
Liebe Schulgemeinschaft,

die Sonne gewinnt an Kraft, die Vögel zwitschern munter und überall zeigen sich
die erste farbenfrohe Klekse in der Natur. An unserer Schule geht es auch bunt
zu und so berichten wir in diesem Wochenblatt ebenso von lustigen als auch
nachdenklich stimmenden Themen. 

Ein Tipp für alle, die am liebsten mit den Vögeln um die Wette pfeifen und singen
würden: Der Freundechor unserer Schule sucht noch SängerInnen. Gemeinsam
gesungen und geprobt wird immer montags um 19:30 im Musikhaus. Besonders
in den Reihen der Männerstimmen ist noch Platz! Mehr Infos gibt es bei
Chorleiterin Kirsten Rassmus, k.rassmus@waldorfschule-kiel.de.

Wir wünschen allen einen guten Start in den Frühling
Beatrix Richter, Ulrike Schulte-Rahde und Yvonne Rehmann
Delegation Öffentlichkeitsarbeit
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Sa, 11.03.23: Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug
10.00 -13.00 Uhr, Caféteria im Haupthaus
An mel dung und In for ma tio nen unter flohmarkt@ waldorfschule-kiel. de
Der Stoffwechsel hat ebenfalls geöffnet und nimmt nach dem Flohmarkt auch
Kleiderspenden und Co. entgegen.

Fr, 17.03.23: Elternsprechtag
15.30-18.45 Uhr, Schule
An mel dung ab Mon tag, 13. März im Flur vom Haupt haus

Mi, 22.03. – Do, 23.03.23: Abitur
Sprech prü fun gen Eng lisch (evtl. wird nur ein Tag be nö tigt)

Mo, 27.03.: Vortragsabend der Geschichts-AG zur Gedenkstättenfahrt 
nach Auschwitz und Krakau 
19:00 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben

Do, 30.03.23: Abitur
Ge schich te + Geo gra fie - schrift li ches Ab itur (eAN)

Di, 04.04.23: Abitur
Mathe + Bio lo gie - schrift li ches Ab itur (Grund kurs)

Do, 06.04. – So, 23.04.23: Osterferien

 
 

Aktuelle Termine & Ausblick
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Online-Vertretungsplan: https://waldorfschule-kiel.de/start/vertretungsplan.html, die
Daten sind ab 20:30 Uhr für den Folgetag einsehbar. Passwort: siehe Mail aus dem
Schulbüro vom 12. August 2022. 



Frist für Ermäßigungsanträge
Noch bis zum 30.04.2023 können die Schulgeldermäßigungsanträge für das neue Schuljahr
2023/2024 eingereicht werden. Das Antragsformular kann über die Schulwebseite unter
Downloads heruntergeladen und bereits jetzt eingereicht werden. Anträge aus dem letzten
Jahr sind nur bis zum 31.07.2023 gültig. Gerne steht Frau Bischoff unter 0431-5309140 oder
per Mail bischoff@waldorfschule-kiel.de zur Verfügung.
WICHTIG: Bearbeitet werden die Anträge durch die Eltern aus der Delegation Elternbeiträge.
Die Delegation ist derzeit unterbesetzt und freut sich über tatkräftige Unterstützung, damit
alle Anträge rechtzeitig bearbeitet werden können. Dies ist auch ohne Vorkenntnisse
möglich. Es  erfolgt eine gute Einarbeitung und jeder Antrag wird zu zweit bearbeitet.
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Aus dem Schulleben

17.03.

Unterstützung gesucht - Stadtteilfest Hasseldieksdamm.
Unsere Schule wurde angefragt, sich zur Kieler Woche am
Stadtteilfest Hasseldieksdamm am Sonntag, 25. Juni 2023 zu
beteiligen. Das Fest beginnt traditionell mit einem Freiluftgottesdienst
auf dem Kirchplatz der Erlöserkirche Hasseldieksdamm und gegen
12.00 Uhr beginnt das Bühnenprogramm. Erfahrungsgemäß endet
das Fest gegen 15.30 Uhr.
Vorgaben gibt es keine, sowohl Infostände als auch
Aktivitätsangebote sind möglich. 
Wer – Eltern und Schüler*innen - hat Lust sich hier einzubringen,
Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen? Bitte bei Susanne
Wischhusen (s.wischhusen@waldorfschule-kiel.de) melden.

