Sc h u l t e r m in e

Woc h e n b la t t

Vertretungsplan: Onlinezugang zum Vertretungsplan

Aktuell
Mo. 4.7. – Fr. 13.8.22

Kiel, 27.6.2022

Sommerferien

Ausblick
Do. 1.9.22

Forum, Austausch für Eltern, Lehrer:innen, Mitarbeitende
und Schüler:innen, 19 Uhr im Forum

Sa. 1.10.22

Michaeli-Fest (statt Martinsmarkt)

Lieber Eltern, Leher:innen, Schüler:innen und Mitarbeiter:innen,
der Sommer ist da und macht Lust auf erholsame, freie Tage. Dabei
wünschen wir allen viel Vergnügen und viele schöne Erlebnisse, vielleicht
im Zirkus Ubuntu, der wieder auf Reisen geht. Angebote, um fremde
Kulturen zu erleben gibt es auch in unseren Kleinanzeigen.

Sprecher für außerschulische Angelegenheiten:
Stefan Tiemann
Kontakt bitte über das Büro (5309-0)
Schulführung (Gespräche gern nach Vereinbarung, über das Büro (5309-0))
Wiebke Ailland, Thomas Müller-Tiburtius, Anika Bogalski
Kummer, Sorgen, Nöte, Fragen im Schulzusammenhang?
Die Vertrauenseltern und -lehrer:innen:
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

Ein Schuljahresende bedeutet auch immer Abschied. Allen Absolvent:innen
gratulieren wir zu den bestandenen Prüfungen und wünschen viel Erfolg
auf dem weiteren Weg. Vielen Dank an die Kolleg:innen, die unsere Schule
verlassen, um nun an anderer Stelle Aufgaben zu übernehmen, oder den
verdienten Ruhestand genießen werden.
Gleichzeitig geht der Blick auch schon nach vorn ins nächste Schuljahr. Statt
des Martinimarktes wird es am 1. Oktober ein Michaeli-Fest geben. Das nur
als Ankündigung. Mehr Details folgen noch
vor den Ferien per E-Mail.
Eine schöne Sommerzeit wünscht

Elternvertretung im Vorstand:
Sandra Gieske
Mail: s.gieske@waldorfschule-kiel.de
Nils Karow
Mail: n.karow@waldorfschule-kiel.de

Beatrix Richter
Delegation Öffentlichkeitsarbeit

A n z e ig e n
Unter Gauklern
Circus Ubuntu geht wieder auf Tournee
Jedes Jahr stellt das Familien-Projekt Circus UBUNTU ein neues Programm auf
die Beine und geht damit in den Sommerferien in Schleswig-Holstein und Niedersachsen auf Tournee. Alljährlich findet sich ein neues Team aus jugendlichen
Artisten und erwachsenen Helfern zusammen. Sie arbeiten jeden Samstag, an
Feiertagen und in den Ferien intensiv am neuen Programm und studieren es ein.
Von der Idee, über die Geschichte, die Choreografie, die Musik bis zu den Kostümen: Alles wird selbst erdacht und gemacht. So
entsteht jedes Jahr neu eine gemeinschaftliche Meisterleistung, die auf der SommerTournee immer wieder von einem begeisterten Publikum gefeiert wird.
Das diesjährige Programm trägt den
Titel „Unter Gauklern“: Über Nacht
haben Gaukler ihr Lager auf der grünen Wiese aufgebaut und das sorgt
für Wirbel unter den Bewohnern des
angrenzenden Ortes. Das Publikum wird
Zeuge des Geschehens und erlebt einen
Tag in der bunten Gemeinschaft der Gaukler.
Artistik und Akrobatik sind beim Circus UBUNTU
stets in eine Geschichte eingewebt. Die Vorstellungen sind geeignet für Menschen ab fünf Jahren, dauern ca. eine Stunde und kosten dieses
Jahr nicht explizit Eintritt. Spenden sind allerdings erwünscht und für das CircusProjekt auch elementar wichtig – wie bei echten Gauklern wird nach jeder Vorstellung ein Hut herum gehen. – Spielplan im Anhang Wegen der begrenzten Zahl an Sitzplätzen sollen Zuschauer sich auf jeden Fall
Plätze reservieren. Das geht ab zwei Wochen vor der Tournee unter 0160
98080438 oder ab Mitte Juni online unter https://tickets.ubuntu.de.
FSJ/BFD als Unterstützung gesucht | Zum 1.8.2022 bieten die KiTas in Molfsee,
Kronshagen und Kiel jeweils ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
Bundesfreiwilligenjahr an. Infos und Bewerbungen per Mail an
kita.kronshagen@waldorfschule-kiel / kiga-molfsee@waldorfschule-kiel.de /
kitaleitung@waldorfschule-kiel.de oder über den FSJ/BFD.

