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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
des Kairos,

nach einer längeren Abwesenheit und Erfrischung durch ein Freivierteljahr bin ich
mit dem starken Impuls zum Aufräumen
wiedergekommen. Aufräumen hat viele
Aspekte: es schafft neue Energie, neuen
Raum, Raum für Neues ... Ich trenne mich
von Altem und Überlebtem. Was gehört
noch zu mir? Was birgt Keime für meine
Zukunft? Was hindert mich, voranzuschreiten? Wo ist meine Energie nutzlos gebunden? Lohnt es sich wirklich, soviel aufzuheben? Der Besitz wird immer größer und
größer, aber was brauche ich davon wirklich? Was bedeutet mir etwas? Woran hängt
mein Herz? Was ist nur unnötiger Ballast?

Das gilt es jeden Tag zu verstehen und jeden Tag zu praktizieren.
Und ich bin auch verantwortlich für das,
was ich geschaffen habe und für das, was
ich angesammelt habe. Wohin mit dem
Müll? Wie will ich all die Dinge entsorgen?
Was will ich verkaufen, verschenken, vernichten? Alles einfach in den nächsten See
kippen ist nicht die Lösung .... Der Abfall
will sortiert und geordnet werden. Es ist
mühsam – eine ungeliebte Arbeit. Es kostet
mich immer wieder Überwindung, aber es
bringt mir auch etwas ein: neue Energie,
neues Leben, neuen Schwung. Das Alte wird
losgelassen und das Neue kann kommen ...

Aufräumen zwingt mich, das Wichtige
vom Unwichtigen zu unterscheiden. Was
nehme ich mit in den nächsten Lebensabschnitt? Ist mir klar, dass Trennung und
Abschied genauso zum Leben gehören wie
Aufbau und Wachstum?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Euch allen ein Schuljahr, in dem Aufräumen zum täglichen Brot gehören möge,
sodass Wandlung, Veränderung und Neues
geschehen kann!

Ohne Tod kein neues Leben – ohne Raum
für Neues kann das Neue nicht kommen.

Ihre Kirsten Hanfland
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Schule

Sind Sie
die neue Gartenbaulehrerin?

Diese Frage wurde mir in den letzten
Tagen von Schülern und Eltern oft gestellt.
Ja, ich bin die neue Gartenbaulehrerin
und jetzt möchte ich mich offiziell der Elternschaft und allen, die den Kairos lesen,
kurz vorstellen:
Jahrgang:
Geboren wurde ich im Winter 1974.
Schulen:
Leider bin ich selber nie auf eine Waldorfschule gegangen. Zwei von meinen vier
Geschwistern waren jedoch dort und so
konnte ich als Beobachterin das Leben
dieser Schule kennenlernen.
Studium:
An der Humboldt-Universität in Berlin
habe ich Agrarwissenschaften studiert,
um meinem Kindheitstraum, in und mit
der Natur zu arbeiten, ein kleines bisschen näherzurücken.
Kinder:
Meine älteste Tochter heißt Lea und ist

13 Jahre. Liam ist 10 Jahre und Liv mit
ihren 5 Jahren hat unsere Familie vervollständigt.
Verheiratet:
Ja, mit Brian Tiernan. Er ist Ire und der
Vater meiner Kinder.
Heimat:
Meine gefühlte Heimat ist in Berlin, in
Münster wurde ich geboren. Jetzt beginnt
hier in der Nähe von Lüneburg ein neuer
Abschnitt in meinem Leben – getreu dem
Motto: „Da wo ich bin, ist Heimat“.
Tätigkeiten:
Nach dem Studium der Agrarwissenschaften habe ich als Projektkoordinatorin und als Moderatorin im Dokumentarfilmbereich gearbeitet. In dieser Zeit habe
ich Projekte kennengelernt, in denen mit
Jugendlichen im städtischen Bereich gegärtnert wurde. Diese Erfahrung gab mir
den entscheidenden Hinweis, um meinen
Kindheitswunsch in die Tat umzusetzen.
Ausbildung:
Durch diese Projekte und durch das Waldorfschulleben von Lea und Liam bin ich
2011 mit Überzeugung und Freude in die

