitet damit, verwirft es, entdeckt Neues
und bleibt aber allzeit getragen von der Tie-
fe oder Höhe der Begegnung aller. Herzli-
che Glückwünsche allen Absolventen!!!

Ich danke Ihnen fürs Zuhören ... und ein
gesundes Wiedersehen im nächsten Zug ...

Rita Berlinski

�
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Auch für die jetzige Klasse 4a von Ophe-
lia Meyer- Engelhard war es im letzten
Frühjahr soweit: Die Bauepoche stand
an. Aufgrund der Schneckenplage in den
Gemüsebeeten im letzten Sommer kam
die Idee auf, im Schulgarten von Florian
Schmitz einen Stall für ein Laufentenpär-
chen zu bauen. Bekanntermaßen stehen
bei Laufenten Schnecken ja ganz oben
auf dem Speiseplan.
Das Projekt nahm durch den von Betty
Sasz erstellten Bauplan Gestalt an.
Gleichzeitig bewarb sich Ophelia Meyer-
Engelhard mit der Klasse um einen För-
derpreis für Schulprojekte bei der PSD-
Bank. Nun konnte es losgehen: Koordi-
niert von Rüdiger Debus, Betty Sasz und
Frauke Kähler wurde von tatkräftigen
Eltern und eifrigen Kindern 9 Tage lang
jeden Vormittag in zwei Schichten gear-
beitet. Die Kinder hatten die Gelegenheit,
eine Vielzahl von Techniken und Mate-
rialien kennen zu lernen:
Als erstes musste der Bauplatz geebnet
und gestampft werden. Dazu wurde das
Geröll von der Sportplatzbaustelle ver-
wandt. Danach wurde das Fundament
erstellt. Der Sockel des Stalls besteht aus
Feldsteinen, dafür steuerte jedes Kind
stellvertretend für seine Familie einen
Stein bei.  Für die nun entstehende
Fachwerkkonstruktion musste viel ge-
sägt, gehobelt und geschliffen werden.

Die vorbereiteten Balken wurden
schließlich aufgerichtet und mit Zapfen
verbunden. Nach einer Woche konnte
Richtfest gefeiert werden!  Die Gefache
wurde anschließend mit alten Ziegeln
ausgefüllt. Gemauert wurde mit Lehm-

mörtel. Anschließen wurden die Wände
mit Lehm verputzt. Nun musste noch das
Dach mit Ziegeln gedeckt werden. Im
Innern wurde der Stall mit einer Trenn-
wand unterteilt, um einen ungestörten
Brutplatz für die Ente zu schaffen. Die
Kinder haben für den Ausgang zwei Lu-
ken und einen Laufsteg  gebaut. Alte

1. Platz: Der Laufentenstall
Bleiglasfenster wurden aufgearbeitet und
eingesetzt. Für die Reinigung des Stalls
wurde auch eine etwas größere Tür ge-
zimmert und eingebaut, die mit einem
schönen alten Türdrücker vom Trödel
geschmückt wurde.

Obwohl das Wetter teilweise recht unge-
mütlich war und der Bauplatz zeitweilig
im Schlamm zu versinken drohte, waren
die Kinder die ganze Zeit mit viel Energie
und Enthusiasmus dabei. Gerade Kinder,
denen der Unterricht sonst eher schwer
fällt, konnten bei diesem Projekt ihr Kön-
nen zeigen. Am 9. Bautag wer der Stall
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fertig; da konnte mit allen Beteiligten
kräftig gefeiert werden! Nachdem der
Putz getrocknet war, ist das Laufenten-
paar schließlich eingezogen. Inzwischen
haben sich Kleopatra und  Schillerlocke
gut eingelebt und auch den Teich des
Schulgartens erobert.
Nach den Sommerferien gab es dann
noch eine Überraschung. Das Laufenten-
stallprojekt wurde von der PSD-Bank aus-

gewählt und prämiert. Also machte sich
eine Delegation der frischgebackenen 4a
auf zur Preisverleihung und erfuhr dort,
dass sie von allen 7 prämierten Projekten
tatsächlich den 1. Platz erreicht hatten!
Die Urkunde wurde von Kiels Ex-Ober-
bürgermeisterin Vollquardts überreicht.
Das Preisgeld deckt die gesamten Kosten
des Projektes, so dass die Schule in die-
sem Fall nichts beisteuern musste!

