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Die 3b mit Thies Naujokat bei der Preisverleihung

In den vergangenen Jahren haben wir im
Elternbrief immer mal wieder über „unser“
Waldorflehrerseminar informiert – zum
einen, weil es im wahrsten Sinne des Wor-
tes so ‚nahe liegend‘ ist, zum anderen, weil
wir als Kieler Schule jedes Jahr wieder von
den frisch ausgebildeten LehrerInnen als
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro-
fitieren. In diesem Elternbrief soll nun der
Bericht einer Seminaristin des zweiten
Jahrgangs zu Wort kommen, um uns von
ihren Erfahrungen aus ihrer Ausbildung zu
berichten.

Liebe Leserinnen und Leser,
wer von Ihnen erlebte eine zweite Schul-
zeit? Eine Schulzeit nach der eigenen
Schulzeit. Ich habe mich für den Beruf zur
Waldorflehrerin ganz bewusst entschieden,
vor allem weil ich den Kontakt mit jungen
Menschen als sehr bereichernd empfinde

und schätze. Paradoxerweise lag mir die
Vorstellung, mit Kindern und Jugendlichen
zu arbeiten nach meinem künstlerisch-
wissenschaftlich ausgerichteten Studium
dennoch ferner als einst gedacht. Wir Se-
minaristen lernen im ersten Ausbildungs-
jahr unseres pädagogischen Masterstudi-
ums die Theorie der Waldorfpädagogik und
gehen anschließend für ein Jahr an eine
Schule. Dieses Jahr ist eine Zeit, in der wir
uns in den meisten Fällen das erste Mal als
Lehrerpersönlichkeit erleben. Eine Zeit, in
der wir uns oft fragen, wie möchte ich ei-
gentlich als Lehrerin sein? Kann ich meinen
eigenen Ansprüchen genügen? Was für eine
Lehrerpersönlichkeit habe ich mir selbst als
Kind gewünscht? Wir stellen uns viele Fragen.
Fragen, die uns manchmal verunsichert ha-
ben, aber auch Fragen, auf die wir Antworten
gefunden haben, meistens von den Schüle-
rinnen und Schülern selbst.

Die Ausbildung am Kieler
Waldorflehrerseminar

Bilder unserer Absolventen auf Seite 17

Wir wünschen allen
Schülerinnen und Schülern

sowie den Eltern, Lehrerinnen
und Lehrern schöne und

erholsame Sommerferien!
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Editorial
Sommer, Sonne, Elternbrief...
Auch diesmal verarbeiten wir wieder die
Geschehnisse und Eindrücke des ver-
gangenen Virteljahrs. Herausragend da-
bei natürlich die Klassenspiele, wovon
leider nur eins mit einem Artikel aus der
Schulgemeinsschaft bedacht wurde.
(Vielleicht kommt da noch was?) Dann
die Einweihung des Gartenhauses von
Herrn Naujokat, ebenso wie die Ab-
schlüsse, mit denen für eine Reihe von
SchülerInnen die Schulzeit beendet ist.
Wer aufmerksam liest, wird feststellen,
dass Sybille Faesecke, eine Redakteurin
der frühen Stunden des Elternbriefs ei-
nen großen Teil der Aritkel übernommen
hat. Wie immer mit einem Ohr am
Schulgeschehen, mit dem anderen im
Archiv der Schule, das jetzt intensiver
ausgebaut werden soll. Materialien aus
der 40 Jahren werden dort gesammelt
und wer immer etwas dazugeben möch-
te, digital oder analog, ist herzlich will-
kommen das zu tun.
(faesecke@waldorfschule-kiel.de)
Neu im Heft: Frau Frowald, die uns ab
jetzt immer mal wieder einen Einblick in
ihr privates Schulleben geben wird.
Auch wenn wir für diesen Elternbrief
sehr gut aufgestellt waren, freuen wir
uns nach wie vor über weitere Mitarbei-
terInnen, Fotografen, zum Schreiben
Motivierende, Ideengeber, etc...
Der nächste Elternbrief wird voraus-
sichtlich erst zu den Weihnachtsferien
erscheinen, genug Zeit also, die eine
oder andere Veranstaltung durch einen
Artikel Revue passieren zu lassen.  :-)

Wir wünschen wunderbare
Sommerferien

Die Redaktions

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einen
kurzen Einblick geben, wie ich diesen Weg
in die zweite Schulzeit an der Kieler Wal-
dorfschule erlebt habe.
Ich hatte das große Glück, den Einstieg in
das neue Schuljahr in einer ersten Klasse
zu erfahren. So war mein erster Schultag
der Einschulungstag der 1a von Frau Hart-
wig. Über das erste Schulhalbjahr begleite-
te ich die Klasse, unterrichtete zunächst
Teile, dann eine Epoche und übernahm
schließlich eigenständig Stunden als Assi-
stenzlehrkraft. Frau Hartwig hat mich da-
bei immer wertschätzend unterstützt, so-
dass ich den Raum spürte, selbst Dinge
auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu
sammeln. Die Kinder, die ein so großes und
offenes Herz haben, sind mir schnell ans
Herz gewachsen. Und so ist mir dieser Ein-
stieg, der von so vielen Fragen begleitet
wurde und in dem jeden Tag so viele neue
Dinge auf mich zukamen, leicht gefallen.
Auch wenn es oft turbulent bei uns zuging,
haben wir es uns jeden Tag gemeinsam
gemütlich und schön gemacht. Auf diese
Weise sind die 34 Kinder als Klassenge-
meinschaft schnell zusammengewachsen
und ich hatte von Beginn an als Lehrkraft

auf Augenhöhe einen Platz in dieser Klas-
se, von dem aus ich die Kinder in diesem
Prozess unterstützen konnte, begleitet
von dem großen Erfahrungsschatz von
Frau Hartwig.
Neben dem Klassenlehramt begleitete ich
auch einige Oberstufenklassen im Fach
Musik bei Judith Becker. Ich besuchte
damals selbst ein musikorientiertes Gym-
nasium und war sehr gespannt, was mich
hier musikalisch erwartet. Frau Becker ist
zum Schuljahresanfang erst neu an die
Schule gekommen. So ging es für sie im
Wesentlichen darum, die Schülerinnen
und Schüler erst einmal kennen zu ler-
nen. Für mich war es interessant, einen
solchen Einstieg mitzuerleben. Ich hospi-
tierte in diesen Stunden und wollte mich
bewusst zurückhalten. Durch die künst-
lerische Arbeit, bald auch in Klassenchö-
ren, entstand jedoch schnell eine Dyna-
mik des gemeinsamen Musizierens, so-
dass Frau Becker und ich gemeinsam
diese künstlerischen Prozesse begleiteten.
Da ich in meinem eigenen musikalischen
Werdegang oft das Lernen und Musizie-
ren unter Leistungsdruck erlebte, liegt
mein Fokus der künstlerischen Arbeit mit
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Schassmus: Tag Rottes.
Rottes: Tag Schassmus. Wie geht’s?
Schassmus: Muss ja. Und selbst?
Rottes: Sag mal, warum schickst du deine
Kinder eigentlich auf die Waldorfschule?
Schassmus: Keine Ahnung. Das hat mei-
ne Frau entschieden.
Rottes: Das ist aber keine befriedigende
Antwort. Irgendetwas Sinnvolles sollte dir
da schon einfallen. Da gab‘s doch mal eine
Rubrik hier im Elternbrief: Ich schicke mein
Kind auf die Waldorfschule, weil…
Schassmus: Gibt’s aber längst nicht
mehr. Offenbar ist den Leuten nichts
Originelles mehr eingefallen.
Rottes: Oder die armen Redakteure waren
es leid, ständig auf dem Schulhof Leute wie
dich anzuquatschen, denen gar nichts
dazu einfällt.
Schassmus: Dafür versuchen sie jetzt,
witzige Kolumnen zu schreiben oder Car-
toons zu malen…
Rottes:  Zeichnen, du Kunstbanause. Aber
eigentlich schade. Da könnten Leute wie
du sich nämlich gelegentlich Anregungen
holen, warum die Waldorfschule die besse-
re Schule ist.
Schassmus: So. Und warum schickst du
deine Kinder auf die Waldorfschule?
Doch nicht, damit sie deinen Namen
tanzen können. Vielleicht, weil du
denkst, sie werden hier nicht jeden Tag
mit Drogen konfrontiert?
Rottes: Das auch, Drogen sind tabu. Außer-
dem können sie im Notfall ihren eigenen
Stuhl bauen, den Garten umgraben und
ihren Kopf töpfern. Aber findest du nicht,
zum Beispiel das Klassenlehrerkonzept ist
ein echter Pluspunkt?
Schassmus: Na ja, da gibt es Licht und
Schatten wie überall. Zumal das Lehrer-
seminar ja nicht wirklich ein Masterstu-
diengang ist. Für mich ist eigentlich
wichtiger, dass Waldorfschüler häufiger
auf Klassenfahrten gehen, da hat man

dann mal seine Ruhe. Wobei das ja kaum
die ewig vielen Termine für Elternaben-
de, Monatsfeiern oder Klassenspiele aus-
gleicht…
Rottes: Aber deine kulturelle Allgemeinbil-
dung wäre ganz schön dürftig ohne dieses
Angebot. Außerdem kann man auf so einer
selbstverwalteten Schule auch mitbestim-
men, sich einbringen, gestalten, …
Schassmus: du gehst doch gar nie aufs
Forum zum Mitgestalten… Aber findest
du nicht, es fehlt auch einiges? Zum
Beispiel würde ich der Schule ja eine ge-
wisse Technologieferne unterstellen…
Rottes: Immerhin gibt es elektrisches Licht
und fließendes Wasser. Und im Knuust
sogar WLAN.
Schassmus: Deswegen sind die Schüler
auch immer so genervt, wenn ich da
vormittags mit meinen Kumpels beim
Frühstück sitze und schwätze…
Rottes: Ach was. Letztenendes sind die Er-
folge doch nicht von der Hand zu weisen.
Schau dir nur die Abschlussquoten an.
Schassmus: Du meinst, die Mischung
aus Morgenspruch, Epochenunterricht,
Kunst, Eurythmie und individueller KLas-
senlehrerbetreuung führt zum Erfolg?
Rottes: Sicher, das ist psychopädagogisches
Dauerdoping. Nein, im Ernst. Im Grunde ist
das doch einfach die Schule mit dem be-
sten pädagogischen Konzept. Wie Steiner
nämlich in seiner allgemeinen Menschen-
kunde als Grundlage der Pädagogik ge-
schrieben hat,…
Schassmus: …ja ja. Lass mal die Theorie
stecken. Grau, treuer Freund…
Rottes: … ich weiß, du willst lieber den
goldnen grünen Baum kuscheln. Die Theo-
rie ist aber gar nicht so uninteressant. Für
Leute wie dich bräuchte man eigentlich
eine waldorfpädagogische Elternnachhilfe.
Schassmus: Das kann ich mir lebhaft
vorstellen, wie wir beide das Tafelbild
abmalen und menschenkundliche Weis-
heiten in unser Epochenheft schreiben…
Rottes: Schade eigentlich, dass es das hier
nicht gibt.
Schassmus: Früher soll es ja mal sowas
gegeben haben…
Rottes: Vielleicht sollte man daran wieder
arbeiten… Dann solltest du dir jedenfalls
schon mal ein Heft, ein paar Wachskreiden
und Eurythmieschuhe besorgen.

&Rottes
Schassmus

Jugendlichen darauf, dass wir uns in der
Kunst selbst begegnen und erleben. Dies ist
zwar in einer großen Klasse nicht immer
einfach umzusetzen, jedoch war ich beein-
druckt, wie offen und zugewandt verschie-
dene Schülerinnen und Schüler mit neuen
kreativen Ideen auf mich zukamen und wie
viel Künstlerisches sich in dieser Zeit ent-
wickelte.
Ich habe in diesem Jahr sehr viel wert-
schätzenden Kontakt erlebt, mit Schülerin-
nen und Schülern, mit Lehrern und mit
Eltern. Ich möchte mich dafür noch einmal
bedanken, bei allen, die ich begleiten konn-
te, und bei allen, die mich in diesem Jahr
begleitet und unterstützt haben.

Amelie Kunz
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Nein, war das nicht wieder schön?
Sind unsere Kinder nicht toll??
Ist das nicht unglaublich, was die da auf
die Bühne gestellt haben???

Solche Sätze kann man hören, nach der
Vorstellung von „Lottchen 2.0“ der 8b am
Pfingstwochenende -
und wir meinen es genauso!

Voller Stolz registrieren wir, was dieses
von Anne Bockhardt geschriebene und
einstudierte Theaterstück offenbart: Un-
sere Kinder sind im letzten Jahr gereifte
Persönlichkeiten geworden.
Reif genug, um sich in ein Stück einzu-
denken, das zum Teil persönlich-aktuelle
Themen wie die Trennung der Eltern und
die Vor- und Nachteile des Zusammenle-
bens mit nur einem Elternteil behandelt.
Reif genug, um sich hier und da von der
Textvorlage freizuspielen, auf der Bühne
den Zauberberg zu persiflieren und frei
zu singen und zu tanzen.
Reif genug, um sich selbst mit ihrem
„Englischgetalke“ und ihrem Selfie-Ge-
knipse auf die Schippe zu nehmen.
Reif genug, um sich in ihnen auf den
Leib geschriebene Charaktere hineinzu-
fühlen, die einem irgendwie entspre-
chen, aber manchmal auch ganz anders
sind, als man selbst.