Waldorflehrerausbildung am Seminar in
Berlin eingestiegen.
Bewerbung:
Wie schwierig es ist, eine Gartenbaustelle zu finden – ganz zu schweigen eine in
Berlin – wurde mir erst während meiner
Ausbildung deutlich. Durch ein Gespräch
mit Mark Neefischer erfuhr ich von der
ausgeschriebenen Stelle in Lüneburg. Die
Geschichte nahm ihren Lauf ...

gegengebrachtes Vertrauen bedanken,
das ich wie einen Schatz in mir bewahre.
Hiermit schließe ich mit einem Zitat, das
auch für den Gärtner von gro-ßer Bedeutung ist:

„Was immer du tun kannst oder
erträumst zu können, beginne es.
Kühnheit besitzt Genie, Macht und
magische Kraft. Beginne es jetzt.“
Johann Wolfgang von Goethe

Vor all den neuen Herausforderungen einer neuen Umgebung und mit meinem
Wunsch und meiner Freude mit Jugendlichen in der Natur gestaltend tätig zu
sein, haben wir dann unsere Koffer gepackt und sind den Schritt nach Lüneburg
gegangen.
Jetzt leben wir seit dem 15. Juli auf einem
Hof in Gifkendorf und seit 3 Wochen unterrichte ich die 7. und 8. Klasse im Gartenbau. Ich kann nur sagen:
Es hat sich gelohnt. Der Garten ist wunderbar und die schulische Arbeit mit den
Jugendlichen noch viel besser!
Ich möchte mich ganz herzlich für Ihr ent-

g
Julia Tiernan

Festkreis
Liebe Eltern,

!!

beim Besuch des Sommerfestes waren
einige davon überrascht, dass die Walter-Bötcher-Straße eine Einbahnstraße
war, die man nur von der Dahlenburger
Landstraße aus befahren konnte. Die
den Schülern mitgegebenen Elternbriefe
und der Artikel in der Landeszeitung
waren nicht von allen gelesen worden.
Weil es bei großen Veranstaltungen wegen falsch parkender Autos zu großen
Problemen mit dem Busverkehr kam,
haben wir in Zusammenarbeit mit dem
Ordnungsamt der Stadt Lüneburg für
das Sommerfest und den Wintermarkt diese Einbahnstraßenregelung ausgearbeitet. Bei den anderen
Schulveranstaltungen bitten wir Sie das
Parkverbot an der Schulseite der WalterBötcher-Straße zu beachten und den
Parkplatz am Freibad zu nutzen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Petra Hintze (Festkreis)
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Schule
Andere Kinder –
andere Erziehung??
Der folgende Aufsatz ist ein Vorblick auf
einen Artikel der demnächst erscheinenden
November-Ausgabe der „Erziehungskunst“.
Ich werfe einen ganz persönlichen Blick
auf eine mögliche Linderung des Problems
aus meiner Sicht. Bei dem Wort „Lehrer“
meine ich immer auch die weibliche Form
„Lehrerin“. Zitate Rudolf Steiners sind kursiv gedruckt.
Die Klagen über die Veränderung der Kinder, die wachsenden Schwierigkeiten im
Umgang mit ihnen und die damit verbundenen ständig wachsenden Herausforderungen für die Lehrer sind so alt wie die
Pädagogik. Schon in den ersten Gesprächen mit erfahrenen Klassenlehrern – ich
habe vor 15 Jahren eine 7. Klasse übernommen – erfuhr ich, dass jeder Durchgang schwerer geworden sei, ja die Kinder gar nicht mehr empfänglich für das
gemeinschaftliche Tun wären, die Nach-