Anna Bockelmann
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Da muss stehen: Als ich das erste Mal
Ü-80-Party im Zusammenhang
mit den Waldorfschulen las, war es mir
sofort klar:
Wir feiern, dass die Waldorfbewegung
schon über 80 Jahre alt ist. Aber weit
gefehlt, es geht hier mal wieder um Zu-
schüsse, die immer noch bei 80% liegen.
Hier eine Erklärung der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Waldorfschulen in
Schleswig-Holstein:

Schon etliche Jahre kämpfen die Freien
Waldorfschulen in Schleswig-Holstein
um eine fairere, transparentere und bes-
sere Bezuschussung. Nun ist mit der
neuen Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und SSW (Partei der dänischen
Minderheit) im Sommer 2012 eine Lan-
desregierung angetreten, die exakt diese
Ziele auch in ihrer Koalitionsvereinba-
rungformuliert:
»Auch Schulen in freier Trägerschaft
sind für uns ein wichtiger Bestandteil
der Schullandschaft. Von ihnen gehen
viele wertvolle Impulse für das Bildungs-
wesen aus. Das Land fühlt sich zusam-
men mit den Schulträgern verantwort-
lich für die Einhaltung des Sonderungs-
verbotes*. Wir benötigen eine transpa-
rente Berechnungsgrundlage bzw.
Schülerkostensätze, ggf. durch Stichpro-
benerhebung.«

Des Weiteren ist im Koalitionsvertrag von
»verlässlichen Rahmenbedingungen«
und einer »verbesserten Förderung« für
die Schulen in freier Trägerschaft die
Rede.
Mit dem jetzt vom Ministerium vorgeleg-
ten Haushaltsbegleitgesetz für das Jahr
2014 sind jedoch Bedingungen geschaf-
fen, die diesen Zielen nicht wirklich ent-
sprechen. Zwar sind die Schülerkosten-
sätze jetzt nach aktuellen Vorjahreszah-
len berechnet – aber: Auch wenn der
Zuschuss pro Schüler und Jahr für die
Klassen 1 bis 4 um ca. 780 Euro auf
4087 Euro steigt, sinkt der Zuschuss für
die Klassen 5 bis 13 über die folgenden
drei Jahre um knapp 600 Euro auf 4267
Euro. Und da wir in der Regel ein Drittel
unserer Schülerinnen und Schüler in den
Klassen 1 bis 4 und zwei Drittel in den
Klassen 5 bis 13 haben, würde das lang-
fristig Mindereinnahmen von über
400000 Euro insgesamt für acht unse-

Ü-80- Party, was ist das überhaupt?

rer zwölf Schulen jährlich bedeuten.
Das entspricht ungefähr zehn Lehrer-
stellen. Die müssten wir, wenn wir sie
nicht über drastisch erhöhte Elternbei-
träge sichern, streichen!
Nun ist diese Situation für uns nicht neu.
Schon 2001, 2007 und 2008 drohten
Zuschusskürzungen, denen wir entge-
gengetreten sind: Das »Finanzlückenfest«
und »Waldorf rockt« waren erfolgreiche
Aktionen, die Kürzungen wurden zurück-
genommen. Demzufolge veranstalten wir
am Donnerstag, 26. September 2013,
von 11 bis 15 Uhr, auf der Kieler Kru-
senkoppel eine »Ü80-Party« – für »über
80 Prozent« Zuschuss. Wie die Beteili-
gung der einzelnen Schulen an dieser
großen, überregionalen Monatsfeier
aller schleswig-holsteinischen Wal-
dorfschulen aussehen wird, darüber
werden wir Sie und Ihre Schule noch im
Detail informieren.