„So brav bin ich eigentlich nicht“ sagt
zum Beispiel Anna Rassmus über ihre
Rolle der gut erzogenen Lotte, die mit ih-
rer Mutter, der erfolgreichen Modedesi-
gnerin Charlotte, in Hamburg lebt und bis
zum Zusammentreffen im Zeltlager auf

Lottchen 2.0 der 8b

Rügen nichts von ihrer Zwillingsschwe-
ster Charly ahnt.
Die beiden wurden als Babys bei der
Scheidung der Eltern voneinander ge-
trennt, wie uns die erste Szene sehr ein-
drucksvoll erzählt. Aber soweit war uns die
Geschichte vom Doppelten Lottchen von
Erich Kästner ja auch mehr oder weniger
bekannt, so wie wir auch die abenteuerli-
che Idee kennen, mit getauschten Rollen
in die Heimatstadt zurückzureisen und am
Ende die Eltern wieder zusammenzuführen.

Was wir nicht wussten ist, dass Charlys
Vater mit ihr in einem alternativen
Wohnprojekt in München lebt und Char-
ly deshalb in Begleitung von ihrem coo-
len Freund Costa im Zeltlager auftaucht.
Wir wussten bisher auch nichts von
Alexander, dem allergie-und asthmage-
plagten Hüter des unnützen Wissens, der
Lotte nicht von der Seite weicht und in
beiden Besetzungen die meisten Begei-
sterungs- und Heiterkeitsausbrüche aus-
löst.
In der Version von Anne Bockhardt hat
die Klasse den Zwillingen neben einer
Erzählerin nämlich noch eine ganze
Freundinnen-Clique (echt cute!!) und
ein Kindergericht, eine Kneipe und ein
Theaterensemble in München und ein
Modehaus mit Models und Laufsteg in
Hamburg an die Seite gestellt. So konn-
ten alle 7 Jungs und 23 Mädchen der 8b
in den diversen Rollen und zwei Beset-
zungen ihr Wirkungsfeld finden.
Sogar mit einem echten Zwillingspaar
kann die Klasse punkten. Fiona und Juli-
ka Schmitz hätten für ihre Verwechslung

nicht mal ihre Kleider tauschen müssen.
(Ehrlich – wir hätten den Schwindel des
Schwindels bestimmt nicht bemerkt!)
Haben sie aber. Ein Profi bleibt in seiner
Rolle!
Nicht minder überzeugend spielen uns
aber in der zweiten Besetzung Alenia
Heer und Anna Rassmus das Doppelte
Lottchen. Die Illusion der zum Verwech-
seln ähnlichen Zwillinge gelingt viel-
leicht umso beeindruckender, weil sie es
nicht sind!

Genauso beeindruckend funktioniert das
Bühnenbild. In der zweiten Woche der
Osterferien haben die Schülerinnen und
Schüler mit Anne Bockhardt die Kulissen
 - dreieckige Stellwände im schwarz-wei-
ßen Comic-Silhouetten-Stil - bemalt, die
den Hintergrund für insgesamt vier ver-
schiedene Bilder bieten.
Man hörte davon, dass der Dramaturgin
die Umbaupausen immer zu lang waren,
aber ich konnte mich gar nicht satt sehen!
Großartig, wie die jungen Schauspieler im
Halbdunkel über die Bühne rennen  und im
scheinbaren Chaos eine neue Ordnung
herstellen, während Projektionen von Wol-
ken, Zügen und den jeweiligen Städten das
Weiß von Kulissen und Gesichtern über-
blenden und eine Musik, die an die Zie-
hung der Lottozahlen erinnert, uns in die
Ohren und in die zuckenden Köpfe geht
(und seitdem auch nicht wieder raus-
geht.....!)!!
(Übrigens danke an die technische Unterstüt-
zung durch Nanning und Ole aus der 10b!)

Wir Eltern sind also entzückt.
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Wie schon bei den Präsentationen der
Jahresarbeiten erschließt sich uns der
Sinn der 8.-Klass-Rituale, und nach Mo-
menten oder Monaten der Unruhe und
des Zweifelns hier und da sind wir uns
ganz sicher, dass diese Schule unseren
Kindern nur gut tut!
Wir dürfen zuschauen, wie die Klasse
sich bei jeder Abendvorstellung etwas
mehr freispielt, ihren Rhythmus findet
und sich mit jedem Auftritt steigert. Wir
feiern die sparsame Requisite (Ein Lenk-
rad ist, wenn „Lenkrad“ draufsteht und
ein Telefon ist mal aus Pappe, manchmal
nur die Hand und manchmal eben auch
der Bierkrug, in den eben noch was hin-
eingezapft wurde....) und freuen uns
über die Spontanüberbrückungen der
Pannen (Mit einer 21-Uhr-Sperre im PC-
Projektor kann ja nun wirklich keiner
rechnen...!!)

Nur schade, dass die Klassenlehrerin An-
gelika Alcaide die Früchte ihrer Arbeit
nicht selbst ernten kann, da sie schon zu
Beginn des Schuljahres krankheitsbe-
dingt ausfiel. Aber kosten durfte sie mal,
als sie völlig überraschend zwei Abend-
vorstellungen besuchte. Damit haben
Sie, liebe Frau Alcaide, unseren Kindern
ein großes Geschenk gemacht. Für uns
alle war es sowohl aufregend als auch
tief berührend, Sie wiederzusehen.
Alles Gute Ihnen weiterhin!

Für Anne Bockhardt bedeutete dieser
Umstand wiederum erschwerte Arbeits-
bedingungen. Das Fehlen einer omniprä-
senten Klassenbetreuerin erforderte in
der ersten Probenphase ein zweigleisiges
Vorgehen: Während die eine Hälfte der
Klasse probte, erhielt die andere Hälfte
Fachunterricht. Zum Glück erlebte auch
die Theaterfrau unsere Kinder als zwar
laut, aber sehr reif, anpackend, tatkräftig
und – komödiantisch begabt!
Und für die zweite Probenphase lobt sie

Carmen Penning als unschätzbar liebe-
volle und engagierte Klassenlehrer-Statt-
halterin.
Vielen Dank, Ihnen beiden!!

Was die mühseligen Aspekte der Proben
angeht, durchleben die jungen Schau-
spielerinnen und Schauspieler außerdem
wahrscheinlich genau das, was jedes
professionelle Ensemble in einer profes-
sionellen Produktion auch erlebt:  Die
Anstrengung des Probenprozesses (ewig
langes Stehen – „wie anspruchsvoll Ste-
hen sein kann!“ - und immer präsent
bleiben, auch wenn man schon zwei
Stunden kein Piep mehr zu sagen hatte),
immer diese Unterbrechungen („Stop!
Noch mal!“), und bis zur Generalprobe
immer das Gefühl „das schaffen wir
NIE!!“
Die Klagen darüber, dass es immer nur
wenige sind, die die Aufräum- und Vor-
bereitungsarbeiten machen und den
Überblick haben und halten und die an-
deren mitziehen, lassen sich auf jeden
anderen lebendigen Betrieb, nicht zuletzt
unsere Schule, auch übertragen.... Dabei
drängt sich gerade anlässlich so eines
Theaterspektakels der Gedanke auf, ob es
nicht viel eher so ist, dass jede und wirk-
lich jeder das Geschehen mit ihren und
seinen ganz eigenen Qualitäten unter-
stützt und dass nur manche viel weniger
offensichtlich und im Hintergrund wir-
ken...?

Denn als ich mich beim Schminken um-
hörte, überwog die Freude, der Stolz, die
Begeisterung, der Teamgeist, das Mitein-
ander - und ein paar Erlebnisse wurden
immer wieder erwähnt: die Freude am
gemeinsamen Kreativsein, wenn wäh-
rend der Proben so lustige, spontane Ide-
en entstanden; die Begeisterung, wenn
bei der Generalprobe dann eben doch
(fast) alles klappte; das gemeinsame
Schminken und Geschminktwerden
(Danke für die Unterstützung an Tamina,
Nele und Luca aus der 10a und b und an
Mira!!) und  - immer wieder – das Glück,
wenn die Eltern an den richtigen Stellen
lachen und den Humor verstehen, den
man ihnen gar nicht zugetraut hätte!

„Das Kulissenmalen hat auch Spaß ge-
macht“ sagt Dörte Kemper und „ich freu
mich jetzt schon aufs 12. - Klass – Spiel“
sagt Leon Marx.

Ich auch, Ihr tollen Eigentlichnichtmehr-
kinder der 8b!

Ich auch!
Katja Langbehn
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Es wird gehämmert, gesägt und gemau-
ert. Die dritten Klassen haben sich etwas
Besonderes überlegt: In ihrer Bauepoche
wollen sie gemeinsam etwas bauen, was
bleibt. Und von dem alle was haben. Und
am besten noch etwas, das man auch
sieht auf dem Schulhof.
Die Idee ein Backhaus zum Pizzabacken
zu bauen war schließlich am beliebte-
sten. So startete Ende Mai endlich die
lang ersehnte Hausbauepoche. Nach ei-
ner gemeinsamen Feier zum ersten Spa-
tenstich legte die 3a los. Die Kinder durf-
ten immer in 10er Gruppen während des
Hauptunterrichts auf die „Baustelle“.
Schnell war für alle Schülerinnen und
Schüler der Schule sichtbar, dass hier
etwas Großes entsteht, ein Bauzaun
musste her und die Kinder auf beiden
Seiten des Zauns blieben ziemlich neu-
gierig.
Die mühsame Arbeit des Rausrupfens der
doch sehr tief und fest verwurzelten
Hecke machte den Anfang. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind hochmotiviert
den Wurzeln auf den Grund gegangen
und ließen sich auch von dicken Regen-
schauen nicht beeindrucken, sondern
machten immer weiter. Nicht zuletzt
mithilfe des reichlichen Werkzeugequip-
ments der Schule und ergänzenden Ma-
terialen der Eltern kamen die Kinder

Die Hausbauepoche der dritten Klassen

nach einigen Stunden endlich zum Er-
folg. Jetzt war auch allen klar, worin der
Unterschied zwischen einer Axt und ei-
nem Beil besteht.
Der nächste Schritt bestand darin, die
Fläche zu ebnen und Löcher für das Fun-
dament auszuheben. Das alles geschah
nach dem fachmännischen Plan von
Herrn Höfer und mit Hilfe der tatkräfti-
gen Unterstützung von Lars Lorenzen
dem wir für seinen täglichen Einsatz auf
der Baustelle besonders danken möch-
ten. Die Kinder maßen alle Abstände mit-
hilfe von Eltern und Lehrern akribisch
genau aus um festzustellen, dass auch
Erwachsene nicht immer so ganz gut Plä-
ne lesen können und es einen wichtigen
Unterschied zwischen Metern und Zenti-
metern gibt.
Schon bald konnte der Grundstein gelegt
werden, für den die Kinder alle guten
Wünsche für „ihr“ Häuschen aufge-
schrieben hatten und in einer Dose mit
in den Beton gegossen haben. Nachdem
das Fundament für den Ofen, der in dem
Haus stehen soll, ausgehärtet war, konn-
ten die Kinder endlich mit dem Mauern
beginnen. Da waren nicht nur Kraft, son-
dern auch einiges an Geschick gefordert,
die Steine passend aufeinander zu mau-
ern.

Nachdem die Balken für das Haus aufge-
stellt und auch der Rahmen für den Ofen
fertig gemauert waren, stand ein weiterer
Höhepunkt an. Beide Klassen trafen sich
zur feierlichen Übergabe, die gleichzeitig
auch ein Richtfest war.

Nun hat in der 3b die Bauepoche begon-
nen und baut das Backhaus fertig. Jetzt
heißt es Daumen drücken, dass wir alle
bald Pizza essen können!

Julia Bromann
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Dies war das Thema, mit dem wir uns in der 13. Klas-
se im Kunstunterricht in Form von Plakaten beschäf-
tigt haben. Arbeitsgruppen taten sich zusammen und
ließen ihrer Kreativität in der Gestaltung von Slogan
und Motiven freien Lauf.
In den letzten Wochen entstanden viele großartige
Plakate, die Sie in unserer kleinen Ausstellung be-
trachten können. Lassen Sie sich inspirieren von un-
seren Ideen und Gedanken zu dem Thema, das die
ganze Welt schon seit Jahren und Jahrzehnten und
heute wieder intensiv beschäftigt. Das Recht der Ge-
flüchteten ist ein wichtiges Thema, bei dem die Ver-
wirklichung der idealen Integration und Gleichheit
oft scheitert.
Also betrachten Sie unsere Ausstellung in Ruhe, las-
sen Sie die Plakate auf sich wirken, nehmen Sie un-
sere Ideen und Gedanken mit und versuchen Sie die-
se in die Welt zu tragen, sodass die Geflüchteten in
Zukunft mehr Rechte genießen dürfen.