Elternsprechtag am 17. März 
Am Freitag, den 17. März 2023 lädt die Schule von 15.30 - 18.45 Uhr zum Eltern-
sprechtag ein., Dieser ist insbesondere dafür gedacht, sich mit den Fachlehrer-
:innen auszutauschen, da die Klassenlehrer:innen jederzeit für Gespräche
ansprechbar sind.  
Ab Montag, 13.03. können Eltern sich vor dem Schulbüro in die Zeitpläne eintragen,
um so Ihre Gespräche zu koordinieren. Ab Freitagmittag (17.03.2023) hängen die
Raum- und Zeitpläne dann am Eingang des Haupthauses aus.
In der Cafeteria stehen von 15.00 - 18.00 Uhr Kaffee und Kuchen bereit. 

https://waldorfschule-kiel.de/start/service/downloads/
mailto:bischoff@waldorfschule-kiel.de
mailto:s.wischhusen@waldorfschule-kiel.de
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Gedenkstättenfahrt der Geschichts-AG

Auch in diesem Jahr bestand für die Schüler*innen der 12. Klassen die Möglichkeit, an der
Gedenkstättenfahrt nach Oświęcim, Polen, teilzunehmen. Im Vorhinein haben wir Pizza beim
Sommerfest und zu Weihnachten Tannenbäume verkauft und einige Spenden erhalten, damit
konnten wir einen Teil der Fahrt finanzieren.

Von Frau Senger und Herrn Müller-Tiburtius
wurden die Teilnehmenden auf die Themen der
Fahrt intensiv vorbereitet. Am Sonntag, 
19. Februar 2023, sind wir zusammen mit 
Frau Bettges und Herrn Naujokat nach 
13-stündiger Busfahrt beim Hotel angekommen,
das auf der gegenüberliegenden Straßenseite
des ehemaligen Stammlagers von Auschwitz
liegt.

An den ersten beiden Tagen hat unser Bus-
fahrer Ahmed uns ins eine Stunde entfernte
Krakau gefahren. Nach einer Führung durch die
Altstadt und einem freien Nachmittag am
Montag haben wir uns am Dienstag mit der
Geschichte der jüdischen Bevölkerung in
Krakau beschäftigt. Im Zuge dessen besuchten
wir den Neuen Jüdischen Friedhof, sowie zwei
Synagogen im Jüdischen Viertel, das Krakauer
Ghetto und das ehemalige Zwangsarbeitslager
Płaszów von Kommandant Amon Göth. 
Zum Abschluss aßen wir in einem jüdischen
Restaurant, begleitet von einem Klezmer-
Konzert.
  Stadtführung in Krakau



An den Abenden fand sich die Gruppe zur Präsentation der hierfür vorbereiteten Referate
in einem Konferenzraum des Hotels zusammen. Vor der Fahrt hatten alle Schüler*innen
ein Buch erhalten, dessen Inhalt sie in einem Referat vortrugen. 

Auch Mittwochvormittag haben wir mit Referaten verbracht, bevor wir am Nachmittag 
im Regen ins Stadtzentrum von Oświęcim gelaufen sind, wo wir während einer
Stadtführung und einem Museumsbesuch über die Entwicklung der jüdischen
Bevölkerung und die Einnahme des Ortes durch die Nationalsozialist*innen erfuhren, die
aus Oświęcim eine deutsche „Musterstadt“ unter dem Namen Auschwitz machen wollten.

Seite 5

Denkmal auf dem Gelände des Zwangsarbeitslagers Płaszów
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Ins Stammlager Auschwitz und ins Lager Auschwitz-Birkenau sind wir an den letzten
beiden Tagen gegangen. Das Stammlager betritt man nach einem kurzen Securitycheck
durch das Tor im Stacheldraht mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“. 

Die zweistöckigen Baracken stehen dicht aneinander, es ist zumindest von außen noch
vieles erhalten. In einigen Baracken sind Ausstellungsräume eingerichtet, dort sind zu
Beispiel Fotos und den Häftlingen entwendete Besitztümer zu sehen. 

Besonders erschreckend war für viele von uns die Ansammlung von Haaren, die den
Häftlingen vor der Vergasung abrasiert wurden – die Nazis wollten sie zu Geld machen.
Am Nachmittag haben wir uns künstlerisch mit den Erlebnissen beschäftigt, in Gedichten,
Zeichnungen und Bildern.