Als hilfreich und wirkungsvoll hat sich in
all den Vorjahren immer auch eine »klei-
ne« Postkartenaktion erwiesen. Dieses
Jahr haben wir ein Motiv mit Blick auf
unsere landesweit gemeinsame Monats-
feier gewählt. Das gibt es auch als Plakat
und als Aufkleber. So machen Sie Wer-
bung für uns und unsere Sache.
Was Sie tun können?
Animieren Sie Ihre Kinder zur Mitwir-
kung an der »Ü80-Party« (in der Regel
ab Klasse 4 oder 5 – das regelt jede
Schule individuell). Sprechen Sie mit den
Lehrerinnen und Lehrern darüber!
Kommen Sie selbst mit, indem Sie »Ihre«
Klasse begleiten, wenn das von Schulsei-
te gewünscht wird. Jede Schule kann im
Schnitt mit 200 Teilnehmern anreisen!
Laden Sie Abgeordnete aus Ihrer Regi-
on in die Schulen ein! Diskutieren Sie

mit den Abgeordneten, die in der Regel
alle wiedergewählt werden möchten,
über die Auswirkung der drohenden Mit-
telkürzung auf Ihre Schule und erinnern
Sie sie an die hoffnungsvollen Koalitions-
vereinbarungen!
Schreiben Sie und Ihre Kinder Post-
karten (pro Schulkind gibt es jeweils
zwei) an eine Landtagsabgeordnete,
einen Landtagsabgeordneten aus Ihrer
Region (eine Übersicht mit Anschriften
und Funktionen finden Sie unten auf
dieser Seite: http://www.landtag.ltsh.de/
parlament/abgeordnete/abge-alle.html).
Schreiben Sie – wie es bislang immer am
wirkungsvollsten war – höflich und
humorvoll und machen Sie die Abgeord-
neten, die letztlich über diesen Referen-
tenentwurf entscheiden sollen, auf nette
Art und Weise hellhörig! Und: Fragen Sie
nach!

Zum Beispiel:
• Was würden Sie machen, wenn Ihre

Bezüge um im Schnitt zehn Prozent
gekürzt würden?

• Wie stehen Sie zu der Koalitionsver-
einbarung, in der von »verlässlichen
Rahmenbedingungen « und »verbes-
serter Förderung« die Rede ist?

• Wie, glauben Sie, können wir die Min-
dereinnahmen kompensieren und
dennoch dem Sonderungsverbot Ge-
nüge tun?

Machen Sie mit! Wir bedanken uns
schon heute für Ihre Unterstützung!!

* Als »Sonderungsverbot« wird das Verbot für
Schulen in freier Trägerschaft bezeichnet, be-
stimmte Schüler aufgrund
der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Eltern
durch die Höhe des Schulgelds vom Schulbe-
such auszuschließen
(sie zu »sondern«).

www.trede-walddienst.de

•

Brennholz
heimische Buche, technisch getrocknet

natürlich, nachhaltig, CO  -neutral 2
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Kurz vor den Ferien war es plötzlich wie-
der soweit: Eine Monatsfeier stand vor
der Tür, sie wurde nicht abgesagt, son-
dern fand wahrhaftig statt, was für eine
großartige Gelegenheit, einmal an einem
Samstag in die Schule zu gehen….
Und es hat sich gelohnt, angefangen bei
den bewegenden Eurythmiestücken der
10. Klasse bis hin zu den vielen kleinen
Beiträgen aus der Unter- und Mittelstufe,
die zeigten, dass die Zeit zwar weiter-
läuft, sich manche Dinge aber trotzdem
immer wiederholen. Zum Beispiel der
liebe „Herr von Ribbeck auf Ribbeck“ mit
seinem Birnenbaum.
Die Verköstigung in den Pausen war wie
immer sehr gut, nur leider erweist sich
die Cafeteria bei solchen Veranstaltun-
gen mit vielen Gästen immer wieder als
Nadelöhr, lange Schlangen versperren
sämtliche Wege, und bis man dann seine

Es gibt sie noch — Die Monatsfeier

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

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

- nachträgliche Dämmung von 
 Dachschrägen u. Geschossdecken

- Kerndämmung

- Fenster und Türen

- Vollholzmöbel
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Kerndämmung

HK 35

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

sowie

 

LESEN - SCHREIBEN - RECHNEN e.V.