ahmungskräfte nachlassen würden, ein
frühere Intellektualisierung zu bemerken
sei und Konzentration und Leistungsfähigkeit nachließen. Ich würde heute diese
Thesen genauso äußern – am stärksten
fallen mir diese Veränderungen im Verhalten und Wesen der Kinder übrigens
im Spielturnen auf, da ich dort jedes Jahr
neue Erstklässler beobachten konnte. Die
Zahl der Kinder, die verbal und nonverbal
die Frage stellen: „Was bringt mir das eigentlich, in den Kreis zu kommen?“ ist
deutlich gestiegen. Auch in meiner Wahrnehmung hat sich also an den höheren
Ansprüchen an uns Lehrer nichts verändert. Doch: Sie sind gestiegen und steigen
weiter. Als Waldorfpädagogen reagieren
wir darauf. Die großen Klassen werden
teilweise verkleinert, auf jeden Fall für
den Fachunterricht geteilt und sogar gedrittelt. Teamteaching, Assistenzlehrer,
das Bewegte Klassenzimmer, gekürzte
Klassenlehrerzeit, Leistungsteilung nach
Abschlüssen schon in der Mittelstufe, umfangreiche Förderung, etc. – es werden
Anstrengungen unternommen, Geld und
Deputatsstunden werden investiert und
viele Maßnahmen sind sicher sehr sinnvoll. Doch die Probleme bleiben und werden gravierender.

Eine aktuell häufig vertretene Meinung ist,
die Lösung des Problems liege allein in dem
Dialog zwischen Schüler und Lehrer. Der
Lehrer soll „nur“ die Rolle des Moderators
einnehmen, die Schüler bestimmen den
Fahrplan – dann würde der Unterricht laufen. Ich möchte mich persönlich dagegen
aussprechen, ohne jedoch den Austausch
zwischen Schüler und Lehrer abwerten zu
wollen. Doch ist es für mein Dafürhalten immer noch die „geliebte Autorität“, die mit
einer intentionalen Zielvorstellung (schlicht:
Vorbereitung) und einer gewissen Haltung
in den Dialog tritt. Wenn ich Berufsanfänger und Studenten begleite, sind die dringlichsten Fragen, wie man es hinbekommt,
dass die Klasse ruhig wird und wie man mit
den sogenannten besonderen Kindern umgeht. Die Antwort darauf ist natürlich nicht
in einem Artikel, Buch oder Gespräch zu
geben. Ich halte es auch für vermessen, zu
behaupten, irgendjemand hätte eine pauschale Antwort, doch möchte ich mich hier
dafür stark machen, doch einfach nochmal
die waldorfpädagogischen Grundlagen bewusst zu betrachten und insbesondere das
Ernstnehmen der Lehrerpersönlichkeit in
den Fokus zu bringen. Dabei möchte ich
mich dem Verständnis dieser Haltung annähern und bitte dabei den aufrufenden
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Charakter zu entschuldigen.
Das Laborieren an der Methodik, Didaktik
und an den äußeren Bedingungen fällt uns
einigermaßen leicht, wobei ich die Auswirkungen auch der oben genannten Maßnahmen auf den waldorfpädagogischen Kern
nicht verharmlosen möchte. Wir sind häufig in der Reaktion auf äußere Zwänge, wie
z.B. beim Einschulungsalter im Übergang
von den Kindergärten in die Schule und
beim allmächtigen Abitur in der Oberstufe.
Wenn wir viele der heutigen Kinder in ihrer starken Individualität vor uns sehen und
ihrer Frage gewahr werden: „Siehst Du
mich?“, kann sich schnell eine Überforderung beim Lehrer einstellen.
In solchen Momenten versuche ich mich
etwas zu „Entpersonalisieren“, bzw. an
mein „Lehrerwahrbild“ anzuknüpfen.
Dieses Wahrbild ist ein Ideal, wie es auch
das Ideal eines Tisches gibt und alle existierenden Tische sind eine Interpretation
desselben. Diese Idee von einem Lehrer,
einer Schule oder eines Erwachsenen ist
etwas, für das die Kinder sehr offen sind.
Sie kommen mit den idealen Vorstellungen
über die Schule in die Schule, haben alles
schon einmal durchgespielt und wollen das

