Sc h u l t er m in e

Wo c h e n b la t t

Bitte beachten: Alle Termine können nur unter den dann geltenden
Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen stattfinden.
11.12.2020 - 15.01.2021
Sa. 12.12. und
Mi. 16.12. - Fr. 18.12.
Mo. 21.12. - Mi. 6.1.21
Ausblick
Do. 14.01.2021

Weihnachtsbaumverkauf am Wartehäuschen,
Sa. 10-13 Uhr, Mi. + Do. 8-14 Uhr, Fr. 8-13 Uhr
Weihnachtsferien

Forum, 19 Uhr im Forum

Sprecher für außerschulische Angelegenheiten:
Stefan Tiemann
Kontakt bitte über das Büro (5309-0)
Sprechzeiten der Schulführung (5309-0):
Wiebke Ailland
nach Vereinbarung
Thomas Müller-Tiburtius
nach Vereinbarung
Harald Neumann
nach Vereinbarung
Kummer, Sorgen, Nöte, Fragen im Schulzusammenhang?
Die Vertrauenseltern und -lehrer:
Kristina Thiede
0431 70578762
Irene Hauke
0431 5309128 (von 10-16 Uhr)
Matthias Autenrieth
m.autenrieth@waldorfschule-kiel.de
oder per Mail:
vertrauenskreis@waldorfschule-kiel.de
Elternvertretung im Vorstand:
Sandra Gieske
Mail: s.gieske@waldorfschule-kiel.de
Nils Karow
Mail: n.karow@waldorfschule-kiel.de

Liebe Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen,
die Corona-Bestimmungen nehmen derzeit wieder viel Raum ein. In den
Klassen wird es dennoch weihnachtlich: Kerzen werden angezündet,
weihnachtliche Geschichten erzählt oder auch gewichtelt.
Diejenigen zu unterstützen, die unsere Hilfe brauchen, gehört
ebenso in diese besondere Zeit. Da in diesem Jahr keine
Spenden durch den Martinimarkt gesammelt werden
konnten, fehlt auch Geld für die eigenen Projekte. Der
Kindergarten an unserer Schule hat sich daher eine
besondere Aktion ausgedacht, die gleich zweimal Freude
schenkt. Eine weitere Gelegenheit bietet der OnlineMartinimarkt, den der Sozialkreis der Rudolf-Steiner-Schule ins Leben
gerufen und für alle zum Stöbern und Verkaufen geöffnet hat.
An unserer Schule verkauft die Geschichts-AG des 12. Jahrgangs am
Wartehäuschen wieder Weihnachtsbäume, um Geld für die Fahrt nach
Auschwitz und Krakau zu sammeln, die auch im kommenden Jahr
stattfinden soll. Es bieten sich viele Gelegenheit, die Weihnachtszeit für sich
und andere schön zu gestalten.
Ich wünsche alle eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.
Beatrix Richter
Delegation Öffentlichkeitsarbeit

On li n e- M a r t in i m a r k t

Sp e n d e n a k t io n
Mit goldenen Kastanien Freude schenken
Spendenaufruf der Elternschaft Waldorfkindergarten
Liebe Schulgemeinschaft,

Da die Martins- und Weihnachtsmärkte an den Waldorfschulen in diesem Jahr
leider nicht stattfinden können, hat der Sozialkreis der Rudolf-Steiner-Schule
Nienstedten in diesem Jahr einen Online-Martinsmarkt eingerichtet, um dennoch
im Sinne des Martinsgedankens Spenden für globale und lokale anthroposophische
Projekte sowie Einrichtungen der Schulen sammeln zu können.
Hier können alle nach Herzenslust stöbern oder auch selbst die Dinge anbieten, die
für den Verkauf auf dem Martinimarkt gedacht waren. Die Verkäufe lassen sich der
jeweiligen Schule zuordnen. Verkäufer zahlen für die Nutzung des OnlineMartinsmarktes 20 Prozent ihrer erzielten Einnahmen.
Bildungsspender - Kaufen und dabei Gutes tun | Bei Einkäufen im Internet
gleichzeitig für die Schule spenden, ohne mehr zu bezahlen und ohne
Formalitäten. Auf www.bildungsspender.de am oberen schwarzen Rand den
Button »Projekte« klicken, die Freie Waldorfschule Kiel auswählen, über die
Shopsuche den gewünschten Onlineshop auswählen und einkaufen. Dankeschön.
Liebevoll gestaltete Karten | Mit großer
Freude male ich Karten zum Geburtstag
und zu Weihnachten, Karten mit Gruß, für
den Jahreszeitentisch oder liebevolle
zeitlose Zeichnungen. Meine Auswahl von
über 30 Motiven findet ihr unter
www.karten-karla.de Ich freue mich,
wenn ihr Zeit findet, vorbeizuschauen.
Latein-Nachhilfe gesucht? | Ich bin eine ehemalige Schülerin, die Abitur 2020 mit
Prüfungsfach Latein gemacht hat und biete Latein-Nachhilfe bis zur 11.Klasse an.
carlotta@gemind-grasshoff.de