Brezel und die Bionade in der Hand hat,
läutet es zum nächsten Teil der überlan-
gen Monatsfeier.
Als Verfechterin häufigerer Monatsfeiern
fände ich es wirklich gut und vorteilhaft,
die Monatsfeiern zu kürzen und viel-
leicht mal nur eine Feier für die Unter-
stufe und beim nächsten Mal nur für die
Mittel- oder Oberstufe zu machen. Erspa-
ren würde es dann auch allen Beteiligten
die ständige Hinein- und Hinauslauferei,
die mehr als störend ist. Ich frage mich,
warum war das früher nie so? Auch er-
sparen sich die TürsteherInnen die Be-
schimpfungen durch hinaus- oder hin-
eindrängende Menschen. Also alles in
allem: es könnte entspannter sein. Die
nächste Monatsfeier steht zu den Fest-
wochen bereits vor der Tür. Hoffentlich
ist es dann entspannt und harmonisch

wünscht sich Anja Manleitner

Viele Studien belegen, wie gesundheits-
fördernd Geselligkeit, Lachen, geistige
Aktivität und tiefe Atmung sind. All dies
baut Stress ab und beugt Depressionen,
Demenz und Burnout vor. Und alle Fak-
toren zusammen gibt es jetzt an unserer
Waldorfschule! Ihr glaubt es nicht? Dann
kommt doch einfach mal nach den
Herbstferien mittwochs von 19.00 –
20.30 Uhr in das Untergeschoss des Mu-
sikhauses. Denn dort, beim Chor von
Nico Schloß, singen wir gemeinsam in

Gesundheitsvorsorge in der  Waldorfschule ...
Geselligkeit, konzentrieren uns auf viele
verschiedene Musikstücke, lernen viel,
lachen noch mehr, atmen tief... Und wen
das noch nicht überzeugt, dem sei ge-
sagt: Im Chor singen bei Nico Schloß
macht richtig Spaß!!! Alle Eltern, Lehe-
rInnen, OberstufenschülerInnen, Ehema-
lige und sonstige Interessierte sind herz-
lich eingeladen! Lasst uns gemeinsam
die Schule zum Klingen bringen! Wir
freuen uns auf Euch.

Astrid Oberländer für den Chor
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Programm

Samstag, 14.9.2013
14.00 bis 17.00 Uhr
Sommerfest
mit einem Eröffnungsreigen der 2. Klassen,
Aktivitäten, Spielen und Aufführungen
verschiedener Schulklassen; Kaffee,
Kuchen und Popcorn

14.30 und 16.30 Uhr
Alma und Peronnik Theater-Musik-
Eurythmieprojekt der Klasse 6b
Eine Theater, Musik und Eurythmie be-
geisterte Klasse ging im letzten Schuljahr
auf die große Reise durchs Leben, bei der
verschiedene Prüfungen zu bestehen
waren.
Dauer ca. 45 Min. Besonders geeignet für
Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren

Donnerstag, 19.9.2013
19.30 Uhr Konzert: Jazzica
Der Kieler A Cappella-Frauenchor Jazzica
zählt zu den besten Jazzchören Nord-
deutschlands. Unter der Leitung von
Till Kindschus setzt der mehrfach aus-
gezeichnete Laienchor bei sechsstimmi-
gen maßgeschneiderten Arrangements
besonders auf kraftvolle Interpretationen.
Eintritt: Um Spenden wird gebeten