Besichtigung des Stammlagers von Auschwitz
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Auch das Lager Birkenau haben wir in einer vierstündigen Führung besichtigt. Das riesige
Gelände (800 Hektar) ist teilweise zerstört oder gar nicht erst fertig geworden. Von den
vier großen Gaskammern sind nur noch Trümmer zu sehen. Am Ende der „Judenrampe“,
an der nachts tausende Häftlinge eintrafen und größtenteils direkt in die Gaskammern
geführt wurden, steht heute ein großes Denkmal.

Den Abschluss der Fahrt bildete ein zweiter Besuch im Lager Birkenau, bei dem jede*r
Schüler*in eine Rose niederlegte.

Die intensive Beschäftigung und direkte Konfrontation mit den grausamen Verbrechen
der Vergangenheit ist schwer zu ertragen, aber wichtig. Die Teilnahme an dieser Fahrt
bietet dafür eine wirklich gute Möglichkeit und wir möchten uns bei unseren Lehrer*innen
sehr für die Organisation bedanken!

Wir werden unsere Fahrt an einem Abend, vorläufiger Termin: 27. März, in der Schule für
Interessierte präsentieren.

(Text: Pelle und Nora, 12a)



Die 8a spielte Michel und seine Streiche

Im Februar durften wir mehrere Vorstellungen der
Klasse 8a erleben, die sich nach ausführlichen
Beratungen gemeinsam dafür entscheiden hatte,
etwas für die jüngsten Theatergäste zu spielen –
etwas Leichtes, Lustiges sollte es sein, als Entgegnung
auf all die ernsten Dinge, die die Coronazeit ihnen
zugemutet hat. Sogleich sind neben der
Schulgemeinschaft auch einige zukünftige Erstklässler,
jüngere Geschwisterkinder und deren Eltern der
Einladung gefolgt. Mit den Streichen von Michel aus
Lönneberga und all den anderen Bewohnern rund um
den Hof Katthult, von denen jeder so seine Eigenheiten
hat, erfreuten die Schülerinnen und Schüler nicht nur
die Herzen der Jüngsten. 
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Die kleine Ida an der Fahnenstange (auf ihren
eigenen innigen Wunsch), Michel in seinem
Tischlerschuppen (in dem er Männchen um
Männchen schnitzte, wenn er wieder einmal
etwas angestellt hatte), die Suppenschüssel auf
dem Kopf (mit der Michel unter den Augen der
ganzen Dorfgemeinschaft, die natürlich schon
längst bestens informiert war, durch das Dorf
fahren musste), die mit Wasser gefüllten
Gummistiefel des Vaters (wo Michel doch nur
herausfinden wollten, ob sie wasserdicht sind)…
Immer wieder dieser Michel! 
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Es wurde allseits herzlich gelacht und applaudiert,
mal angesichts der Streiche selbst, ebenso oft sicher
aus Freude über die Schauspielkunst, die tollen
Bühnenbilder und Requisiten, die vorgetragenen
Lieder, die alle miteinander die Aufführungen zu
einem so schönen Spektakel machten. Manch ein
erwachsener Gast verließ pfeifend mit einem
Ohrwurm aus Kindertagen das Forum, einige Kinder
diskutierten hinterher noch angeregt miteinander: 

Ab wann ist Etwas eigentlich ein Streich? Und hatte
es der Michel nicht oft nur gut mit seinen
Mitmenschen gemeint? Sollten Erwachsene nicht
überhaupt weniger schimpfen und stattdessen öfter
mal nachsichtig sein?

So ist das wohl oft – nicht nur bei
Michel aus Lönneberga. Sicher ist doch
auch im echten Leben Vieles leichter
zu ertragen, wenn man es mit etwas
Abstand und einer gewissen Portion
Humor betrachtet…  

Vielen Dank an alle Mitwirkenden für 
so viel versprühte Heiterkeit!

von YR

Michel lehrt uns an anderer Stelle, aus der Feder von Astrid Lindgren, die all die Charaktere
einst so eigensinnig und liebevoll ersann: „Unfug denkt man sich nicht aus, Unfug wird’s von
ganz allein. Aber dass es Unfug war, weiß man erst hinterher.”  