Die 13. Klasse

Rechte von Geflüchteten

Bildlegende:
• Wir sind alle Kinder dieser Welt (Astrid Böhm, Julia Greve,

Shaja Krüger)
• Reisepass (Bo Gerlach, Carlos Marcel Perdomo Cabrera, Ra-

gnar Sieradzinski)
• Doch verdammt ich fühle nichts. QR-Code leitet zur Websei-

te www.shz.de mit der Angabe von konkreten Möglichkeiten
zur Flüchtlingshilfe. (Sünne Manleitner, Eva Pegel)

• Welche Rechte würdest du haben wollen? (Keke Glogowski,
Pajam Klünder, Svea Rodemund, Frederic Teran Bockhardt)

• Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (Merle Forquignon, Met-
te Jepsen, Shirin Kamrani)

• Unsere Welt ist für alle da (Finja Alfes, Carlotta Knossalla)
• Plakatausstellung im Schülerarbeitsraum im Haupthaus
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Mit sechs Plakaten zum Thema „Rechte
von Geflüchteten“ haben sich verschie-
dene Schülerinnen und Schüler der 13.
Klasse am Plakatwettbewerb
„flucht.punkt“ der Bildungsstätte Anne
Frank in Frankfurt beteiligt. Beim Wett-
bewerb ging es um die künstlerische
Auseinandersetzung mit Problemen bei
Flucht, Asyl und Integration und deren
Visualisierung insbesondere aus der Per-
spektive von Jugendlichen. Unter den
mehr als 600 Einsendungen aus ganz
Deutschland, Polen und den USA konnte
das Plakat von Bo Gerlach, Carlos Marcel
Perdomo Cabrera und Ragnar Sieradzinski
den 12. Platz belegen: Ein vergrößerter

Gewinner beim Plakatwettbewerb
„flucht.punkt“

weinroter Reisepass mit gold-gelben Let-
tern für „Flüchtlinge - Bewohner der
Erde“ weist unter der Abbildung einer
Weltkugel das Zitat von Nelson Mandela
auf: „Die Befreiung von der Unterdrük-
kung ist ein Menschenrecht und das
höchste Ziel jedes freien Menschen.“ Für
die Schüler symbolisiert der weltweite
Pass für Flüchtlinge „das Bleiberecht und
die Gewissheit, sich nicht mehr in Le-
bensgefahr zu befinden“. Das Plakat der
13-Klässler ist nun mit zahlreichen an-
deren interessanten und auch unge-
wöhnlichen Entwürfen zur Perspektive
von Geflüchteten im Rahmen der Aus-
stellung „flucht.punkt“ in der Bildungs-
stätte Anne Frank zu sehen. Die Ausstel-
lungseröffnung am 17. Juni verfolgten
nicht nur Vertreter verschiedener Medi-
en, sondern auch Sprecher von „Pro Asyl“
und des „Hessischen Flüchtlingsrats“, der
die Ausstellung kommentierte: „Die Pla-
kate machen Mut“.

Mehr Informationen zur Ausstellung
„flucht.punkt“ sind dem Internet zu ent-
nehmen: http://www.jbs-anne-frank.de
und http://www.fr-online.de/frankfurt/
fluechtlinge-fuer-empathie-werben

Ute Beyer-Beckmann (Fachlehrerin für
Kunstgeschichte, Geschichte und Ethik)
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Im Jahr 2007 wurde an der Kieler Wal-
dorfschule ein Organisationsentwick-
lungsprozess - der „OE-Prozess“ - mit
Klaus Fischer begonnen, der zu verschie-
denen grundlegenden Veränderungen
der Organisationsstruktur geführt hat.
Unter anderem wurde das Forum als zen-
tralen Ort des Informationsaustauschs

zwischen Mitarbeitern und Eltern, die für
alle Mitarbeiter der Schule offene Mitar-
beiterkonferenz und die Schulführung
als Delegation der Mitarbeiterkonferenz
geschaffen. Diese Veränderungen wur-
den dann auch in der Satzung verankert.
Felix Klemmer ist seit 19 Jahren Lehrer
an der Waldorfschule Kiel und seit drei
Jahren Mitglied der Schulführungskonfe-
renz. Der Elternbrief sprach mit ihm über
die Entwicklungen in den letzten Jahren.
Felix, seit einigen Jahren ist die Schule
nun wieder auf der Suche nach neuen
Strukturen. Was sind die Gründe?
Felix Klemmer: Auslöser war die Schwie-
rigkeit, Kollegen zu finden, die in den
Gremien – Schulführung, Personalkreis,
Vorstand – mitarbeiten. Gleichzeitig gab
es eine Menge Unzufriedenheit, weil die-
se Gremien losgelöst vom Kollegium ar-
beiteten. Sie haben sich untereinander in
den Gremienkonferenzen und mit dem
Vorstand getroffen – aber was in den
Gremienkonferenzen besprochen wurde,
das kam nicht richtig im Kollegium an.
Die Mitarbeiterkonferenz wurde also
nicht richtig einbezogen. Woran lag
das?
Felix Klemmer: Vielleicht lag das daran,
dass die Mitarbeiterkonferenz in ihrer
Zusammensetzung sehr offen war –
auch für Kollegen, die ganz neu dabei
waren oder die vielleicht nur ein kleines
Teildeputat hatten. Ich hatte manchmal

Das Foucaultsche Pendel oder
der Organisationsprozess an der Waldorfschule

den Eindruck, dass diese Offenheit auch
eine gewisse Unverbindlichkeit mit sich
brachte, und ich könnte mir vorstellen,
dass die Kollegen in den Gremien das Ge-
fühl hatten, wenn wir unsere Themen,
die ja nicht immer eine breite Öffentlich-
keit haben können, in die Mitarbeiter-
konferenz tragen, dann könnten wir sie
auch auf dem Schulhof erzählen. Also
tun wir’s lieber nicht. In der Folge kam
dann in der Mitarbeiterkonferenz eigent-
lich gar nichts mehr an. Und die Funkti-
on, die die Mitarbeiterkonferenz haben
sollte, nämlich die Gremien zu beraten,
hat dann kaum stattgefunden.
Andererseits hat diese Trennung zur Fol-
ge gehabt, dass die Gremien sich nicht
angebunden fühlten. Wenn man in einer
selbstverwalteten Schule ohne Direktor
Direktionsaufgaben wahrnimmt, dann
kann man sich unbeliebt machen kann,
wenn man nicht gut getragen ist. Die
Kollegen hatten Schwierigkeiten, sich
getragen zu fühlen.
Es war in der Situation deshalb
schwierig, Kollegen für die Delegation
„Schulführung“ zu finden?
Felix Klemmer: Ja. Die Kollegen in der
Schulführung wirkten verschlissen, viel-
leicht auch frustriert. Darum habe auch
ich mich nicht gerissen. Da in kleiner
Klausur zu sitzen, für die ganze Schule
Dinge zu entscheiden und nicht in einem
größeren Rahmen mit Kollegen Rück-
sprache zu halten.
Ein hoher Aufwand und gleichzeitig
Angst, in Konflikte, ins Kreuzfeuer zu
kommen.
Felix Klemmer: Genau. Und dann gibt es
noch einen weiteren Aspekt. Wenn man
in so einer kleinen Runde arbeitet, dann
ist es notwendig, dass die Chemie
stimmt. Wenn ich in ein bestehendes
Gremium gewählt werde, muss ich mit
denen, die da sind, gut zusammenarbei-
ten können. Ich kann nicht sagen, ich
such mir ein paar, mit denen ich mir das
vorstellen kann. Das wäre auch nicht im
Sinne des rollierenden Verfahrens gewe-
sen. Wenn man aber in Sorge ist, dass des-
wegen große Reibungsverluste auftreten,
dann ist die Begeisterung noch geringer.
Und das ist tatsächlich in einer großen
Runde von 20 Kollegen einfacher.

Wie soll die Schulführung zukünftig
organisiert werden?
Felix Klemmer: Viele sagen ja, das ist ge-
nau das, was wir vor dem OE-Prozess
hatten. Es ist auf jeden Fall ähnlich. Im-
mer vor dem Schuljahresende werden die
Kollegen, die mindestens ein halbes De-
putat haben, mindestens 2 Jahre an der
Schule und unbefristet sind, aufgerufen,
für ein Jahr in der Schulführungskonfe-
renz mitzuarbeiten. Danach kann man
sich neu verpflichten. Aus dieser Runde
von etwa 25 Leuten wird dann ein Kon-
ferenzleitungsgremium gebildet, eine
„Schulführungsleitung“, ein „Exekutivko-
mitee“. Das hat bisher noch keinen rich-
tigen Namen, wahrscheinlich weil man
sich scheut, „Dreiergremium“ zu sagen -
So hieß es vor dem OE-Prozess. Es
sind aber drei?
Felix Klemmer: Es sind drei: Harald Neu-
mann, Ursula Senger und Thomas Mül-
ler-Tiburtius. Die leiten die Konferenz
und nehmen ein Großteil der Aufgaben
wahr, die sich aus der Konferenz erge-
ben: Gespräche führen, Briefe schreiben
– was dann außerhalb der Konferenz an
Arbeit anfällt.
Kann man sagen, die drei entsprechen
dem, was als Schulführung gedacht
war, nur dass sie nicht der großen
Mitarbeiterkonferenz, sondern der
Schulführungskonferenz Rede und
Antwort stehen?
Felix Klemmer: Nein, sie entscheiden ja
nicht alleine. Entscheidungen werden in
der großen Runde gefällt. Oder sie be-
kommen für eine einzelne Entscheidung
ein Mandat.
Was hat sich sonst an neuen Struktu-
ren entwickelt?
Felix Klemmer: Es gibt jetzt für alle Kolle-
gen die Basiskonferenz, die erstaunlich
gut besucht wird. Die Basiskonferenz
wird von Thomas Müller-Tiburtius und
Raimund Höfer geleitet und hat ein
wechselndes Programm. Es gibt Tage, wo
anthroposophisch-waldorfpädagogische
Grundlagenarbeit geleistet wird, Tage, an
denen Kollegen aus dem Unterricht aus-
führlich berichten und Tage, wo mehr
alltagspraktische Dinge besprochen wer-
den. Am Ende gibt es immer einen Teil
kurze Berichte und Anfragen, z.B. aus der
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Verwaltung. Es ist ja die einzige Konfe-
renz, in der wir uns – möglichst – alle
sehen.
Zum Beispiel ging es neulich um den
Brief des Oberstufenorchesters an das
Kollegium, man möge doch einmal über
einen Saalbau nachdenken. Der Brief
wurde von der Schulführung etwa in
dem Sinne beantwortet, wir finden das
gut, dass ihr darüber nachdenkt, wir guk-
ken mal, wie wir mit dieser Frage umge-
hen und werden uns dazu wieder melden
– also kein klares Ja oder Nein. Dann ha-
ben wir eine Basiskonferenz darauf ver-
wandt, in kleinen Gruppen das Schulge-
lände zu betrachten, ob wir uns einen
Saal an irgendeiner Ecke vorstellen kön-
nen. Die Konferenzleiter hatten dazu ei-
nen kleinen Fragebogen vorbereitet, wo
auch alle ankreuzen sollten, ob sie so
einen Saal für notwendig oder völlig
überflüssig halten, oder ob ihnen das
egal ist. Und da war schon eine deutliche
Mehrheit, die gesagt hat, so etwas fehlt
unserer Schule. Ein Ort, wo man sich
festlich als Schule versammeln kann.
So eine pädagogische Konferenz gab
es ja auch schon vor dem OE-Prozess…
Felix Klemmer: Das stimmt, aber diese
Form wurde schon neu gegriffen und
nicht in dem Sinne wiederbelebt, wir hat-
ten da doch früher etwas. Wir haben uns
gefragt, was für Bedürfnisse gibt es ei-
gentlich an der Schule, was brauchen
wir, wie könnten wir das in einer Struktur
abbilden. Daraus hat sich diese Konfe-
renz entwickelt. Und außerdem liegt na-
türlich viel in den Menschen, die das ma-
chen. Derselbe Anzug sieht bei verschie-
denen Leuten eben unterschiedlich aus...
Die Mehrbelastung für die Kollegen
wird aber durch die neuen Strukturen
nicht weniger…
Felix Klemmer: Es gibt es einen weiteren
Punkt, der jetzt neu ist. Wenn Kollegen
Aufgaben außerhalb ihres eigenen Un-
terrichts übernehmen, muss das aus dem
gestemmt werden, was oft als „Über-
schusskräfte“ beschrieben wird. Wenn es
viele Kollegen gibt, die diese Überschus-
skräfte nicht zur Verfügung haben und
sich deshalb viele Aufgaben bei relativ
wenigen Kollegen sammeln, dann rei-
chen deren Kräfte irgendwann auch
nicht mehr. Menschen in den Gremien
haben sich deshalb oft  überlastet ge-
fühlt. Da haben wir einen ganzen Katalog
von möglichen Aufgaben angesehen und
überlegt, welche Aufgaben deputatsmä-

ßig mit berücksichtigt werden müssten.
Es gibt jetzt eine Liste von über 60 Depu-
tatspunkten, die zusätzlich zu Deputats-
unterrichtsstunden verteilt werden kön-
nen. Z.B. bekommen die Kollegen im Per-
sonalkreis zwei oder drei Deputatspunkte,
die Kollegen in der Schulführung in ähn-
licher Größe. Manche Aufgaben sind na-
türlich schon länger deputatsmäßig er-
fasst. Zum Beispiel die Prüfungsdelega-
tionen. Das sind ja Aufgaben, die eine
große Zuverlässigkeit erfordern, wo man
nicht nach einem halben Schuljahr auf-
hören kann. Und das erzeugt natürlich
einen gehörigen Druck.
Was passiert mit den Deputatspunk-
ten?
Felix Klemmer: Da wir das erst dieses
Schuljahr eingeführt haben, werden sie
in diesem Jahr nicht immer als Deputats-
stunden verrechnet, sondern kommen
oft oben drauf. Die Deptutatspunkte, die
über den eigentlichem Deputat liegen,
werden als Prämie zwei Mal im Jahr aus-
bezahlt. Wie hoch diese Prämie ist, wird
vom Vorstand jedes Jahr neu entschie-
den.
Auch das Forum ist im Rahmen des
OE-Prozesses entstanden und mittler-
weile als zentrales Austauschorgan in
der Satzung verankert. Hat sich das
Forum deiner Meinung nach bewährt?
Felix Klemmer: Ich glaube, das Forum ist
eine ganz wichtige Einrichtung, aber es
birgt auch Gefahren, was den Informati-
onsfluss angeht. Ich bin ja die letzten
drei Jahre als Delegierter der Schulfüh-
rungskonferenz ziemlich regelmäßig im
Forum gewesen, und in dieser Zeit habe
ich immer das Protokoll bekommen, be-
vor es veröffentlicht wurde. Ich habe
häufig eine Anzahl Punkte zur Überarbei-
tung zurückgegeben, weil Dinge von
denjenigen berichtet werden, die in der
Materie stecken, aber von Leuten aufge-
schrieben, weitererzählt oder berichtet
werden, die vielleicht nur wenig Einblick
haben. Die Chance für Missverständnisse
ist dann auch wegen der Kürze der Zeit
offenbar groß, gar nicht aus bösem Wil-
len. Eltern, die von der Schule noch we-
nig kennen, verstehen Dinge miss, und
die Leute, die berichten, sind betriebs-
blind und merken nicht, dass sie zu ihrer
Information auch einen Background lie-
fern müssten. Mit Glück merkt das beim
nächsten Elternabend der Klassenlehrer,
wenn aus dem Forum berichtet wird.
Aber das Forum an sich finde ich gut so.