Samstag, 21.9.2013
11.00 bis 15.00 Uhr Tag der oenen Tür
Naturwissenschaften, Werkstätten,
Gärten, Kunstwerkstätten sind mit
Schülern und Lehrern besetzt, die Sie in
die Geheimnisse unseres Unterrichts
einweihen und zum Mitmachen einladen
möchten. Zum Beispiel:

11.00 Uhr Kleine chemische Experimente
zum Ausprobieren, Thorsten Jordan

12.00 Uhr à la française: Crêpe-Backen
wie in Paris mit Genussgarantie,
Annette Cichy

12.30 Uhr Anschauliches Denken:
Mitmach-Mathematik-Stunde,
Imke Claussen

13.00 Uhr Eine poetisch-bildnerische
Heldenreise im Deutschunterricht,
Ulrike Blumberg-Thiel

13.30 Uhr Mitmach-Kartonage in einer
Stunde, Georg-Michael Eckert

14.00 und 15.00 Uhr Carmina Burana
(Ausschnitte) Eurythmie-Musikprojekt
der Klasse 11b
Dramatische Musik mit Eurythmie zu
vertiefen, Gegensätze zu gestalten und
zu verbinden war Unterrichtsinhalt und
Wunsch der Schüler. Acht Lieder aus der
Carmina Burana wurden so zu einem
Eurythmieprojekt.
Dauer: ca. 15 Min. Für alle Altersstufen

20.00 Uhr Konzert: nur wir »nur wir«
ist a capella made in Kiel von vier richtig
norddeutschen Jungs. Nach eigenen
Aussagen singen sie gern klassische
Musik, Liedermaching-Lieder oder mixen
traditionelle Stücke mit modernen Musik-
richtungen wie Rap oder druckvollem
Pop.

»nur« Jungs und doch keine Boygroup:
frech, unterhaltsam und ungemein
talentiert

VIERZIG JAHRE
FESTWOCHEN  14.- 28. September 2013

Johannes Stüttgen spricht über die Idee
der Sozialen
Plastik
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21.00 Uhr Konzert: Frieda
Ohne sich auf eine bestimmte Musik-
richtung einzuschränken sorgt das 2011
gegründete Trio Frieda aus Kiel mit unse-
rer frisch gebackenen Abiturientin Lara
Pansegrau mit einem abwechslungs-
reichen Programm irgendwo zwischen
Acoustic, Pop, Jazz und Indie überall für
gute Stimmung.
Eintritt: für beide Konzerte 5 Euro
(nichtalkoholische Getränke inklusive)
Vorverkauf ab 1.9. im Schulbüro

Mittwoch, 25.9.2013
10.00 Uhr Circus Radefidz
Der Zirkus der Freien Waldorfschule
Eckernförde macht der Unterstufe ein
besonderes Geburtstagsgeschenk

Donnerstag, 26.9.2013
19.00 Uhr Gerald Häfner, Kollegiums-
arbeit mit geladenen Gästen zum Thema
»Die Welt ist in unsere Hände gelegt«.
Von der Zukunft der menschlichen
Gesellschaft. Gerald Häfner ist Waldorf-
lehrer, Publizist und Mitbegründer der
Partei »Die Grünen« und seit 2009 Mit-
glied des Europäischen Parlaments.
Zudem ist er Mitbegründer zahlreicher
Initiativen und Stiftungen, insbesondere
im Bereich von direkter Demokratie,
Bürgerrechten und Verfassung.

Freitag, 27.9.2013
10.00 Uhr Oberstufenarbeit mit Gerald
Häfner »Die Welt ist in unsere Hände
gelegt«. Über unsere Verantwortung für
die Zukunft der menschlichen Gesell-
schaft.