Venezianischer Maskenball

03.03.2023, 19:30 Uhr: viele junge, zum Motto passend gekleidete Menschen strömen in den
Saal; der Duft von Popcorn erfüllt den Raum; der Vorhang öffnet sich und das Oberstufen-
orchester beginnt zu spielen; fröhliche Jazzmusik erfüllt den Saal. Ein paar begrüßende
Worte und das Oberstufenorchester spielt weiter: Von den Walzerrhythmen angesteckt 
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Dies war ein kleiner Einblick in die Veranstaltung unter
dem Motto »Venezianischer Maskenball«. 
Der jährliche Ball ist eine Veranstaltung, die die SV
(Vertretung der Schüler*innen) für die Schüler*innen
der Oberstufe organisiert. Über das Thema wird von
den Schüler*innen abgestimmt. 

beginnen Gäste zu tanzen; die
Tanzfläche füllt sich mit Tanzen-
den; noch ein Jazzstück zum
Abschied und der DJ über-
nimmt; von nun an bleibt die
Tanzfläche voll. 23:30 Uhr: der
DJ legt den letzten Song auf.

Der Gewinn des Abends fließt auf ein Konto, bis davon Dinge, Veranstaltung, etc. für die
Schüler*innen finanziert werden.

Anne Sixel für die SV
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Vortrag von Dr. Jens Heisterkamp

Am 27. Februar 2023 hat Dr. Jens Heisterkamp sich auf den Weg von Frankfurt nach Kiel
gemacht hatte, um über die Hintergründe der sich in letzter Zeit häufenden und immer
heftiger werdenden Angriffe auf die Waldorfbewegung in Medien und sozialen Netzwerken
aufzuklären.

Dr. Jens Heisterkamp ist Chefredakteur der anthroposophischen Monatszeitung info3 und
hat sich während seiner journalistischen Tätigkeit eingehend mit der Kritik an Rudolf Steiner,
der Waldorfpädagogik und der Anthroposophie auseinandergesetzt. So hatte er nicht nur
ein offenes Ohr für die unterschiedlichsten Belange der ZuhörerInnen, sondern konnte auch
fundierte Antworten geben.

Dr Jens Heisterkamp (Chefredakteur info3 und 
Thomas Müller-Tiburtius (Schulführung Freie Waldorfschule Kiel)

Im Anschluss an seine Ausführungen kam es noch zu
einer lebhaften Diskussion, bei der deutlich wurde, wie
sehr die aktuelle Kritik die TeilnehmerInnen bewegt.
Deutlich wurde auch, dass eine große Diskrepanz
besteht zwischen dem Bild, das momentan auf vielen
Kanälen von der Waldorfbewegung gezeichnet wird
und dem, was in der Praxis gelebt und erlebt wird. 

Da eine Repräsentation solch unterschiedlicher
Sichtweisen und auch einer selbstkritischen
Betrachtungsweise auf medialer Ebene momentan 
zu wenig stattfindet, war es wichtig, der Debatte einen
Raum zum Austausch zu bieten.

Eine der wichtigsten Aussagen von Dr. Heisterkamp,
dass die Waldorfschulen zu unserer pluralistischen
Gesellschaft gehören, klingt nach. Die Angriffe auf die
Waldorfpädagogik sind auch Angriffe auf eine Vielfalt,
die die Bildungslandschaft seit vielen Jahren
bereichernd ergänzt.

weitere Infos: www.info3-verlag.de

von USR



Wir suchen Dich für Dein freiwilliges soziales Jahr auf dem Hof Sophienlust. Wir sind ein
vielseitiger Demeter-Gemischtbetreib mit Ackerbau und Gärtnerei. Bereits seit 1979 wird auf
Hof Sophienlust biologisch-dynamisch gewirtschaftet. Eine hofeigene Meierei rundet den Hof
mit einer starken Direktvermarktung über Marktstände, Hofladen und Hofcafé ab.

Unsere Gemeinschaft mit ca. 40 Personen besteht aus Altenteilern und Familien, in die 
16 erwachsene Menschen mit Assistenzbedarf integriert sind und hier im Rahmen der
Sozialtherapie begleitet werden (Lebens- und Arbeitsgemeinschaft).