Ich hatte immer das Gefühl, dass es sinn-
voll investierte Zeit war.
Welchen Stellenwert hat das Forum im
Kollegium?
Felix Klemmer: Es fehlt in Teilen des Kol-
legiums vielleicht an Akzeptanz – oder
Einsicht in die Notwendigkeit. Ich habe ja
viele Elternabende miterlebt, diverse
Klassenlehrer und Klassenbetreuer. Und
ich habe es eher als Ausnahme erlebt,
dass automatisch abgefragt wird, ob es
etwas aus dem Forum zu berichten gibt.
Das sollte aber so sein. Das ist die Idee,
die hinter dem Forum steht. Jede Klasse
schickt ihre Vertreter ins Forum. Dane-
ben können auch alle anderen kommen,
aber es gibt feste Vertreter, die benannt
sind, so dass jede Klasse im Forum vertre-
ten ist. Und auf dem nächsten Eltern-
abend berichten diese Eltern, was auf
dem Forum besprochen wurde. Was wur-
de aus den Gremien berichtet, was für
Gesprächsschwerpunkte gab es – und
dafür muss ein Klassenlehrer oder ein
Klassenbetreuer Raum schaffen. Und
wenn dann die Eltern kurz vor zehn fra-
gen, ob nicht noch aus dem Forum be-
richtet werden soll, dann hat natürlich
keiner mehr Lust, weil alle wissen, die
anderen wollen jetzt auch nach Hause.
Und dann wird das eine doofe Pflichtver-
anstaltung.
Wird dieser Vorbehalt im Kollegium
thematisiert – dass das Forum nervt
oder so?
Felix Klemmer: Nein, das ist kein großes
Thema. Es gibt einzelne Kollegen, die
vielleicht das Gefühl haben, das Forum
werde von einzelnen Eltern veranstaltet,
aus Gründen der Profilierung oder weil
sie sonst nichts zu tun haben. Das ist
zwar nur eine kleine Minderheit von Leh-
rern, aber die gibt es. Insgesamt ist da
eher so ein verhaltenes – „na, dann
macht man“.
Prominent ignoriert.
Felix Klemmer: Ja. Vielleicht muss man
versuchen, die Chance zu ergreifen, dass
wir in den letzten und nächsten Jahren
ganz viele neue Klassenlehrer haben. Die
nicht schon irgendwelche Bilder von vor
20 Jahren im Kopf haben, etwa den El-
tern-Lehrer-Kreis, und selber vielleicht
noch nie im Forum waren. Oder nur mal
für 10 Minuten. Dass man diese jungen
Leute greift und ihnen klar macht, wie
wichtig das ist.
Wie bewertest du rückblickend den
OE-Prozess?



13

Felix Klemmer: Ich glaube, das war schon
richtig, insofern, als dass das Ganze ein-
fach einmal bewegt wurde. Wir haben
nicht gefragt, ob wir irgendwo ein
Schräubchen ein bisschen drehen kön-
nen, sondern wir haben alles komplett
auf den Prüfstand gestellt und überlegt,
was wir eigentlich wollen. Was ist für
uns angemessen. Und gucken dann, wel-
che Form das haben kann.
Andererseits gibt Kollegen, die nach dem
OE-Prozess das Gefühl hatten, Klaus Fi-
scher habe ein Muster mitgebracht und
uns in den Gesprächen dorthin geführt –
aber uns das eigentlich aufgedrückt. Das ist
nicht unsers. Und das ist etwas, was viele
Kollegen an dem Modell von Anfang an
gestört hat und was natürlich von Anfang
an auch Widerspruch hervorgerufen hat.
Wie geht es weiter?
Felix Klemmer: Vor drei Jahren haben
festgestellt, dass die Struktur von Kollegi-
umsseite nicht funktioniert, sondern neu
gegriffen werden muss. Das hat dann
zwei Jahre gedauert. Vor einem Jahr ha-
ben wir endgültig die Mitarbeiterkonfe-
renz beendet. Dieses Schuljahr haben wir
nun die neuen Strukturen. In der Schul-
führung haben wir letzte Woche einen
Rückblick auf das erste Jahr der neuen
Schulführungskonferenz gehabt, und das
war ein positives Bild. Für die Basiskonfe-
renz werden wir am Ende des Schuljahres
einen entsprechenden Rückblick haben.
Und dann muss irgendwann die Satzung
des Schulvereins dem Leben angepasst
werden.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man die
Struktur nicht als selbstverständlich hin-
nimmt, sondern immer wieder anguckt.
Was wir im OE-Prozess gemacht haben,
genau auf die Strukturen zu gucken und
damit Bewusstsein dafür zu schaffen,
das ist ein wichtiger Punkt. Und zweitens
hängt es natürlich sehr an den Men-
schen, die konkret in den Gremien und
Delegationen arbeiten. Die müssen so
gestrickt sein, dass die anderen das Ge-
fühl haben, jawohl, die nehmen mich
mit. Die bringen zurück, was ich wissen
muss.
Betrachtest du die Entwicklung
eigentlich eher als Pendel oder als
Evolution?
Felix Klemmer: Na ja, so ein Pendel, was
nicht nur hin- und herschwingt, sondern
sich dabei auch dreht – ein foucault-
sches Pendel sozusagen. Jedes Mal wird
an einer anderen Stelle ein wenig Sand

herausgeschubst. Nur wenn man von
sehr weit weg guckt, denkt man, es wäre
dieselbe Stelle. Aber in Wirklichkeit dreht
es sich weiter. Also sowohl Pendel als
auch Evolution.

Felix, ich danke dir für dieses Gespräch.

Für den Elternbrief sprach
Jörg Rassmus mit Felix Klemmer.
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„Feste ereignen sich, wo Seelen sich in Ge-
meinsamkeit erheben und vom Geistigen
berührt und durchdrungen werden.“

(Günter Delbrügger in Erziehungskunst 12/
2013)

In der über vierzigjährigen Geschichte der
Freien Waldorfschule Kiel war lange Zeit an
den Bau eines großen Saals aus finanziel-
len Gründen gar nicht zu denken. Das „Fo-
rum“ im Hauptgebäude, als Provisorium
gedacht, hat erst einmal ausgereicht und
andere Aufgaben standen im Vordergrund.

Diese Entwicklung unterscheidet unsere
Schule zum Beispiel von der Rudolf-Stei-
ner-Schule, die gleich zu Beginn einen
Schulkomplex „aus einem Guss“ und darin
integriert einen schönen Festsaal errichtet
hat.

Allerdings ist die Waldorfschule durch die
Erweiterung der Aufgaben und die entspre-
chenden baulichen Ergänzungen über die
Jahrzehnte immer weiter gewachsen. Aus
der zu Beginn angestrebten Einzügigkeit ist
eine zweizügige Schule mit vollständigem
Förderzweig und rund 940 Schülern ge-
worden. Zu keinem Zeitpunkt in der langen
Wachstumsgeschichte der Schule hätte
also ein der jetzigen Größe angemessener
Festsaal überhaupt geplant oder gebaut
werden können.

Heute sehen wir die Schule als einen er-
wachsenen Organismus. Ein weiteres Grö-
ßenwachstum stieße an die Grenzen der
verfügbaren Fläche ebenso wie an die Be-
herrschbarkeit der Organisation. Entwick-
lungs- und Reifungsprozesse beziehen sich
jetzt und in Zukunft eher auf Fragen der
Pädagogik und auf das Miteinander in der
Selbstverwaltung.

Die Wahrnehmung des Schulganzen könn-
te ein Aspekt sein, der das Projekt eines
Saalbaus zu einem wichtigen Bestandteil
des jetzt anstehenden inneren Entwick-
lungsprozesses machen würde. Ganz abge-
sehen von den akustischen und raumkli-
matischen Begrenzungen ist der jetzige
Saal für die Wahrnehmung des Schulgan-
zen ganz und gar ungeeignet. Aus der Not
heraus werden Klassenspiele und Weih-
nachtsspiele mehrfach aufgeführt und Mo-

Umfrage zu einem Saalbauprojekt
natsfeiern geteilt. Das fordert eine ganze
Menge Energie von allen Beteiligten. Es
stellt sich die Frage, ob die Erhebung der
Seelen und die Berührung durch das Gei-
stige durch solche Behelfe eher befördert
oder behindert werden?

Käme es nicht bei jeder Monatsfeier, bei
jedem Orchesterkonzert und eigentlich
auch bei jedem Klassenspiel darauf an,
dass sich die aufführenden Schüler der
Gesamtheit der Schule präsentie-ren und
die Zuschauenden sich als Teil dieses Gan-
zen empfinden und wahrnehmen dürfen?

Es könnte jetzt also der richtige Moment in
der Schulgeschichte sein, ein Saalbaupro-
jekt zu beginnen, dessen Grundlage der
Bedarf der jetzt ausgewachsenen Schule
ist. Die Basiskonferenz des Kollegiums hat
sich, veranlasst durch einen Brief von
Schülern des Oberstufenorchesters, an
zwei Terminen sehr ausführlich mit dem
Thema beschäftigt und ein vorläufiges Mei-
nungsbild dazu erarbeitet.

Bevor dazu Entscheidungen getroffen und
Planungen begonnen werden, müssen wir
uns aber über eine Reihe von Fragen ver-
ständigen, die zum Teil nur mittelbar mit
diesem Projekt zusammenhängen und de-
ren Beantwortung auch ohne dieses hilf-
reich sein kann.

Wozu soll es gut sein, die Schulgemein-
schaft für die Schüler, Lehrer und Eltern
erlebbar zu machen?
Was bedeuten Feste und Feiern für die
Kindesentwicklung und für die Schule als
Lebensort?
Was unterscheidet uns als Waldorfschule
eigentlich von anderen Schulen, ob staat-
lich oder privat?
Wie wollen wir als Schule in unserer Um-
gebung, in der Nachbarschaft, in der Stadt,
in der Region wahrgenommen werden?

Wie groß müsste ein Saal sein, um den Be-
dürfnissen der Schule gerecht zu werden?
Welche Anforderungen an die Saalplanung
ergeben sich aus den verschiedenen Ver-
anstaltungen, die dort stattfinden sollen?
Welche Räume müssen neben dem eigent-
lichen Saal geplant werden, damit er den
Bedürfnissen der Schule gerecht wird?

Die eigentliche Planung eines Saalbaus
kann erst begonnen werden, wenn über
diese Fragen eine Verständigung stattge-
funden hat. Parallel möchte der Förderver-
ein eine Machbarkeitsstudie erstel-len las-
sen, in der Standortvarianten und Finanzie-
rungsmöglichkeiten untersucht werden.
Danach kann auf einer belastbaren Grund-
lage entschieden werden, das Projekt ent-
weder fallen zu lassen oder weitere Pla-
nungsschritte in Angriff zu nehmen. Auch
im Planungsprozess wird es immer wie-der
Meilensteine geben, an denen die Ergeb-
nisse bewertet und über die Weiterführung
auf breiter Basis entschieden werden muss.

Um eine Entscheidung darüber zu treffen,
möchte der Vorstand des Fördervereins Sie
als Eltern / Kollegen / Schüler befragen, ob
Sie es für richtig halten, dass innerhalb der
Schule über die o.g. Fragen nachgedacht
wird.

Bitte senden Sie den untenstehenden Ab-
schnitt bis zum 05.09.2016 an die Freie
Waldorfschule Kiel, Hofholzallee 20,
24109 Kiel oder eine Email mit Ihrer Mei-
nung an

foerderverein@waldorfschule-kiel.de

Eine Befragung des Kollegiums findet par-
allel statt.