nun erleben. Manchmal sage ich zu unerfahrenen Lehrern, die nach dem „wie“
fragen: „Du musst das „Lehrerorgan“ in
Dir ausbilden und dieses muss anwesend
sein im Unterricht, wie die zweite Stimme
in einem Musikstück.“ Meiner Erfahrung
nach entwickelt man in sich das Leitbild
und übt sich darin, es zu verwirklichen.
Unbewusst erstarkt dann das o.g. „Lehrerorgan“ und erzieht.
„Erziehung ist der Wille zur Selbsterziehung!“
Die Schüler nehmen dieses „sich in den
geistigen Strom der Lehrerschaft Stellen“
wahr. Der Lehrer betritt den Raum, es wird
still, die Schüler sind erwartungsvoll und
werden hoffentlich nicht enttäuscht. Steiner beschreibt diese sichere Haltung im
4. Vortrag des Methodisch-Didaktischen
Kurses. Hier wurde von ihm die berühmte
erste Schulstunde geschildert und er fordert von dem Lehrer, er solle den Kindern
deutlich machen, warum sie in die Schule
gekommen seien. „... Und damit Ihr auch
einmal das können werdet, was die Großen können, dazu seid ihr hier. Ihr werdet
einmal das können, was ihr jetzt noch
nicht könnt.“
Die Kinder sollen von Anfang an Bewusstsein bekommen von der Wichtigkeit der

zukünftigen Lerninhalte und Steiner fordert „... das wirklich Lebensvolle in die
Erziehung einzuführen, das ist unsere Aufgabe, ...“ Es geht auch darum, bewussten
Respekt vor den Erwachsenen zu entwickeln. Er macht die Autorität zum „Benenner“ der Dinge:
„Dies ist eine gerade Linie, und das andere
ist eine krumme Linie; ...“
Die Souveränität, die diese Geste ausstrahlt, kann natürlich nicht nur aus dem
Ego kommen, sie fußt auf einer Gewissheit,
die aus der geistigen Welt kommt. In dieser Haltung liegt etwas sehr Beruhigendes
für die Kinder, die ja schon meinen, alles
zu wissen. Meines Erachtens darf man sich
nicht, bei allem Eingehen auf die Individualität, von der Kraft dieser Geste abbringen
lassen. Die Kinder in den ersten Schuljahren bekommen klare, liebevolle Vorgaben
und müssen bitte nicht entscheiden, z.B.
welches Gelb sie nehmen, oder auf welche
Seite sie schreiben. Sie sollen erleben, dass
es sich wirklich lohnt mitzumachen, sich
zu melden, in den Kreis zu kommen, dem
Lehrer, den Mitschülern zuzuhören und
die Gemeinschaft zu genießen. Es wird
tatsächlich immer schwerer, alle Kinder zu
diesem Genuss zu bringen, aber ein Ideal
kann doch ein Leitstern sein.
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Schule
Der Lehrer soll mit dem Wesensglied erziehen, welches das Kind mit seinem nächsten Entwicklungsschritt erst erreichen
wird. Dieses ist im Lehrer anwesend und
die Kinder erkennen es in der authentischen Ich-Begegnung.
Die Kinder brauchen Sicherheit und Vertrauen, um selbständig werden zu können – keine ununterbrochene Wahl- und
Entscheidungsmöglichkeit. Es stehen uns
so viele Möglichkeiten zur Verfügung, einen spannenden und interessanten Unterricht zu machen – die mit Abstand beste
„Disziplinierungsmaßnahme“. Die meisten
Elemente des Hauptunterrichtes sind tradiert. Viele Lehrer glauben, dass es immer
die gleiche Abfolge von Gespräch, Begrüßung, Morgenspruch, Rhythmischem Teil,
Wiederholung,
Hausaufgabenkontrolle,
Arbeitsteil und Erzählteil geben muss. Wie
furchtbar muss das für das grundsätzlich
sanguinische Wesen des Kindes sein. Langweilig! Meines Erachtens passiert das nicht,
wenn man mit den Elementen spielt, auf
Wochentage, Jahreszeiten, Stimmungen,