20.00 Uhr Vortrag Johannes Stüttgen
»Der erweiterte Kunstbegriff und die Idee
der Sozialen Plastik« Johannes Stüttgen,
Meisterschüler von Joseph Beuys, ist
Künstler, Autor und Gesellschafter des
»Omnibus für Direkte Demokratie«. Seine
Arbeiten sind eng verbunden mit der
Beuys’schen Idee von einem »Erweiter-
ten Kunstbegriff« und der »Sozialen Pla-
stik« sowie mit der Bewegung für »Direk-
te Demokratie« und der Anthroposophie.
Eintritt: Um Spenden wird gebeten

Samstag, 28.9.2013
Festakt zum Schulgeburtstag
mit öffentlicher Monatsfeier

9.30 Uhr Begrüßung im Namen des
Kollegiums durch Stefan Tiemann
Musikalischer Auftakt
Grußworte des Ministerpräsidenten
Torsten Albig
Schülerdarbietungen
anschl. Pause und Begegnung beim
Kaffee

11.00 Uhr Konzert Festorchester
Zur musikalischen Umrahmung lädt das
Oberstufenorchester alle, die sich der
Waldorfschule verbunden fühlen,
zum Mitspielen ein. Auf dem Programm
stehen Bachs Ouvertüre Nr.1 C-Dur,
der erste Satz aus Schuberts »Die Unvoll-
endete«, ein Medley von Duke Ellington
und bekannte Broadway-Melodien.
Festansprache des Gründungslehrers
Helmut Laufenberg
anschl. Pause

Das Schulbüro ist für den Vorverkauf
ab 1. September montags bis freitags
von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Alle Ver-
anstaltungen finden in der Freien
Waldorfschule Kiel statt, der genaue
Ort wird jeweils auf dem Gelände
ausgeschildert sein.
Ihre Spenden werden – nach Abzug
der Kosten – zu gleichen Teilen an
die Waldorfschule Florenz und an
den Verein Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein e.V. übergeben.
www.waldorfschule-kiel.de

13.00 bis 15.00 Uhr Öffentliche
Monatsfeier
Die Tradition der Monatsfeier besteht seit
der Gründung der ersten Waldorfschule
1919; die Schüler stellen kurze Aus-
schnitte aus dem Unterricht vor, um sich
gegenseitig in der Schulgemeinschaft
wahrzunehmen.

19.30 Uhr Jubiläumsball
Zum festlichen Abschluss laden wir zu
Buffet und Tanz. Das Festorchester wird
den Ball mit Walzermelodien eröffnen.
Dem Anlass entsprechend bitten wir um
festliche Kleidung.
Eintritt 15 Euro (inkl. Buet) | VVK ab 1.9.
im Schulbüro

Der Kieler Frauenchor Jazzica mit Cross-
over aus Klassik, Jazz und Pop
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Lieber Lukas A., ein toller Bericht im letzten
Elternbrief, der nach einer Antwort
„schreit“:
Es ist beeindruckend, dass bei euch im Un-
terricht so viel Unterricht  stattfindet, krea-
tives wie Übliches…
 Die Eltern von Markus H. waren vor vielen
Jahren auf der Kieler Waldorfschule. Unse-
re Lehrerin war Frau Görs.
Oh, Mann, was musste die arme Frau aus-
halten…. Dagegen seid ihr doch geradezu
männliche wie weibliche Schüler- Engel.
 Die Nähmaschinenlernerei war zu jeder
Zeit die „Hölle“. Aber in Frau Schuchardt
habt ihr eine echt taffe Lehrerin mit Ner-
ven wie ein Tretmaschinen-Lederriemen.
Und: Die männlichen Schüler sind nicht

hoffnungslos, sondern einfach an anderen
Aufgabengebieten interessiert.
Markus H.‘s Vater kann da mithalten:
Handarbeit gleich Null Bock, also: einer der
Schüler klettert zum Fenster raus oder
musste zur Toilette – mit einer Einkaufsli-
ste – und besorgt Chips, Schoko und Cola
für die Crew: Jochen, Björn, Fiete, Stefan
und vielen anderen. (Da wo heute das klei-
ne Cafe ist, war ein Getränkemarkt….) Da
war dann Party in einer Ecke des unüber-
sichtlichen Raumes. Einige Mitschüler
wussten die Lehrerin im Unterricht sinnvoll
zu beschäftigen. Was meistens auch ohne
Zwischenfälle gelang.
Die Mädchen haben eben das „Schön-
mach- Gen“ und dazu gehört auch ge-

Tatort Handarbeit 2.