Sven Thomas-Woyton

Antwort:

Ich bin

 Vater/Mutter

 Lehrerin/Lehrer

 Schülerin/Schüler

und bin

 dafür,

 dagegen,

 unentschieden

dass/ob über die Fragen zum Saalbau an
unserer Schule nachgedacht werden soll.
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Meine Gedanken – ein Zwischenbericht
Wenn ich vor 2 Jahren gefragt worden
wäre, ob ich mehr Monatsfeiern an unserer
Schule haben möchte, hätte ich ohne lan-
ge zu überlegen JA gesagt.
Im den letzten Jahren habe ich mich im
Rahmen meiner Vorstandstätigkeit und
natürlich auch als Schülervater mit einigen
Aspekten beschäftigt, die auch die Anzahl
der Monatsfeiern betreffen und aus der
Antwort  JA die Frage „in welchem Rah-
men“ entstehen ließen. Je nach Antwort
auf meine Frage könnte meine Antwort
nun auch NEIN lauten.
Für die Mitgliederversammlung 2015 habe
ich für den Bericht aus dem Vorstand eine
Auflistung vieler Aktivitäten an unserer
Schule erstellt. Für die Wochenenden kam
folgendes dabei heraus: Innerhalb der 40
Schulwochen haben wir an mindestens 15
Wochenenden Aktivitäten an unserer
Schule, die von Teilen der Schüler- und
Lehrerschaft durchgeführt werden und
größere Teile der Elternschaft erscheinen
als Zuschauer und Zuhörer. Im Einzelnen
sind das Klassenspiele an 5
Wochenenden(WE), Vorstellung der Jah-
resarbeiten (4WE),
Eurythmieabschlüsse(2WE),
Monatsfeiern(2WE), Sommerfest (1WE),
Martinimarkt(1WE). Wenn ich die Klassen-
spiele in den verschiedenen Besetzungen
sehen  und mir auch die vielen tollen Jah-
resarbeiten von allen Schülerinnen und
Schülern ansehen will, komme ich auf 23
Wochenendtage, an denen ich Kunst und
Kultur in der Schule genießen kann.
In der Mittelstufe haben unsere Kinder ab
Klasse 6 etwa 30 Stunden Unterricht pro

Mehr Monatsfeiern! Mehr Monatsfeiern?
Woche. Mit den Hausaufgaben haben sie
dann mindestens einen 35 Stunden-„Voll-
zeitjob“. Da ab Klasse 6 auch Leistungs-
druck in den Sprachen und Mathe entsteht
bzw. zunimmt, steht bei vielen Kindern
auch am Wochenende noch „Grammatik“
oder „Vokabeln“ auf dem Tagesplan. In den
Klassen 7 und 8 kommt dann bei den
evangelischen Schülerinnen und Schülern
noch der Konfirmandenunterricht dazu
und bereichert den Alltag der Kinder mit
regelmäßigen wöchentlichen Terminen,
Workshops, Freizeiten und einer Anzahl
von zu besuchenden Gottesdiensten.
Viele unserer Kinder sind sportlich oder
künstlerisch auch außerhalb der Schule
aktiv. Das breite Spektrum der Aktivitäten
könnte unsere Schule gar nicht anbieten.
Nun sind aber Aufführungen, Punktspiele
oder Konzerte meist an Wochenenden und
es ist für die jeweiligen Teams und das Vor-
rankommen des/der Einzelnen gar nicht
förderlich, wenn Kinder zu oft nicht teil-
nehmen können, weil sie am Samstag oder
Sonntag in die Schule müssen.
Wir Eltern erwarten natürlich auch, dass
an den Wochenenden, an denen unsere
Kinder etwas aufführen, möglichst viele
Lehrerinnen und Lehrer anwesend sind.
Und hier und da wird dann auch beklagt,
wie wenig „Interesse“ der Lehrer da wäre.
Nach meinen Erfahrungen in den bisher
fast 4 Jahren als Elternvertreter im Vor-
stand kann ich sagen, dass es verschiedene
Gründe gibt, wenn nur wenige Lehrerinnen
und Lehrer anwesend sind. Wochenendar-
beit entsteht zum Beispiel für etliche Kolle-
ginnen und Kollegen dadurch, dass Auf-
nahmegespräche mit den Eltern und Kin-

dern der neuen 1. Klassen geführt werden
müssen oder Lehrerinnen und Lehrer der
13. Klasse treffen sich mit den Schülerin-
nen und Schülern am Samstag zu extra
Unterrichtsstunden. Mangelndes Interesse
konnte ich als Grund bisher nicht ausma-
chen. Wir Eltern können uns ja auch ein-
mal fragen, an wie vielen Wochenenden
wir neben dem Familienleben und der Zeit,
die jede/r für sich selbst braucht, noch zur
Arbeit fahren können und wollen, auch
wenn uns unsere Arbeit Spaß macht.
Wenn besonders bei Eltern der Unterstufe
der Wunsch besteht, mehr aus dem Unter-
richtsleben ihrer Kinder mitzubekommen
und die Klassenlehrerinnen, Klassenlehrer
oder Fachlehrer Zeit für zusätzliche Mo-
natsfeiern haben, könnte über Monatsfei-
ern im kleinen Rahmen, Klassen 2 bis 5, in
einem schönen, kleineren Saal in unserer
Schule, nachgedacht werden.
Selbst wenn wir „nur“ 2 Monatsfeiern im
Schuljahr haben, haben wir z.B. 8mal in
der Unterstufe die Möglichkeit, in diesem
Rahmen mit unseren Kindern Waldorf-
schule  zu erleben. Es gibt viele weitere
Möglichkeiten ( Faschingsvorbereitung,
Hausbauepoche, aktive positive Teilnahme
an Elternabenden,  Klassengemeinschafts-
ausflüge und –feste….).In der Mittelstufe
ändern sich die Möglichkeiten, die Vielzahl
der Erlebnisse nimmt aber eher zu. Nur in
der Oberstufe wird´s dann „dünn“, aber
unsere Kinder werden dann ja auch rasant
schnell erwachsen. Aus eigener Erfahrung
kann ich sagen: „Freut euch auf die 12.
Klasse, Ihr werdet staunen.“

Soweit mein Zwischenbericht.
Jo Bertram

Nur wenige Wochen, nachdem Anfang
September 1919 die erste Waldorfschule in
Stuttgart eröffnet worden war, wurde
durch das württembergische Schulgesetz
ein Werktag im Monat als schulfrei be-
stimmt. Rudolf Steiner, dieser Anordnung
folgend, erklärte daraufhin einen Donners-
tag im Monat zu einem Schulfeiertag, ei-
nem kleinen Fest,  bei dem die Schüler sich
gegenseitig zeigen sollten, was sie in den
Unterrichten gearbeitet hatten.
 

Der staatlich vorgeschriebene Rhythmus
gab den Namen „Monatsfeier“ vor, inhalt-
lich wurde die Feier mit Blick auf die Schü-
ler gestaltet. Die monatlichen Zusammen-
künfte der Schulgemeinschaft wurden zu
einem selbstverständlichen Bestandteil des
Schullebens.
Andere Waldorfschulen übernahmen diese
Einrichtung mitsamt dem Namen „Monats-
feier“, obwohl der ausschlaggebende Erlass
des Schulgesetzes später nicht mehr in

Kraft war und obwohl die Feiern an den
meisten Schulen nur vier ( bis höchstens
fünf ) Mal im Jahr stattfanden.
 
An der Kieler Waldorfschule hatten wir vor
einiger Zeit noch mindestens drei Monats-
feiern im Jahr, aber die vielen Veranstal-
tungen, die in unserem Forum stattfinden,
ließen in den letzten Jahren tatsächlich
nur noch terminliche Lücken für zwei Fei-
ern.
Daher hat die Schulleitungskonferenz er-
wogen, diesen Feiern ihren zwar traditio-
nellen, aber doch irreführenden Namen zu

Monatsfeier wird Schulfeier
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Nicht böse sein!!!
ABER. ... - es ist bewiesenermaßen sinnvoll
mit der Planung bei Zeiten zu beginnen.
Dieser Elternbrief ist der letzte vor den Feri-
en. Die Ferien sind allerdings erst Anfang
September beendet und die Herbstferien
finden von Mitte bis Ende Oktober statt und
rücken nahe an den Martinimarkt. Das er-
klärt hoffentlich dies frühe Anschieben.
Wir - das Organisationsteam des Marktes -
sind auf eure Ideen für Mitmachaktionen
angewiesen. Diese dürft ihr in den Som-
merferien „ausbrüten“. Zur Erinnerung: Der
Martinimarkt ist ein großes gemeinsames
Fest, das nicht nur dem Konsum unterliegt
und somit zähle ich euch all die schönen
kostenlosen Angebote des
letzten Jahres noch einmal auf:
- MÄRCHENERZÄHLEN
- FISCHE ANGELN
- GEISTERBAHN
- PAPIERWERKSTATT / COLLAGENWERK-

STATT
- DREHEN AN DER TÖPFERSCHEIBE
- FEUERSCHALE+STOCKBROT
- MITSINGKONZERT MIT DEM KINDER-

CHOR
- LEBKUCHEN VERZIEREN
All diese Programmpunkte wurden begei-
stert wahrgenommen. Sie sollen/dürfen
gern wieder stattfinden. Vielleicht gibt es
weitere und/oder andere Ideen, die wir in
den diesjährigen Martinimarkt integrieren
können. Ein Jeder darf sich aufgerufen
fühlen, lang gehegte Kreativideen in eine
gemeinsame Aktion fließen zu lassen. Bil-
det Teams! Vielleicht seid ihr mit Eltern aus
einer anderen Klasse verbunden, auch
dann könnt ihr etwas zusammen anbieten.
„Hebt die Schranken in eurem Kopf auf!“

VORFREUDE AUF DEN MARTINIMARKT 2016
(das ist ohnehin ganz im Zeichen der Zeit).
Der letzte Satz führt mich zu einem weite-
ren Ansinnen. Es geht um den Grundge-
danken des St. Martin Festes, auf dessen
Zeitpunkt wir den Markt gelegt haben: DAS
TEILEN. Diesen Gedanken mehr in den Vor-
dergrund zu rücken, ihn vielleicht in neuer
Form zu betrachten, ist vielen ein Bedürf-
nis. Wie könnte das geschehen? Fällt je-
mandem dazu eine übergreifende, verbin-
dende Aktion ein? Wie könnten wir diesen
Gedanken während des Martinimarktes
aktiv umsetzen; dem Gedanken ein Zei-
chen setzen? Scheut euch nicht, euren
spontanen Eingebungen zu folgen - teilt sie
uns mit. Vielleicht erwächst im Zusam-
menspiel für uns alle etwas Neues.Ich
möchte unseren „Marktplatz“ im Forum
nicht unerwähnt lassen. Viele kleine Stän-
de bieten Erzeugnisse zum Verkauf an, de-
ren Erlös vom Basarkreis verwaltet und
dem Schulgeschehen in verschiedenster
Form zugeführt wird. Finanziert wird mit
den Einnahmen des Martinimarktes u.a.
das Wachs für‘ s Kerzenziehen, Kletterge-
rüste auf dem Schulhof und in den Kinder-
gärten, Musikinstrumente, Öfen und Zube-
hör für die Gartenhäuser, Bücher und
Spielmaterial für die Eingangsklassen, die
Betreute Grundschule und die Warteklasse
und jedes Jahr einen Zuschuss für die
Fahrten der 8. Klassen. Besonders schön ist
das Angebot der Forumsstände, weil dort
eine Vielzahl an Schöpferischem zu ent-
decken ist. Handgemachtes mit Liebreiz
und dadurch emotional aufgeladen. Nichts,
was sich in herkömmlichen Geschäften
finden ließe, sondern viel Kleinod, das sich
durch Einzigartigkeit abhebt und gern ver-
schenken lässt. Für alle Neueinsteiger in

die Waldorfschule sei an dieser Stelle er-
gänzt, dass sich Klassenstände sehr be-
währt haben, für die man sich in lockerer
Abfolge zusammen setzt, um gemeinsam
kreativ zu sein. Im Tun Kontakt zu schlie-
ßen, dient zusätzlich einer Bereicherung
der besonderen (=immateriellen) Art und
einer Stärkung der Klassengemeinschaft
der Eltern. Aber es gibt natürlich auch an-
dere Möglichkeiten. So hat es sich in der
Klasse meines jüngsten Kindes wie selbst-
verständlich etabliert, dass aus jeder Fami-
lie um und bei 10 selbstgemachte Dinge
dem Klassenmarktstand zugute kommen.
Jedes Jahr sind wir erneut beglückt wie gut
es klappt und staunen, was für überra-
schende Dinge zutage kommen.
Da es einen starken D+ I + Y Trend gibt,
dürfen wir wohl sehr optimistisch auf den
nächsten Martinimarkt zugehen und uns
auch auf die Beiträge der „Neuen“ freuen.
Wir - das Organisationsteam des Marktes -
freuen uns auf Anregungen, Anmerkun-
gen, Fragen und Ideen. Ihr könnt sie mit
dem Namen, eurer Telefonnummer und der
Klassenzugehörigkeit in schriftlicher Form
im Büro ins Basarkreisfach legen lassen
oder uns auch per Mail erreichen:

basarkreis@waldorfschule-kiel.de.
Nun bleibt nur noch zu sagen:
VIELE GUTE IDEEN, FROHES SCHAFFEN UND
SCHÖNE FERIEN! P.S .... übrigens nutzen
auch andere die Gunst der frühen Stunde:
der Chor beginnt noch vor den Ferien mit
den Proben für das Weihnachtskonzert... ©

Bettina Sasz

nehmen und sie statt dessen, wie andere
Waldorfschulen auch,  „Schulfeiern“ zu
nennen. In mehreren Klassen wurde dieser
Vorschlag mit den Schülern besprochen.
Nach teilweise recht lebhaften Diskussio-
nen untereinander konnten beinahe alle
Schüler die Vorteile einer Namensänderung
sehen.
 
Ab dem Schuljahr 2016/17 werden es
also Schulfeiern sein, zu denen wir uns
versammeln, um uns gegenseitig teilha-
ben zu lassen an unserem unterrichtli-
chen Tun. Die jungen Schüler verfolgen

mit oft hoher Erwartung die Darbietun-
gen der Größeren, die sie ahnen lassen,
womit auch sie sich in Zukunft beschäf-
tigen werden und die Größeren erken-
nen erinnernd, dass Themen, die die
Jüngeren vortragen, von ihnen früher
auch bearbeitet worden sind, aber viel-
leicht auf eine andere Weise.
 
Das Erleben als Schulgemeinschaft wird
durch diese Feiern gestärkt, ganz besonders
auch durch die öffentlichen Schulfeiern
am Sonnabend, wenn die Besucher - El-
tern, Freunde und Ehemalige - nicht nur

die Beiträge der Schüler wahrnehmen kön-
nen, sondern - weil eine Mittelstufenklasse
in unserem Speiseraum liebevoll ein Buffet
vorbereitet hat - sich zu Gesprächen bei
Kaffee und Kuchen begegnen und in gelö-
ster und heiterer Stimmung die Woche
ausklingen lassen können.
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf die er-
ste Schulfeier im nächsten Schuljahr!
 