A u s d e m S ch u ll e b e n

Goodbye

and hello!
Wechsel in der Geschäftsführung
Murat Özmen übergibt an Susanne Wischhusen
Zum 1. Juli übergibt Murat Özmen nach 9,5 Jahren die Geschäftsführung unserer
Schule an Susanne Wischhusen. Für seine langjährige Arbeit, seine Unterstützung
und seine konstruktive und offene Art gab es sowohl im Forum als auch bei der
Mitgliederversammlung des Schulvereins ein großes Dankeschön gepaart mit
einigen Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit. Susanne Wischhusen kennt die
Kieler Waldorfschule bereits seit 12 Jahren. Aktuell ist sie Klassenlehrerin der 8c
und 10c, leitet die Förderklassenkonferenz und ist Mitglied der Schulführungskonferenz. In den letzten Jahren war sie auch für den Stundenplan zuständig. Seit
Ostern hat sie paralell mit der Einarbeitung in ihre neue Funktion begonnen, war
zum Beispiel bei den Besprechungen des Schulvereinsvorstandes dabei, und hat
sich von Murat Özmen in die diversen Aufgaben der Geschäftsführung einweihen
lassen. Nun freut sie sich darauf, sich ganz auf das neue Amt zu konzentrieren und
wird sich in Kürze auch selbst vorstellen.
Es gibt eine Abizeitung! Wer noch keine hat, kann sich am Dienstag, 28.6. 9:40
– 12:00 Uhr noch eine auf dem Schulhof kaufen. Kosten: 15,00 Euro.

K le in a n z e ig e n
Neues Zuhause gesucht | Kleine Familie (36 J.,4 J. und 2 J.) wagt Neuanfang und sucht
ein wohliges Zuhause. Gern auch gemeinschaftliche Nachbarschaft, Wohnprojekt oder
Zusammenleben mit alleinstehender älterer Person. Gesucht wird 3-Raumwohnung in
Kitanähe (Blücherplatz) bis 850 € warm, ab spätestens September. Auch andere
Stadtteile sind gut möglich in geeigneter Umgebung. Wir sind dankbar für alle Angebote
und Unterstützung, so dass unser Traum vom Wurzeln schlagen in Kiel wahr werden
kann. Wir freuen uns auf den Norden. Bitte kontaktiert mich unter
doris.goedikmeier@yahoo.de
Trampolin für Selbstabholer | Wir haben ein großes Trampolin und möchten es verkaufen. (60€) Bei Interesse oder weiteren Fragen: 0163 380 50 56.
Zu Hause die Welt entdecken – Gastfamilie werden mit YFU | Die gemeinnützige
Austauschorganisation Youth For Understanding (YFU) erwartet diesen Sommer rund
290 Austauschschüler*innen aus der ganzen Welt, die ein Schuljahr in Deutschland
verbringen möchten. Damit ein oder mehrere dieser Jugendlichen ein Stück weite Welt
an unsere Schule bringen können, sucht YFU nach gastfreundlichen Familien im
Einzugsgebiet, die ab Sommer 2022 eine*n Gastschüler*in bei sich aufnehmen möchten.
Die Austauschschüler*innen sind zwischen 15 und 18 Jahren alt und kommen im
August/September 2022 für ein Schuljahr nach Deutschland. Hier besuchen sie die
Schule, leben bei ehrenamtlichen Gastfamilien und möchten so das Leben in
Deutschland ganz persönlich kennenlernen. Gastfamilien müssen kein
Unterhaltungsprogramm oder besonderen Luxus bieten – am meisten zählt die herzliche
Aufnahme der Jugendlichen.
Gastfamilien schenken nicht nur einem jungen Menschen eine besondere Erfahrung,
sondern entdecken im Gegenzug eine neue Kultur in den eigenen vier Wänden. Sie
bereichern ihr Familienleben um ein weiteres Familienmitglied und schließen
internationale Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. Ein Jahr als Gastfamilie
fördert die interkulturelle Kompetenz der ganzen Familie – auch die der eigenen Kinder.
YFU bereitet die Jugendlichen und Familien auf das gemeinsame Jahr vor und steht
ihnen auch währenddessen mit persönlicher Betreuung vor Ort zur Seite.
Interessierte Eltern können sich gern direkt bei YFU melden: 040 227002-0,
gastfamilien@yfu.de. Mehr Informationen gibt es im Internet unter:
www.yfu.de/gastfamilien.