etc. eingeht. Wir müssen uns der Wirkung
man sich diese Führungsrolle erarbeiten.
der Unterrichtsteile bewusst sein und sie
Wenn dann die Schüler größer werden und
dementsprechend handhaben. Wann ist
die Pubertierenden den Dialog schmerzdie Stimmung für den Morgenspruch, dahaft werden lassen, heißt es:
mit es kein „Grabesgesang“ wird? Werden
„Zeige Deine Wunde und sei authenUnterrichtsinhalte nur gemacht, weil man
tisch!“ (Joseph Beuys). Dies ist für mich ein
sie machen muss, können sie eben nicht
Leitspruch in der Mittelstufenpädagogik.
„lebensvoll“ sein. Das nenne ich etwas
„Wo ist die Grenze für uns beide? Wie
ketzerisch „Waldorfmanierismus“. Dazu
weit kann ich bei Dir gehen? Bist Du ein
gehören auch z.B. Tafelbilder, an die Kinder
Mensch dieser Zeit?“
nicht mehr anschließen können. Die heuIn jeder Begegnung werden Fehler getigen Kinder sind sehr empfindsam, wenn
macht und man muss sich verzeihen
sie nicht mitgenommen werden und reakönnen. Humor und Verständnis helfen.
gieren mit Passivität, bzw. offener AblehRudolf Steiner geht in dem 14. Vortrag in
nung. An diesen Punkten muss der Lehrer
der Allgemeinen Menschenkunde auf die
offen sein und sich von den Kindern erzienötige Pädagogik im dritten Jahrsiebt (heuhen lassen. Diese Bereitschaft zum Dialog
te früher und eben bei manchen Kindern
heißt aber nicht Willkür und die Lust auf
heute schon im Kindergarten notwendig)
kreatives Spiel heißt nicht, essentielle Teile
ein, indem er die Phantasie bei der Autounserer Pädagogik aufzugeben. Wir müsrität fordert und die Pedanterie verbietet.
sen uns ständig der Frage stellen: „Warum
Am Ende der Menschenkunde entwickelt
tust Du das?“. Denn diese Fragestellung
er das zusammenfassende Motto unserer
lebt immer präsenter bei den Kindern. Sie
Pädagogik, mit dem ich diese Denkanrekommen eben oft nicht mehr mit „schlagungen beschließen möchte:
fendem Kopfgeist“ und „wachen Gliedmaßen“ in die Schule. Die träumerische „ Durchdringe dich mit Phantasiefähigkeit,
Nachahmung lässt nach – wie erstaunlich
habe den Mut zur Wahrheit,
war es für mich bei meiner ersten Klasse,
schärfe dein Gefühl für seelische Verantwortlichkeit.“
wenn ich mich am Kopf kratzte und die
ganze Klasse machte das auch. Jetzt muss
G. Peuckert
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Circus tabasco

Vielen Dank allen,

die uns im Jubiläumsjahr, bei den großen
Galashows, beim Jubiläumsheft und auch
die Jahre vorher unterstützt und dazu beigetragen haben, dass der Circus Tabasco
über 20 Jahre so „wachsen und gedeihen“ konnte.
In den 20 Jahren waren weit über 400
Schüler aktiv, 18 Lehrer und 25 externe
Schüler beteiligt.
171 Schüler waren drei Jahre dabei,
39 Schüler 4 Jahre,
21 Schüler 5 Jahre,
7 Schüler 6 Jahre,
13 Schüler 7 Jahre,
8 Schüler 8 Jahre,