Imke Eulen-Schmusch
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Als Projekt mit  der Klasse 7a (Ingeborg Friedel) hat Benjamin Slozinski, Werkleh-
rer, im Winter Schlitten gebaut. Durch den fehlenden Schnee, wurden die Schlit-
ten aber kaum genutzt. So gab es dann im Frühjahr einen neuen Anlauf. Ziel: Das
Seifenkistenrennen in der Kieler Woche.
Das Seifenkistenrennen, das zuletzt 2014 durchgeführt wurde, erlebte in diesem
Jahr eine Neuauflage durch die KFZ-Innung Kiel-Neumünster und den Motor-
sportclub MSC Nordmark Kiel.
Genau rechtzeitig für die Seifenkisten unserer SchülerInnen.
Unter den 60 TeilnehmerInnen des Rennens, das von Oberbürgermeister Ulf
Kämpfer und dem Obermeister der KFZ-Innung Hans Hansen eröffnet wurde, wa-
ren auch die 10 SchülerInnen der siebten Klasse mit ihren selbstgebauten Renn-
kisten. Die Bergstraße hinab in vier verschiedenen Spuren führte die Rennstrecke.
Jede Seifenkiste musste dabei einmal auf jeder Spur fahren, damit auch alles ge-
recht zuging. Für Kinder, die selber keine Kiste bauen konnten standen fertige Sei-
fenkisten parat, so dass niemand außen vor blieb.
Ein unvergessliches Erlebnis mit vielen begeisterten Zuschauern.

Seifenkistenrennen auf der Kieler Woche
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So betitelt Anton seinen Aufsatz über die
fünftägige Klassenfahrt der 6a mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Ophelia Meyer-Engel-
hard und dem Gartenbaulehrer Herrn Flori-
an Schmitz Ende Mai zum Forstpraktikum
in Süderlügum und gibt dem Leser einen
detaillierten Überblick über alles, was das
nördlichste Waldjugendheim zu bieten hat:
„Für alle, die den ultimativen Kick in freier
Natur erleben wollen, bietet sich eine Klas-
senfahrt nach Süderlügum ins Jugend-
waldheim an.
 In gemütlichen 6-Bett-Zimmern finden bis
zu 34 Schüler Platz. Über den Schlafräu-
men gibt es noch einen Aufenthaltsraum
mit einer Tischtennisplatte und einem
Tischkicker. Angeboten werden Kurse wie
Bogenbauen, Überlebenstraining, Niedrig-
seilgarten und Bumerangbauen. Täglich
gibt es drei leckere Mahlzeiten und ein
Lunchpaket für unterwegs.
Neben der Arbeit, die aus Bäume fällen,
Zäune bauen, Holz hacken und Wege frei-
schneiden besteht, gibt es sehr viel Frei-
zeitbeschäftigungen. So bietet eine Hang-
elanlage, ein Volleyballfeld und ein Bade-
see mit zwei Booten und einem Floß sehr
viel Spaß. Die Lehrer werden von vier Wald-
pädagogen und einem FöJ’ler unterstützt.
Das Jugendwaldheim liegt unweit der däni-
schen Grenze an einem Wald gelegen. Dort
befindet sich auch eine 35 m hohe Sitka-
Fichte, die in Nordamerika heimisch ist.
Empfehlenswerte Klassenfahrt, die Natur-

Rein in den Wald, rauf auf den Baum
erlebnisse mit Umweltbewusstsein und
Spaß verbindet.“ (Anton).
Zur Ergänzung liefert Kristian einen genau-
en Tagesablauf:
„Ein normaler Tag dort sah so aus:
6:00   Wecken für Küchendienst
6:15   Wecken
6:30   Frühstück
7:30   Arbeit im Wald
12:30   Mittagessen
13:00   Mittagsruhe
14:00   Nachmittagsprogramm
16:30   Freizeit
18:00   Abendessen
18:30   Freizeit
22:00   Licht aus“
Andere Schüler füllen den Stundenplan mit
genaueren, ihnen persönlich wichtigen,
Angaben:
„…Wir mussten morgens stets um 6:15
aufstehen, aber sonst war der Tagesablauf
ganz entspannt… „ (Frieda)
Dabei wurden  ‚pädagogische Geheimnisse‘
verraten: „…Nach dem Frühstück hatten
wir kurz Zeit um unsere Zimmer aufzuräu-
men, denn wenn alle Zimmer ordentlich
waren gab es am nächsten Morgen Nutella
zum Frühstück…“  (Frieda)
Auch hilfreiche Hinweise für künftige Rei-
sende finden sich in den Berichten:  „…Bei
der Arbeit gab es viele, viele Mücken, also
falls ihr dort mal hin fahren wollt, dann rate
ich Euch: “Nehmt ANTIBRUMM mit!“ (Han-
na).

Von allen Schülern wird das Essen gelobt,
das die freundlichen Köchinnen Mara und
Carmen, unterstützt von jeweils zwei
Schülern im Küchendienst, liebevoll zube-
reiteten:  „…Das Essen war lecker, vor allem
gab es ein sehr löbliches vegetarisches An-
gebot…“  (Frieda)  Insgesamt erschloss sich
den Schülerinnen und  Schülern schnell,
dass es einen engen Zusammenhang zwi-
schen körperlicher Arbeit und den Mahlzei-
ten gibt: „Zwischendurch gab es auch eine
kleine Frühstückspause mit Lagerfeuer.
Denn, wer hat nach der Arbeit keinen Hun-
ger?“  (Frieda)
Nachdem sich die Klasse innerhalb von
zwei Tagen schon gut mit dem Arbeiten im
Wald vertraut gemacht hatte, wurde in der
nahegelegenen Gemeinschaftsschule in
Bredstedt „Amtshilfe“ geleistet. Im dortigen
Schulbiotop wurden im Laufe des Tages
Bäume gefällt, eine Tür und Rankgitter ge-
baut und  eine Mauer errichtet.
Das Verspeisen eines Regenwurms, das
einer der Forstwirte beim Überlebenstrai-
ning vormachte, fand allerdings keine
Nachahmer.  „Er (Forstwirt Gerhard) aß
sogar einen Regenwurm, was alle eklig
fanden.“)  (Hanna)
Am vorletzten Nachmittag startete die gro-
ße Waldrallye, für die alle mit einem Be-
stimmungsbuch und einer Karte ausgerü-
stet wurden und das gerade Gelernte an-
wenden konnten:  „…Wir mussten Bäume
finden, Sachen aus der Natur, mit denen
man Musik machen kann, eine Sache, die
300 g wog, einen  krumm gewachsenen
Gegenstand, etwas ganz Gerades usw…“
(Ida). Caroline erinnert sich: „Auf dem
Rückweg haben sich ein paar Gruppen ver-
laufen, doch niemand musste gesucht
werden, da sie relativ schnell wieder zu-
rückgefunden haben. „
Ein fröhlicher Grillabend beruhigte dann
einige noch aufgeregte Gemüter und „Da-
nach hat Herr Schmitz noch Mutzen ge-
macht. Das war lecker!“ (Caroline)
Und dann war leider auch schon wieder der
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Tag der Abreise gekommen mit einer be-
sonderen Überraschung: „…Wir hatten aber
noch ein Geschenk an das Jugendwald-
heim: ein Brett, auf dem wir alle unter-
schrieben hatten und wo drauf stand „Die
Waldis aus dem Wald sagen: leider fahr’n
wir bald“. Das haben wir dem Waldschul-
heim geschenkt. Danach sind wir abgefah-
ren“.  (Ida)
Insgesamt liest man aus allen Berichten die
Begeisterung über die erlebnisreiche Zeit
heraus und Hanna spricht sicher für alle,
wenn sie zusammenfassend  schreibt: „Dies
war eine wunderschöne Klassenfahrt und
bei der Abreise waren wir alle traurig, aber
wir freuen uns schon auf die nächste Klas-
senfahrt.“
Die fröhlichen Gesichter auf dem Ab-
schiedsfoto zeigen, dass alle viel Spaß ge-
habt haben und  jeder für sich die Frage
beantworten kann, mit der Nick seinen
Aufsatz überschrieben hat: „Was wollen die
Waldis im Wald?“

Sybille Faesecke
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Leider konnte Herr Newerla als Hausherr
des „alten“ Gartenhauses nicht an der
Einweihung des neuen Gartenhauses
teilnehmen, hat mir aber in einem Tele-
fongespräch vorab allerlei Wissenswertes
aus seiner Zeit als Gartenbaulehrer ge-
schildert, was hier wiedergegeben wer-
den soll:
„In Kiel im zweiten Weltkrieg ausge-
bombt, baute ein junges Ehepaar das
noch Vielen bekannte alte weiße Garten-
haus illegal auf und lebte dort im Laufe
der Zeit als sechsköpfige Familie: alle vier
Kinder wurden dort geboren! In den 90er
Jahren statteten sie Herrn Newerla noch
einmal einen Besuch ab und erzählten
von der Zeit in „unserem“ Garten.
1982 wohnten übergangsweise zwei Ju-
goslawen im Haus, bis sie eine andere
Bleibe fanden.  Danach wurde es dem
integrativen Kindergarten von Romeo
Assirati in der Esmarchstraße zur Verfü-
gung gestellt, um den Kindern den Auf-
enthalt an frischer Luft zu ermöglichen.
Der damalige Schulgarten, in dem Herr
Newerla 1982 seinen Gartenbauunter-
richt begann, lag auf dem Gebiet, das wir
seit einem Jahr als neue Sportanlage
nutzen können. Der theoretische Unter-
richt erfolgte zunächst in der alten Ba-
racke (zwischen Cafeteria und Lehrer-
parkplatz, zuletzt bis zum Abriss 2002 als
Warteklasse genutzt); später in der „blau-
en Baracke“, die vor dem jetzigen Haupt-
haus als erstes Schulgebäude mit Lehrer-

Historie des alten Schulgartens
zimmer, Verwaltung und Klassenräumen
errichtet worden war. Nach dem Abriss
dieses Gebäudes fanden die Gartenbau-
schüler eine Zuflucht  im damaligen Pap-
pelhof neben der Schmiede.
An der Stelle des heutigen Kugelstoßplat-
zes – damals Teil des alten Schulgartens
- hatte sich im Laufe der Jahre ein Bom-
bentrichter aus dem zweiten Weltkrieg
mit Wasser gefüllt. Im Zuge der Errich-
tung von Eurythmie- und Musikhaus er-
gab sich 1994 die Möglichkeit, durch die
auf dem Gelände verfügbaren Bauma-
schinen das „Wasserloch“ mit dem Bau-
aushub verfüllen zu lassen, was auch so
erfolgte. Allerdings wurde dieses Vorge-

hen an die Stadt weitergegeben mit dem
Hinweis, aus dem Bombentrichter habe
sich im Laufe der Zeit ein Biotop entwik-
kelt, ökologisch wertvolles Land sei zer-
stört worden. Mit anwaltlicher Hilfe ge-
lang es, ein großes gerichtliches Verfah-
ren zu vermeiden und eine Verurteilung
auf der Basis einer geringfügigen Geld-
buße zu erreichen.
1994 erfolgte der Umzug ins „weiße
Haus“ auf dem jetzigen Gartenbaugelän-
de. Wo heute unsere Hühner am Ende
des Gartens ihr schönes Hühnerhaus be-
wohnen, stand zuvor noch ein altes
Häuschen, das von einem 95-jährigen
Mann bewohnt wurde. Er wurde von der
Stadt ins Heim umgesiedelt, das Haus
wurde abgerissen und ein Bodenaus-
tausch vorgenommen. Damit stand der
Nutzung des Geländes als Schulgarten
von Seiten der Stadt nichts mehr im
Wege.“ (nach H.-G.Newerla)

Nun waren die Schülerinnen und Schüler
mit ihrem Gartenbaulehrer Herrn Newer-
la endlich ab 1994 „zu Hause“, aber es
stellte sich schnell heraus, dass auch
hier Raumnot herrschte, vor allem wenn
die Wetterbedingungen das Arbeiten im
Freien nicht erlaubten – Gartenbauun-
terricht gibt es schließlich auch im Win-
terhalbjahr!  Deshalb wandte sich Herr
Newerla im Januar 2004 schriftlich an
den Baukreis, damit bei der Stadt geprüft
würde, „ob und wie das Gartenhaus für
die Zukunft erweitert werden kann und
ob diese Erweiterung durchgeführt wer-
den könnte“.  Eine Zeichnung mit seinen
Ideen einer Erweiterung legte er bei.
Die Situation des Gartenhauses war ge-
nerell in der Schule seit langem im Be-
wusstsein; alternative Möglichkeiten –
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Sanierung, Anbau oder Neubau – wurden
im Baukreis im Laufe  der Jahre erörtert,
aber der Raumbedarf an anderer Stelle in
Verbindung mit dem Schulhaushalt lie-
ßen eine zügige Umsetzung nicht zu. Auf
der Prioritätenliste des Baukreises befand
sich das Gartenhaus ziemlich weit am
Ende. Inzwischen war Herr Newerla 2008
in den Ruhestand verabschiedet worden
und Thies Naujokat musste sich als sein
Nachfolger mit den Gegebenheiten im
Garten auseinander setzen. Im Jahre
2013 wurde nach sorgfältigen Überle-
gungen und Abwägung aller Alternativen
die Errichtung  eines Neubaus in Be-
tracht gezogen. Viele gute Ideen wurden
von Schulseite und vom Büro s2n-Archi-
tekten – die unsere Bedürfnisse aus
langjähriger Zusammenarbeit inzwischen
sehr genau kennen  -  zusammengetra-
gen und umgesetzt. Im Herbst 2015 er-
folgte der Abriss des alten Gartenhauses
und ab Ostern konnte im neuen Haus
schon die Arbeit aufgenommen werden.