Waldorfsalat

Liebe Eltern, liebe Kinder, die ab Herbst
Zweitklässler sind,
ab September biete ich wieder für alle
interessierten Kinder, die ein Streichin-
strument spielerisch ausprobieren wol-
len, einen Schnupperkurs an. Der Kurs
geht bis zu den Weihnachtsferien.
Die Kindern und auch die Eltern bekom-
men so eine Entscheidungshilfe an die
Hand, ob und welches Streichinstrument
ergriffen werden soll.
Der Kurs findet voraussichtlich im An-
schluss an den Unterricht statt, Wo-
chentag und Zeitpunkt kann erst nach
den Sommerferien festgelegt werden.

Geigen/Bratschen/Cello -
Schnupperkurs  für Zweitklässler

Je nach Gruppengröße wird der Monats-
beitrag dafür zwischen 20 und 25 Euro
liegen. Instrumente können über die
Schule geliehen werden.
Kontakt: Gudula Treß, 04384-1534.

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

pflegte (evtl. selbstgemachte) Kleidung.
Du siehst: Ein ganz anderer Ansatz  ;-)  als
bei den männlichen Schülern.
Aber Jungs, macht euch keinen Kopf: Wer
solche Berichte schreiben kann, der ist
eben „woanders drin“ gut.
Aber alles in allem: Handarbeit ist ein sehr
offener Unterricht für beide Geschlechter
mit der Option, Kreativität kennen zu ler-
nen, wenn man möchte/kann.

Katrin Hafner
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Antrag auf Mitgliedschaft

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

__________________________________________________________
Name und Anschrift

_______________________ _______________________________
Telefon und Fax Emailadresse

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

Ich möchte den Beitrag von 20,- Euro jährlich

O überweisen O einziehen lassen

Bankverbindung:

__________________________________________________________________
Name und Sitz des Kreditinstituts

__________________________________________________________________
Bankleitzahl

__________________________________________________________________
Kontonummer

_______________________ _______________________________
Ort, Datum Unterschrift

Die „Vereinigung der Ehemaligen
und Freunde der Waldorfschule

Kiel e.V.“ wurde am 2004 gegrün-
det. Eine wesentliche Aufgabe des

Vereins ist die Herausgabe des
Elternbriefs, der ausschließlich

aus Werbeeinnahmen finanziert
wird. Die erwirtschafteten Über-

schüsse kommen dann der Schule
zu Gute, indem z.B. Anschaffun-

gen cofinanziert werden. Der Ver-
ein sammelt aber auch die Adres-

sen von ehemaligen Waldorf-
schülern, denen auf Wunsch der
Elternbrief auch nach der Schul-

zeit zugeschickt wird. Und das
vom Ehemaligenverein gestaltete
Ehemaligencafé auf dem Martini-

markt ist immer wieder beliebter
Treffpunkt von Ehemaligen.

Bitte senden Sie diese Beitrittserklärung an:

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

Jochen Prestien
Hansastr. 76
24118 kiel

Der Ehemaligenverein
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... erreichten die Schüler und Schülerinnen der zwölften
Klassen bei ihrer Teilnahme an der Prüfung zum Erwerb
für Englischsprachzertifikate.
Seit drei Jahren Können SchülerInnen unserer Schule die
Prüfung für das europaweit anerkannte Telc-Sprachzertifi-
kat ablegen. Dafür ist es notwendig, ein Jahr lang einen
zusätzlichen Englischkurs zu besuchen.
Als Tochter des deutschen Volkshochschulverbandes bie-
tet die Telc (the european language certificates) mehr als
70 Prüfungen in insgesamt 10 Sprachen an. Dabei gibt es
einen mündlichen und einen schriftlichen Teil.
An unserer Schule haben sich sechs Lehrer dafür qualifi-
ziert und können in Kooperation mit der VHS Kiel die Prü-
fungen abnehmen.
In Schleswig-Holstein ist die Freie Waldorfschule Kiel die
einzige Schule, die die B2-Prüfung, die dem Abiturgrund-
kurs entspricht,  abnehmen darf.
Wir gratulieren allen AbsolventInnen ganz herzlich!