3 Schüler 9 Jahre
und ein Schüler sogar 10 Jahre.
Ausgehend davon, dass die Schüler erst in
der 6. Klasse einsteigen, zeigt sich eine Bereitschaft auch in der 13. Klasse und über
die Schulzeit hinaus aktiv im Zirkusbereich
zu arbeiten und auch einige Berufswege
haben sich damit verbunden.
Wir laden Sie ein zu unserer neuen Show
Fereluwa – am 1. und 2. November –
und werden uns einem eher „klassischen
Waldorfthema“ widmen und auf eine Reise durch die Elemente gehen. Die Aufführungen sind wieder jeweils um 20 Uhr.
Alfred Schachl
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Besuch in der Universität

Flaschen mit Klebeband aneinandergeklebt. Die untere Flasche war mit orange
gefärbtem Wasser gefüllt. Wenn man die
Flaschen umdrehte entstand ein Wirbel.
Auch bei einem Versuch mit türkis gefärbten Eiswürfeln in einem Wasserglas
konnte man Wirbel erkennen.

Vor den Sommerferien war die 3., 6.
und 7. Klasse in der Leuphana Universität Lüneburg und machte dort
chemische Experimente, die die Lehramt-Studierenden im Fach Chemie im
Institut für Nachhaltige Chemie und
Umweltchemie unter Anleitung von
Frau Scheller ausgearbeitet hatten.

Bei den Versuchen der 7. Klasse ging es
rund um die Metalle. Dabei ging es um die
Wärmeleitfähigkeit.
Gespannt schauten die Schüler zu, wie ein
Kohlestab einen Überzug aus Kupfer bekommt.

Während die Studierenden lernten, wie
man chemische Versuche am besten anleitet, konnten unsere Schüler viele verschiedene und interessante Experimente unter
intensiver Anleitung durchführen.
Die 3. Klasse machte
Versuche zu festen,
flüssigen und gasförmigen Stoffen. Lotta
sagte: „Am tollsten
war der Versuch mit
dem
Flaschentornado.“ Hier waren zwei

Die 6. Klasse machte Versuche zu Farbeffekten bei Säuren und Laugen, Produkten aus dem Alltag und Feuer. Die
Schüler färbten den Fettanteil der Milch
bunt, machten Cola farblos und stellten
Theaterblut her. Aus schwarzer Filzstiftfarbe wurden unterschiedliche Farben
herausgeholt und auf einem Eiswürfel
wurde mit Kalium Feuer gemacht.

Für Luna waren alle Versuche sehr spannend und Alma fand es gut, dass nicht solche „Pippi-Experimente“ gemacht wurden,
sondern richtige. Anton sagte: „Die Studenten haben uns alles ganz toll vorgestellt.“
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Kupfermünzen und Kupferbleche wurden
unterschiedlich „eingefärbt“

j

Auch die Schüler der 7. Klasse hatten viel
Freude an den Experimenten, obwohl einige schon mit den Gedanken bei ihrer wenige Tage später beginnenden Klassenfahrt
waren.
Besonders viel Freude machte es vielen
Schülern, unterschiedlichen Metallstaub
mit einem Strohhalm in eine Brennerflamme zu blasen, die dann hell aufleuchtete
oder sich anders färbte.

Alle drei Klassen würden gerne noch einmal zur Universität gehen und weitere Experimente mit den freundlichen und hilfsbereiten Studierenden durchführen.
Petra Hinzte
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Termine

Sa. 07.12.		

Präsenztage Schule 2013/2014

Termine Schule

Do. 12.12.		

Immer Donnerstags – 07.50 Uhr

Fr. 20.12. – 20.00 Uhr		

Do. 03.10.		

Sa. 21.12. – 05.01.2014

26.10.2013
15.02.2014
10.05.2014
21.06.2014

Fr. 04.10. – 20.10.		