Sybille Faesecke
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Am 2. Juli 2016 war es endlich so weit:
obwohl schon seit Wochen in (Schul-
)Betrieb, wurde das neue Gartenhaus
offiziell feierlich eingeweiht. Drei Schüle-
rinnen des Oberstufenorchesters stimm-
ten die anwesenden SchülerInnen, Leh-
rerInnen , Eltern und Freunde der Schule
mit der „Ode an die Freude“ aus der
Neunten Sinfonie von Ludwig von Beet-
hoven auf das Ereignis ein und forderten
zum Mitsingen auf. Der Hausherr, Gar-
tenbaulehrer Thies Naujokat, erläuterte

Einweihung des Gartenhauses im
Schulgarten Naujokat

nach der Begrüßung der Gäste, dass er
die Arbeit im Gartenbauunterricht unter
das Zitat von Antoine de Saint-Excupéry
stelle:
„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann
trommle nicht Männer zusammen um
Holz zu beschaffen, Aufgaben zu verge-
ben und die Arbeit zu verteilen, sondern
lehre die Männer die Sehnsucht nach
dem weiten, endlosen Meer.“
Herr Eckert als Hausherr des zweiten
Schulgartens gab einen kurzen Rückblick

auf das alte Gartenhaus, das im Herbst
2015 abgerissen wurde, und verband
seine Ausführungen mit einem dringen-
den Appell an alle Entscheidungsträger in
Kollegium und  Vorstand, den so wichti-
gen Fachunterricht des Gartenbaus nicht
zugunsten anderer Lehrinhalte zu be-
schneiden.
Von Geschäftsführung und Vorstand
wurden ebenfalls Grüße zum Gelingen
übermittelt, verbunden mit dem Zitat von
Rabindranath Tagore
„Narren  hasten,
Kluge warten,
Weise gehen in den Garten“.

Zum Abschluss wurden die Anwesenden
mit im Gartenbauunterricht  hergestell-
ten Säften und den dort gebackenen lek-
keren Brötchen und Knäckebrot ver-
wöhnt.

Sybille Faesecke
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Kurz vor Ende des Schuljahres haben der
Förderverein und der Schulverein der Frei-
en Waldorfschule ihre jährlichen Mitglie-
derversammlungen am 11.7. einberufen.
Wie in den vergangenen Jahren auch fand
zunächst die Versammlung des Förderver-
eins statt, in der Sven Thomas-Woyton als
Vertreter des Vorstands einen Überblick
über die verschiedenen Bauprojekte gab,
die im vergangenen Jahr bearbeitet wur-
den. Dazu zählen u.a. die neue Warteklasse
mit Spinne, das Gartenhaus von Thies Nau-
jokat oder ein neuer Sozial- und Bespre-
chungsraum im Kindergarten Molfsee. Au-
ßerdem wurden die 10. Klassen renoviert.
Im laufenden Jahr stehen die die Erneue-
rung der Lüftung im Turnhallenhaus
(Osterferien) und im Forum (Sommerferi-
en), die Verbesserung der Akustik in der
Cafeteria und in den Klassenräumen und
außerdem der Ersatz des Deckenputzes so-
wie der Austausch der Fenster im Turnhal-
lenhaus auf dem Programm. Mittelfristig
sollen die Unterbringungsmöglichkeiten für
das Landbaupraktikum auf dem Hof So-
phienlust, die Gestaltung des Eingangsbe-
reichs – nachdem bereits letztes Jahr der
Ideenwettbewerb durchgeführt wurde –
und der Ausbau der betreuten Grundschule
in Angriff genommen werden.
Darüber hinaus beschäftigt sich der Förder-
verein intensiv mit den Möglichkeiten ei-
nes Saalbaus und hat hierfür auch eine
Umfrage in diesem Elternbrief gestartet,
um das allgemeine Interesse an dieser Idee
abzufragen. Zahlreiche Rückmeldungen
sind für den weiteren Entscheidungs- und
Planungsprozess natürlich hilfreich! Paral-
lel dazu wird auch die Meinung des Kollegi-
ums und der Mitarbeiter der Schule abge-
fragt. Anschließend soll bei entsprechen-

Mitgliederversammlung von Förderverein und Schulverein

dem Interesse der Schulgemeinschaft eine
Machbarkeitsstudie erstellt werden.
Anschließend erläuterte Edda Ender von
Rümmeli und Partner den Jahresabschluss,
der ein positives Ergebnis ausweist. Der Ab-
schluss wurde der von der Mitgliederver-
sammlung ohne Gegenstimme beschlos-
sen und der Vorstand entlastet.
Da die Amtszeit der gewählten Vorstände
Imke Eulen-Schmusch, Rüdiger Debus und
Sven Thomas-Woyton turnusgemäß aus-
lief, war eine Neuwahl erforderlich. Alle
drei haben sich dankenswerterweise wie-
der für das Vorstandsamt zur Verfügung
gestellt und wurden ebenfalls ohne Gegen-
stimmen wiedergewählt.
Während die Versammlung des Förderver-
eins mit 15 Personen recht überschaubar
war, kamen zu der eine Stunde später
stattfindenden Versammlung des Schulver-
eins mit 28 Personen fast doppelt so viele.
Hier übernahm Peer Thore Keuck den
Rückblick auf das vergangene Jahr und
ließ zunächst die wichtigsten Ereignisse
Revue passieren. Dazu zählten neben den
üblichen Festen wie dem Sommerfest und
dem Martinimarkt immerhin 2 Monatsfei-
ern – die ja neuerdings Schulfeiern heißen
sollen – die Klassenspiele und Jahresarbei-
ten oder das einjährige Jubiläum des Stoff-
wechsels.  Auf dem Schulhof entsteht ge-
rade ein kleiner Verkaufsstand als Haus-
bauprojekt der 3. Klassen.
Aus der Vorstandsarbeit wurde die Überar-
beitung der Schul- und Arbeitsverträge her-
vorgehoben, in die eine „Rassismusklausel“
eingefügt wurde die Schulordnung ver-
schlankt und die Hausordnung u.a. an
neue Bestimmungen des Brandschutzes
angepasst.
Der Jahresabschluss der Schule weist im

operativen Geschäft einen positiven Ab-
schluss auf, der allerdings von einem
buchmäßigen Verlust durch eine Neube-
wertung der Rentenrücklagen überdeckt
wird.  Der Jahresabschluss wurde ohne Ge-
genstimmen beschlossen und auch hier
der Vorstand ohne Gegenstimmen entla-
stet.
Insgesamt sieht Geschäftsführer Murat
Özmen ausgesprochen optimistisch in die
Zukunft. Das liegt vor allem daran, dass
sich die Zusammenarbeit der Waldorfschu-
len mit der Landesregierung sehr positiv
entwickelt und so zum Beispiel die Beschu-
lung von Kindern mit Hör- und Sehbehin-
derungen auch an unserer Schule geför-
dert werden soll. Auch das aktuelle Berech-
nungsmodell für die Landeszuschüsse führt
zu einer für uns günstigen Ausgangslage.
Derzeit liegt der Förderbeitrag bei 82% der
Kosten an staatlichen Gemeinschaftsschu-
len. Und auch bei der Entwicklung der
Schülerzahlen wird ein leichter Anstieg
erwartet.
Schließlich beantragte Jo Bertram für den
Vorstand eine Erhöhung des Beitrags zur
Ferienbetreuung in der Betreuten Grund-
schule. Während bisher die Ferienbetreu-
ung in den Frühjahrs- und Herbstferien
kostenfrei war und im Sommer 50 • je Wo-
che zu zahlen waren, sollen zukünftig
grundsätzlich in allen Ferien 25 • je Wo-
che gezahlt werden. Dadurch soll eine ge-
rechtere Aufteilung der Kosten erreicht
werden. Außerdem wird der generelle mo-
natliche Beitrag für die betreute Grund-
schule von 100 auf 115 • im Monat ange-
hoben. Der Antrag wurde ohne Gegenstim-
men angenommen. Kurz nach 22:00 wur-
de die Sitzung geschlossen.

Jörg Rassmus
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Ab und an unterbrechen Fetzen aus Grün-
den weiten Blick aus dem Zugfenster.
Indem die näher stehenden Bäume sich
ungefragt vor die anderen in mein Sichtfeld
schieben, findet doch auch eine Grenz-
überschreitung statt, denke ich. Ob es nun
die der anderen Pflanzen ist, die auch von
mir erblickt werden wollen, oder meine
eigene; schließlich möchte ich doch selbst
bestimmen, was ich sehe und was nicht.
Noch im selben Moment wird mir die Bana-
lität meiner Gedanken bewusst, doch das
Kopf-Karussell zum
nun so allgegenwärtigen Thema „Grenze“
kommt noch lange nicht zum Stehen:
Wenn ich mich nun schon von Pflanzen in
meiner Wahrnehmung beeinflusst
fühle, wie müsste ich mich doch perma-
nent von meinem Umfeld eingeengt füh-
len! Da wäre zum Beispiel der Vordersitz,
der den Raum begrenzt, in den Reiseruck-
sack und Beine passen. Oder die Frau, die
im Vorbeigehen meine Schulter streift,
meinen persönlichen Schutzraum dadurch
versehentlich überschreitet, und dort der
Mann, dessen leisen und fröhlichen Ge-
sang ich auch als störend empfinden könn-
te. Will ich aber gar nicht. Denn genau dar-
um geht es wohl auch bei Grenzen: einige
Menschen könnte jeder Punkt meiner Auf-
zählung stören, während ich einfach nur
Spaß daran finde, sie mir auszumalen.
Dann ist da noch die Tür, die wohl für die
sichtbarste Grenze steht. Und dahinter?
Irgendwo dahinter, bald schon weit ent-
fernt, liegt das schöne Kassel Wilhelmshö-
he.
Ob es wirklich so schön ist, kann ich auch
nach meinen mehrmaligen Besuchen
noch nicht ganz bestätigen. Und dennoch

Henne oder Ei
Eine Impression des Jugendsymposions Kassel zum Thema Grenzen

ist es für mich ein schöner Ort; einer, an
dem ich wundervolle Menschen kennen-
lernen kann, Erfahrungen sammeln und
einen wahren Austausch erleben darf.
Bereits zum dritten Mal hatte ich vergan-
genes Wochenende (26.5 bis 29.5.16)
das immense Glück, am Kasseler Jugend-
symposion teilzunehmen. Für die Bewer-
bung selbst braucht es weniger Glück, son-
dern lediglich die Absprache mit den Leh-
rern, eine rechtzeitige Anmeldung und das
Verfassen eines Essays zu einem der vorge-
gebenen Themen. Wobei das Essay zwar die
Wertung eines Dozenten erhält,letztlich
jedoch vielmehr der Auseinandersetzung
mit dem Thema dient. Und der Vorfreude!
Denn man darf sich absolut sicher sein -
die Veranstalter stellen ein Programm zu-
sammen und bieten eine Auswahl an Se-
minaren und Trainings, die nur einen nega-
tiven Aspekt hat: es ist alles so toll, dass
man sich nur schwerlich entscheiden
kann.
Meine Wahl fiel dieses Mal im Training auf
„Grenzübertritte in der Kunst“ bei Johannes
Renzenbrink und beim Seminar auf „Der
Linie auf der Spur“ bei Gudrun Hofrichter.
Insgesamt lag für mich also der Schwer-
punkt auf der Kunst; doch hätte die Annä-
herung an das Thema kaum verschiedener
ausfallen können: War das Seminar von der
Grenzsuche zwischen Architektur und
Skulptur, zwischen Körper und Raum und
von der Grenzsuche zwischen Gedanken
und Ausdruck (anhand einer eigenen Col-
lage) geprägt, so begegneten wir im Trai-
ning unseren eigenen Grenzen. Zu malen,
ohne dabei auf das Papier zu sehen, oder,
wie in der zweiten Übung, den Blick nicht
vom Objekt zu wenden, erst recht nicht hin

zur eigenen, zeichnenden
Hand, war für mich neu und
spannend. Am beeindruk-
kendsten empfand ich die
Erfahrung, der linken Hand
die Führung über den Stift
zu überlassen - und dabei
ihre verblüffende Zielstre-
bigkeit und Wiedergabefä-
higkeit zu entdecken. Es
war, als wüsste meine linke
Hand mehr über Annähe-
rung, weil sie im Alltag noch
nicht so oft dazu gedrängt
wurde, und würde dies nun