Eine Erfolgsquote von 100%

Dieses Schuljahr ist also ein ganz besonde-
res, denn es beginnt gleich mit diesem gro-
ßen Jubiläum. Seit vierzig Jahren gibt es
die Kieler Waldorfschule nun also schon –
und es gibt Menschen an der Schule, die
diese gesamte Zeit miterlebt haben. Nun
gut, vielleicht war da eine Pause während
der Schulzeit und dem Zeitpunkt, zu dem
sie als Lehrer oder vielleicht Eltern an
ebendiese Schule zurückkehrten. Aber Tat-
sache ist, dass genau diese Personen Zeu-
gen dafür sein könnten, dass es unseren
Martinimarkt (mit seinem Vorläufer als Ad-
ventsbasar) schon gibt, solange die Schule
auf ihrem jetzigen Grundstück an der Hof-
holzallee 20 residiert – und das sind im-
merhin schon mindestens 37 Jahre!
Es ist also eine lange, lange Tradition, und
so wollen wir auch in diesem Jahr dieses
Fest begehen – selbst wenn wir Ende Sep-
tember vom vielen Jubiläum feiern viel-
leicht etwas müde sein werden. Wir haben
dann ja zwei Wochen Herbstferien zum
Erholen, um danach mit voller Kraft auf
den Martinimarkt loszusteuern.
Doch das alleine reicht nicht aus, denn
wenn Dinge zum Verkauf hergestellt wer-
den sollen, wenn man sich vielleicht in der
Klassenelternschaft zu solchen Aktionen
verabreden möchte, vielleicht sogar ge-
meinsam mit den Kindern, dann braucht es
einen nicht zu knappen Vorlauf für Ideen-
sammlungen, Terminabsprachen und, und,
und…. Aus diesem Grunde möchten wir die
Schulgemeinschaft dazu aufrufen, den
Martinimarkt im Trubel des Jubiläums
nicht zu vergessen und rechtzeitig zu pla-
nen. Der Martinimarkt findet dieses Jahr
am Samstag, den 9. November, wie immer

von 11 bis 17 Uhr statt. Entsprechend ist
der Aufbau am Freitag vorher ab mittags
geplant. Haltet euch also diesen Termin
bitte wieder frei!
Wie in jedem Jahr hoffen wir auf möglichst
viele Klassengemeinschaften, die sich zum
Herstellen von schönen Dingen für den
Verkauf verabreden und damit einen
Marktstand bestücken (Marktstände bitte
bei Gudrun Krzoska 0431-686361 anmel-
den)!
Zur allgemeinen Erinnerung und Einstim-
mung auf die „heiße Phase“ vor dem Marti-
nimarkt wird es kurz nach den Herbstferien
wieder unseren orangefarbenen Rund-

Und noch ein großes Fest … brief als Ranzenpost geben. Bitte fragt
eure Kinder danach, damit ihr, was die Vor-
bereitungen für den Markt betrifft, auf dem
neusten Stand seid. Zusätzlich gibt es na-
türlich Infos und genauere Planungen auf
den entsprechenden Klassenelternaben-
den, direkt bei den Klassenlehrern oder
auch bei uns Basarkreismitgliedern –
scheut euch nicht, bei Fragen anzurufen!
Frohes Schaffen wünscht euch der Basar-
kreis!

Kirsten Rassmus (04302/9640911)
Gudrun Krzoska (0431/686361)
Meike Heimann (04347/908500)
Anna Paysen (0431/90889895)
Birte Meyer (0431/790400)
Susanne Holzmaier (04347/43 84)
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