Anzeigen

Dein freiwilliges soziales Jahr
auf dem Hof Sophienlust

Wir suchen ab sofort oder zu einem für Dich passenden Zeitpunkt eine motivierte FSJlerin/
einen motivierten FSJler in der vollstationären Betreuung der bei uns lebenden Menschen mit
Assistenzbedarf. Zu Deinen Aufgaben gehören die Begleitung der Menschen im Alltag, bei
Mahlzeiten und bei der landwirtschaftlichen Arbeit auf dem Hof. Ebenso unterstützt Du bei
der individuellen Freizeitgestaltung. 

Wir wünschen uns eine FSJlerin/ einen FSJler, der/die Freude an der Arbeit mit Menschen
mit Assistenzbedarf hat und bereit ist, den Alltag der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft
mitzuerleben und zu gestalten. Vorrausetzung ist ein Führerschein der Klasse B. Wir bieten
einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und eine bereichernde, herzliche Gemeinschaft. 

Bewerbungen und Rückfragen bitte an:
Anja Schmidt, Verein Sophienlust e.V., Sophienlust 1, 24241 Schierensee 
oder per E-mail an info@hofsophienlust.de
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Anzeigen

Blumenkinderverkauf
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Wer schon einmal auf einem Martinimarkt war, konnte bestimmt
nicht an den zauberhaften Blumenkindern vorbeigehen, die dort
traditionell von den "Montagsfrauen" verkauft werden. 

Diese in in liebevoller Handarbeit gefertigten kleinen Kunstwerke
können auch unabhängig vom Martinimarkt erworben werden. 

Und wer bekommt beim Anblick dieser Bilder 
nicht Lust selbst zu lernen, solch einzigartige
Jahreszeitenpüppchen herzustellen? 
Die Montagsrunde freut sich über Zuwachs!

Weitere Infos zum Verkauf und Details zu den
Montagsrunden: 0431 79831



Anzeigen

Wer kann Schulranzen spenden?

Wir sind eine interkulturelle KiTa, die in Kiel Gaarden auf
Grundlage der Waldorfpädagogik arbeitet.   
Wir suchen für einige Familien der angehenden Schulkinder ein
paar gut erhaltene Schulranzen als Spende. Denn Schulranzen
sind heutzutage für viele Familien kaum zu finanzieren.

Daher hoffen wir auf diesem Wege ein paar schöne
gebrauchte Schulranzen zu finden, die nur darauf warten,
die treuen Begleiter einer weiteren Runde Schulkinder zu
werden! 
Bitte melden Sie sich bei s.uwaka@kita-ernestine.de, wenn
Sie einen Schulranzen spenden möchten. 

Herzlichen Dank!

Kräuterwanderung - Einladung zum Spaziergang mit essbaren Wildpflanzen

Die Wintergrünen sind noch da, die Frühjahrsboten erwachen: Lerne essbare Wildpflanzen
kennen und erfahre wie du sie in dein Leben integrieren kannst.

Sonntag, 19.3.2023 14.30 Uhr
Wir treffen uns am Ende des Rudolf-Steiner
Wegs am Eingang zu den Kleingärten.
Parkplatz vorhanden. Bitte wetterfeste
Kleidung, bei Nässe geeignete Schuhe
mitbringen. Dauer ca. 1,5 Std., Kosten 18€ incl.
kleinem wilden Snack und Skript. 
Anmeldung bis zum 15.3.23 an:
mail@iss-wildes.de
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Sprecher für außerschulische Angelegenheiten: 
Stefan Tiemann
Kontakt bitte über das Büro (5309-0) 

Schulführung 
Wiebke Ailland, Thomas Müller-Tiburtius, Anika Bogalski 
Gespräche gern nach Vereinbarung über das Büro (5309-0)

Kummer, Sorgen, Nöte, Fragen im Schulzusammenhang? 
Die Vertrauenseltern und -lehrer:innen: 
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: s.gieske@waldorfschule-kiel.de 
Nils Karow: n.karow@waldorfschule-kiel.de

Impressum Wochenblatt
Beatrix Richter (BR), Ulrike Schulte-Rahde (USR), Yvonne Rehmann (YR)
wochenblatt@waldorfschule-kiel.de

Anzeigen im Wochenblatt
Anzeigen nehmen wir über wochenblatt@waldorfschule-kiel.de entgegen. Für die
Veröffentlichung werden keine Gebühren erhoben. Wer möchte, kann an den
Förderverein der Schule spenden (Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Kiel
e.V, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 65 2512 0510 0007 4931 00).

Ansprechpartner:innen 
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