im Bildhaften sichtbar machen. Von nun
an werde ich wohl häufiger als bisher die
linke Hand einbeziehen.
Nun aber sitze ich zum ersten Mal seit vier
Tagen nur ruhig da und brauche auch mei-
ne Hände gerade nicht. Zum gleichmäßi-
gen Rattern der Zugräder lausche ich mei-
nen Gedanken, anstelle von einem klugen
Kopf, der mir innerhalb eines Vortrags ei-
nen spezifischen Aspekt von „Grenze“ nä-
herbringt. Es ist schön, das alles in mir sak-
ken zu lassen. Und als hätten sie bereits die
Gefühls- und Gedankenebene verlassen,
spüre ich all
die Eindrücke geradezu in manifestierter
Form langsam mein Inneres durchfließen.
Und dann ist da so viel, so viel an Emotion
und Gedankengut, dass sich kaum ein Ge-
danke wirklich zu Ende denken lässt.
Ungefähr so erging es mir auch am Sams-
tag: Den Nachmittagsvortrag hielt Prof. Dr.
Reinhard Merkel, 2000 - 2015 Professor
für Strafrecht und Rechtsphilosophie Uni-
versität Hamburg; Mitglied im „Deutschen
Ethikrat“, zum Thema „Ethische und recht-
liche Grenzen staatlichen Handeins in Zei-
ten des Terrors“. Im Anschluss besuchten
wir gemeinsam im
Schauspielhaus Kassel die Aufführung des
Justizdramas „Terror“ von Ferdinand von
Schirarch und waren mit genau dem The-
mengebiet des Vortrags konfrontiert: der
Fragestellung, ob die Insassen eines ent-
führten Passagierflugzeugs im Zuge eines
Abschusses getötet werden dürfen, wenn
damit weitere Unschuldige in größerer An-
zahl gerettet werden könnten, indem der
Angriff auf ein Objekt verhindert wird, in
dem sich Letztere befinden. Rechtlich ge-
sehen nein, so erläuterte uns zuvor Profes-
sor Merkel. Im Stück jedoch erfuhr wohl
jeder einzelne von uns, wie schwierig es
tatsächlich ist, Recht von Intuition zu tren-
nen, oder Intuition von Gewissen.
Die Theaterinszenierung berief ein Gericht
ein, um über die Schuld des Piloten zu be-
raten, der trotz mehrmaligem Gegenbefehl
schließlich rechtswidrig handelte und das
entführte Flugzeug und dessen Insassen
abschoss. Wir als Publikum wurden als
Schöffen angesprochen und waren aufge-
fordert, zum Ende hin aus dem Saal heraus
und durch eine der entweder mit „schul-
dig“ oder „unschuldig“ gekennzeichneten
Türen wieder hereinzutreten. Zwar war der
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zu beurteilende Fall nur fiktiv, doch wurde
wohl selten in einem Theaterfoyer so stark
diskutiert. Welche Wahl man auch traf,
man konnte nie allen Aspekten von Recht,
Ethik, Politik und Philosophie gerecht wer-
den und schließlich fühlte ich mich an die
berühmte Frage nach dem Ursprung erin-
nert: war die Henne zuerst da oder
das Ei, aus dem sie schlüpfte und welches
sie wieder legen wird? Darf ein Mensch über
das Leben anderer Menschen bestimmen,
um wieder andere Menschen zu retten? Und
dürfen wir diesen einzelnen Menschen für
sein eigenverantwortliches Handeln verur-
teilen, anstatt zu sehen, dass keine seiner
Wahlen die einwandfrei richtige hätte sein
können? Fragen sind in jedem Fall ein wich-
tiger Teil von Grenzfindung. Nicht nur derje-
nigen von Recht und Unrecht, auch von
staatlich und privat, persönlich und gesell-
schaftlich, arm und reich, Ich und Du.
Das Ich & Du haben wir auf diesem Sympo-
sion ein weiteres Mal erfolgreich verbunden.
Der Samstagabend war ein Beispiel für die
Nähe und Verbundenheit, die durch die
Auseinandersetzung mit einem Thema ent-
stehen kann; im Anschluss an das Theater-
stück wollte sich kaum jemand von den An-
deren trennen und in wachsenden Gruppen
wurden noch bis spät in die Nacht die auf-
geworfenen Fragen diskutiert.
Aber abgesehen davon spielt für mich die
allgemeine Stimmung auf den Jugendsym-
posien immer die größte Rolle: obwohl fast
alle fremd füreinander sind, findet der Aus-
tausch vollkommen selbstverständlich statt
und man kommt ins Gespräch, noch bevor

der Name gefallen ist. Man kennt sich zwar
nicht, aber man ist sich auch nicht fremd.
In ihrem Vortrag „Integration ist tot“ griff
Kübra Gümüsay, Journalistin, Bloggerin
und Netzaktivistin, auch den Aspekt von
Nähe und Distanz wieder auf. Sie sagte,
nicht Integration sei der richtige Umgang
für die vielen neuen Menschen, die mo-
mentan nach Deutschland kommen, son-
dern Partizipation sei es. Und dazu zähle
eben auch das Teilen von Geschichten:
„Wir müssen uns Geschichten erzählen,
damit wir heute gemeinsam Geschichten
leben und uns später zusammen erinnern
können.“ Im Abschlussplenum konnte eine
Teilnehmerin auch durch ihre eigenen Er-
fahrungen auf dem Symposion dieSE Er-
kenntnis bestätigen. Sobald man eine
Grenze sehe, fände Kom-
munikation statt, und dar-
auf käme es an, sagte sie.
Das sei der Sinn des Lebens:
die eigene Grenze suchen
und erweitern.
Ich ertappe mich dabei, wie
ich das mir unbekannte
Mädchen im Zug ganz offen
anlächle als sie sich neben
mich setzt. Ich habe wohl
vergessen, dass sie nicht
vom Jugendsymposion
kommt. Doch sie lächelt zurück und es ent-
wickelt sich ein Gespräch zwischen uns.
Auf einmal ist es also möglich; ich erzähle
meine Geschichte, sie mir die ihrige. Ich
erzähle vom Jugendsymposion, lasse meine
ganze Freude ein weiteres Mal aufleben und

Eigentlich sind
30 Jahre gar
kein ‚richtiges’
Jubiläum, so wie
25 oder 50.
Aber es soll kei-
nesfalls unter
den Tisch fallen,
dass Frau Clau-
dia Blümke am
01. Juni seit

dreißig Jahren in der Verwaltung arbeitet,
d.h. seit 1986!
Herr Harald Neumann, als Klassenlehrer
schon fast ebenso lange an unserer Schule
und damit prädestiniert, sich zu äußern,

30 Jahre dabei ...
hat uns dazu geschrieben:
„Claudia war von Anfang an eine überaus
hilfsbereite und freundliche Person. Eine
liebenswerte „kleine“ Frau mit einem großen
Herzen. In schulischen Angelegenheiten
zeigte sie von Anfang an eine große Kom-
petenz, man konnte sie alles fragen und
bekam Antworten, die einem sofort weiter-
halfen. Das Besondere an Claudia war da-
mals schon, dass sie komplizierte Briefe ein-
fühlsam und deutlich formulieren konnte,
die ihre Wirkung nicht verfehlten. Bitten
und Aufträge wurden und werden von ihr
prompt erledigt, auch so richtig unange-
nehme Sachen, wie zum Beispiel Zeugnisse
für Kollegen abtippen ...

Ihren herrlichen Humor hat sie wäh-
rend der ganzen Jahre nicht verloren
und sie versteht es obendrein sehr
gut, mit dem wirklich manchmal
sehr merkwürdigen Lehrer-volk
freundlich, aber bestimmt, umzuge-
hen. Sie ist eben ein richtiger
SCHATZ.“

Besser kann man es nicht sagen, und
wer noch ein bisschen mehr wissen
möchte, lese bitte im Elternbrief Nr. 2
von 2011 nach, dem Interview zum
25jährigen, auf unserer Hompage,
aktuelles.

Sybille Faesecke

stecke an mit meinem Gefühl.
Und dann sitzen wir da - und erwei-
tern durch einander miteinander un-
sere eigenen Grenzen.

Flora Sasz
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Seit geraumer Zeit findet der aufmerksa-
me Betracher auf den Zuwegen zur
Schule kleine Schilder mit dem Zeichen
„Hunde verboten“, gleich neben „Radfah-
ren verboten“.
Es scheint zu wirken, wir sehen kaum
noch Hunde auf unserem Gelände. Damit
entsprechen wir auch der Gesetzeslage,
denn für Hunde gilt grundsätzlich ein Ver-
bot auf Schul- und Kindergartengeländen.
Damit soll einer Gefährdung der Kinder
durch unkontrolliert herumtobende oder
auch beißende Hunde vorgebeugt werden,
wahrscheinlich auch die Verschmutzung
durch Hundekot auf den Spielflächen ver-
hindert werden. Weitere Aspekte sind die
Fürsorge für eventuelle Allergiker und der
Versuch, ängstliche Kinder zu schonen –
was ich zumindest diskussionswürdig fin-
de, schließlich trifft man anderswo ín der
Stadt auch Hunde.
Es gibt viele Familien mit Hund an unserr
Schule. Gehen wir davon aus, dass es
freundliche bis neutrale Familienhunde
sind. Den Besitzern, nämlich Schuleltern,

Hunde auf dem Schulgelände
dürfte, wie allen anderen Eltern, sehr daran
gelegen sein, den Schulhof sauber zu hal-
ten. Niemand macht gern stinkende Schu-
he oder Kleidung sauber, auch Hundebesit-
zer nicht. Viele dieser Eltern mit Hund ge-
hen gerne eine Runde durchs Wisentgehe-
ge, z.B. nach dem Bringen ihrer Kinder.
Und manch einer huscht dann mit
schlechtem Gewissen und Hund an der
Leine eben doch quer über den Schulhof.
Und da beginnt meine Überlegung.
Wenn kein Schulbetrieb mehr herrscht,
also am späten Nachmittag, kommen An-
wohner mit ihren Hunden, die ebenfalls
auf dem Weg ins Wisentgehege sind, und
lassen ihre Hunde auf dem wunderbar
autofreien Schulhof laufen und auf der
Sportwiese toben. Weil es nicht „ihre“
Schule ist, ist es ihnen nicht so wichtig,
was dort für Schilder stehen. Und das
finde ich irgendwie schräg. Wir „artigen“
Hundebesitzer-Eltern lassen harmlose,
kindergewohnte Hunde im Kofferraum
warten und laufen hin und wieder mit
entschuldigendem Lächeln und Hund an

Frau Frowald, wie bewerten Sie als Mutter Ihren Beitrag zum Schulleben?
Im Grunde nicht der Rede wert. Bei mehreren Kindern macht sich zum Ferienbeginn aber manch-
mal eine gewisse Erschöpfung bemerkbar.

Waldorfsalat
der Leine quer über den Schulhof. Und
nach der Schule ist dann alles anders,
denn keiner kontrolliert das mehr, ist ja
keiner da. Mir fällt nichts ein, wie das zu
lösen wäre – und es gibt wirklich schlim-
mere Probleme auf der Welt als dieses.
Aber was nützt ein solches Verbot? Und
wem? Ich finde es gut und richtig, keine
Hunde auf Basare oder Sommerfeste mit-
zubringen. Das sind Feste für Menschen,
es ist laut und unübersichtlich und klei-
ne Kinder stehen plötzlich Aug in Aug
mit fremden Hunden und erschrecken.
Aber so, einfach im Alltag, ist es auch
früher kein Problem gewesen, mit Hund
auf dem Schulgelände zu sein. Viele Kin-
der lieben Hunde, es gibt andernorts so-
gar Schulhunde, die durch ihre bloße An-
wesenheit den Lautstärkepegel und die
Klassenatmosphäre verbessern. Manch
ein ängstliches Kind kann an mutigeren
Kindern erleben, dass Hunde nicht allzu
große Alltagssorgen sein müssen. Trotz-
dem gilt „Hunde verboten“. Ich finde,
„Hunde an der Leine“ wäre genug – aber
so ist es nicht. Wir haben ja nicht mal die
Wahl, denn das Gesetz lautet eben „Hun-
de verboten“ und wird angewendet,
wenn Schule ist. Aber danach gilt es
scheinbar nicht mehr, weil niemand auf-
passt. Schon seltsam, oder?

Frede Klemmer

Frau Frowalds Einsichten
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Montag, 12. September, 19.30 Uhr
Montag, 19. September, 19.30 Uhr
Montag, 26. September, 19.30 Uhr
Montag, 3. Oktober (Feiertag) keine Probe
Montag, 10. Oktober, 19.30 Uhr
Herbstferien
Montag, 31. Oktober, 19.30 Uhr
Montag, 7. November, 19.30 Uhr
Montag, 14. November, 19.30 Uhr

Einfamilienhaus mit großem Balkon am Stadtrand von Freiburg im Breisgau -
Stadtteil St. Georgen in der Zeit vom 24.7.2016 bis 20.8.2016  tage- oder
wochenweise wegen Abwesenheit der Bewohner zu vermieten.
Die Unterkunft über zwei Etagen befindet sich im 1. OG und ist deshalb nicht
rollstuhlgeeignet.
Es gibt eine große Wohnküche und ein Duschbad mit WC in der unteren Etage,
in der oberen Etage befindet sich ebenfalls ein Badezimmer mit WC und drei
Schlafzimmern.
Die Zimmer können von 6-7 Personen bewohnt werden. Auf Wunsch kann ein
Kinderbett zugestellt werden.
Der Wochenmietpreis beträgt 400 Euro.
Eine Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr für eine Person (sonntags für 2
Personen und bis zu 4 Kindern) kann zusätzlich kostenlos für den Mietzeitraum
zur Verfügung gestellt werden.
Für nähere Einzelheiten und evtl. Preisverhandlungen (sind möglich!) kontaktieren
Sie mich bitte unter 0160 - 8225512 oder coco.monica@googlemail.com

Montag, 21. November, 19.30 Uhr
Montag, 28. November, 19.30 Uhr

Sa./So. 3./4. Dezember, Probenwochen-
ende mit dem Oberstufen-Orchester auf
Hof Brache in Wielen
Montag, 5. Dezember, 18 Uhr, Weih-
nachtskonzert, Nikolaikirche Kiel

Vorläufiger Probenplan ab September 2016 Endlich gibt es einen
Chor!

Nach drei erfolgreichen Jahren des Pro-
jektchores mit Auftritten bei
den Weihnachtskonzerten gibt es seit
diesem Frühjahr – juhu! – durch das
gesamte Jahr einen Eltern-Lehrer-Schü-
lerchor. Ermöglicht wird dieser  durch das
große Engagement von Kirsten Rassmus
und den Förderverein der  Waldorfschule.
Wir treffen uns im Musikraum des Mu-
sikhauses  vierzehntäglich montags von
19:30 bis 21:00 Uhr.
Nach dem Sommerfest wird der Blick
schon wieder auf das kommende  Weih-
nachtskonzert gerichtet. Und nach den
Sommerferien treffen wir uns  auch wie-
der wöchentlich, um für das Weih-
nachtskonzert gut gerüstet zu  sein. Ne-
ben ein paar a-capella Weihnachtsstük-
ken wird gemeinsam mit dem Oberstu-
fenorchester auch eine Weihnachtsmo-
tette von Felix Mendelssohn-Bartholdy
aufgeführt!
Es ist also ein guter Zeitpunkt für einen
Neueinstieg!

Christin Böhme

FERIEN AM STADTRAND VON
FREIBURG IM BREISGAU

idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den
Schwarzwald, zum Bodensee und ins nahe Elsass
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