K le in a n z e ig e n
Au Pair in Paris gesucht | Wir (Stefan und Céline) suchen eine junge Person, die gerne
Zeit mit kleinen Kindern verbringt und uns von September 2022 bis Juli 2023 bei der
Betreuung unserer 10-jährigen Tochter helfen würde. Wir wohnen in Ivry-sur-Seine,
direkt neben dem Stadtzentrum von Paris und arbeiten beide im kulturellen Bereich:
Stefan ist bildender Künstler und Dozent. Céline arbeitet in einem großen Museum in
Paris. Wir sprechen Französisch, Englisch und Deutsch.
In den letzten sechs Jahren hatten wir Au-pairs von Waldorfschulen und suchen eine
neue Person für das kommende Schuljahr. Wir sind sehr an alternativen pädagogischen
Ansätzen interessiert, Stefan ist ein ehemaliger Waldorfschüler. Unsere Tochter Jeanne
ist ein ruhiges, kommunikatives, selbstständiges, verspieltes und meist sehr fröhliches
Kind. An 4 Tagen in der Woche besucht sie die alternative Decroly School in der Nähe
von Ivry (20 Minuten mit dem Fahrrad).
Die Hauptaufgabe des Au Pairs ist es, Jeanne zur Schule zu bringen und abzuholen und
bei ihr zu bleiben, bis wir abends von der Arbeit zurückkommen. Mittwochs und an den
Nachmittagen bringt das Au Pair Jeanne zu verschiedenen Aktivitäten mit (Tanz, Musik,
Klettern). Alle Aktivitäten sind mit dem Französischunterricht des Au Pairs in Paris
vereinbar.
Das Au Pair hat ein eigenes Zimmer in der Wohnung und isst mit uns zu Hause. Wir
essen hauptsächlich biologisch und hausgemacht. Wir sind Nichtraucher und würden
einen Nichtraucher-Kandidaten bevorzugen. Wie die anderen Familienmitglieder wird
auch vom Au Pair erwartet, dass es sich an den laufenden Aktivitäten im Haushalt
beteiligt, z. B. bei der Zubereitung der Mahlzeiten hilft oder gelegentlich einkauft. Wir
wohnen in einer ruhigen und geräumigen Wohnung in Ivry. Hier gibt es einen schönen
Park, eine gute Bibliothek, ein Schwimmbad und andere Sporteinrichtungen, ein Theater
und ein Kino. Wir sind meistens mit dem Fahrrad unterwegs und wünschen uns das auch
vom Au-Pair. Die Pariser Stadtbahn ist in 10 Minuten zu Fuß zu erreichen.
Unsere Hobbys sind: Museums- und Ausstellungsbesuche, Radfahren, Klettern (Stefan
und Jeanne), ins Schwimmbad gehen, lesen, im Wald von Fontainebleau spazieren
gehen, verschiedene kulturelle Aktivitäten. Jeanne mag Tanzen, Malen, Lesen
(Französisch und Englisch), Schwimmen, Cello spielen, kochen, singen, draußen spielen,
etc.
Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, kontaktieren Sie uns! Wir geben Ihnen
gerne weitere Informationen zu geben und mit Ihnen über Skype oder in Teams zu
sprechen. Unsere E-Mail-Adresse: celine.roblot@gmail.com
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