leider konnte das Herzstück
unserer Schulgemeinschaft, der
Martinimarkt, in diesem Jahr nicht
wie gewohnt stattfinden. Da wir
Kindergarteneltern also weder
Kaffee, Kuchen, noch sonstige
kleine Weihnachtsüberraschungen
verkaufen konnten, haben wir uns
eine Kastanienaktion überlegt, um
dennoch Spenden für den Kindergartenalltag und die liebevolle pädagogische
Arbeit mit unseren Jüngsten zu sammeln.
Einige von euch haben bereits die zauberhaften Girlanden, Mobiles und goldenen
Kastanien an der Brücke beim Kindergarten entdeckt. Wir wollen so auf die Lage
des Kindergartens aufmerksam machen, der auf dem Martinimarkt in guten Jahren
bis zu 2000 Euro erwirtschaftet. Dieses Geld fehlt uns nun leider sehr!
Viele jetzige Schulkinder hatten das Glück, den Kindergarten besuchen zu dürfen
und freuen sich bestimmt über eine oder zwei goldene Kastanien, die die Eltern
oder Großeltern gegen eine kleine Spende von 5-50 Euro (je nach Ermessen) am
Kindergarten eintauschen können.
Wir freuen uns über jede Spende, die 1:1 unseren Kindern zugutekommt! So
schaffen wir es alle gemeinsam, die große finanzielle Lücke zu schließen, in die wir
dieses Jahr geraten sind.
Herzlichen Dank im Voraus für eure Spenden und eine gesunde Adventszeit
wünschen Selma Beck, Julia Hansen und die gesamte Elternschaft des
Kindergartens an der Waldorfschule
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Bildungsspender | Kaufen und dabei Gutes tun: Bei Ihren Einkäufen im Internet
können Sie gleichzeitig für die Schule spenden ohne mehr zu bezahlen. Im Browserfenster www.bildungsspender.de eingeben. Ein Einloggen oder Registrieren ist
nicht notwendig! Am oberen schwarzen Rand den Button »Projekte« klicken. Dort
dann die Freie Waldorfschule Kiel auswählen, über den Namen oder die Postleitzahl. Anschließend können Sie über die Shopsuche den gewünschten Onlineshop
auswählen und einkaufen. Dankeschön.

Weihnachtsbaumverkauf
Auschwitzfahrt des 12. Jahrgangs unterstützen
Liebe Schulgemeinschaft,
wie schon im letzten und vorletzten Jahr werden wir im Rahmen der GeschichtsAG wieder Tannenbäume verkaufen. Die Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und
Krakau für den diesjährigen 12. Jahrgang war eigentlich für Februar 2021 geplant
und gebucht. Aufgrund der aktuellen Situation müssen und werden wir einen
Ausweichtermin finden.
Bisher konnten wir immer alle interessierten Schüler*innen mitnehmen und das
möchten wir auch in Zukunft tun.
Deshalb bitten wir Sie, auch in diesem Jahr Ihren Weihnachtsbaum bei uns zu
kaufen und damit unser Projekt zu unterstützen. Selbstverständlich werden auch
während des Verkaufs die Corona-Maßnahmen eingehalten.
Die Verkaufstermine am Wartehäuschen sind am:
Samstag, 12. Dezember von 10:00 bis 13:00 Uhr,
Mittwoch, 16. Dezember von 08:00 bis 14:00 Uhr,
Donnerstag, 17. Dezember von 08:00 bis 14:00 Uhr und
Freitag, 18. Dezember von 08:00 bis 13:00 Uhr.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

Ihre Kleinanzeige soll auch im Wochenblatt erscheinen? Schicken Sie eine Mail an
wochenblatt@waldorfschule-kiel.de

Mit freundlichen Grüßen
für die Geschichts-AG
gez.
Ursula Senger, Thomas Müller-Tiburtius, Ute
Beyer-Beckmann