Mi. 25.12. – 11.00 Uhr

Kinderhandlung im EU 1
Feiertag

Herbstferien

Do. 24.10. – 19.30 Uhr		

Irische Lieder, Harfe und Geschichten
mit Hilary O´Neill – siehe Seite 21

Adventsmonatsfeier

Kairos Nr. 25

Oberuferer Christgeburtsspiel
Weihnachtsferien

Weihnachtshandlung

Vorschau 2014

Sa. 26.10. – 9.00–16.00 Uhr		

Fr./Sa. 17./18.01.		

Di. 29.10. – 19.00 Uhr

Di. 04.02.		

Präsenztag

Wintermarktkreis in der Schülerbibliothek – siehe Seite 20

Fr./Sa. 01./02.11. – 20.00 Uhr		
Varieté – siehe Seite 13

Di. 05.11.		

Redaktionsschluss Kairos Nr. 25

Termine Kindergarten
Do. 03.10.

		

Feiertag! Kein KiGa!

Sa. 05.10. – 9.30–11.30 Uhr
Eltern-Kind-Kreis

Jahresarbeiten der 8. Klasse

Fr. 04.10.!!! – 18.10.2013

Redaktionsschluss Kairos Nr. 26

Mi. 23.10. – 20.00 Uhr

Tag der offenen Tür (Schule)

Di. 29.10. – 20.00 Uhr

Einführungswochenende
„Neue 1. Klasse“

Sa. 02.11. – 9.30–11.30 Uhr

Fr. 07.02.		
Sa. 08.02.		

Herbstferien

Elternabend Krippe
Elternabend Gr. 1
Eltern-Kind-Kreis

Sa. 09.11. – 16.00 Uhr		

Mo.03.03. – 09.03.2014		

Mo.04.11. – 20.00 Uhr

So. 17.11.		

So. 30.03.		

Di. 05.11. – 20.00 Uhr

Sa. 23.11. von 11.00–17.00 Uhr		

So. 11.05. (Achtung Terminänderung!)

Mi. 06.11. – 20.00 Uhr

Fr. 06.12. – 20.00 Uhr		

So. 22.06.

Fr. 08.11. – 16.30 Uhr

Instrumentalforum
Opferfeier

Wintermarkt – siehe Seite 20

Eurythmieabschluss – siehe Seite 21

Winterferien
Opferfeier

Jugendfeier

Opferfeier

Elternabend Gr. 4

Elternabend Gr. 2 + 3
KiGa-Kreis

Laternenfest Krippe
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Sa. 09.11. – 9.00–16.00 Uhr

Hofschule Wendisch Evern

Mo.11.11. – 17.00 Uhr

Di. 22.10. – 20.00 Uhr

Regionaltagung in Lüchow
Laternenfest Gr. 1 + 2

Di. 12.11. – 17.00 Uhr
Laternenfest Gr. 3

Mi. 13.11. – 17.00 Uhr
Laternenfest Gr. 4

Sa. 16.11.

Gartentag

Eine Schule auf dem Bauernhof - Die
Hofschule stellt sich im Rahmen der
Vortragsreihe „Unsere Kinder“ vor

Di. 05.11. - 20.00 Uhr

03. Oktober 2013

Laternenfest

21. Dezember 2013 – 05. Januar 2014

Wintermarkt in der RSS

03. März – 09. März 2014

Adventsspirale

03. April – 22. April 2014

Eltern-Lehrer-Kreis
Thema: Jahrsfeste, G. Ruppert

29. Mai – 01. Juni 2014

Mo.11.11. – 17.00 Uhr

Sa. 30.11. – 17.00 Uhr

Sa. 23.11. – 11.00-17.00 Uhr

So. 01.12. – 16.00 Uhr

Mo.02.12. vormittags

So. 01.12. – 17.00 Uhr

Di. 3.12. – 20.00 Uhr

Adventsspirale Gr. 3
Adventsspirale Gr. 2
Adventsspirale Gr. 1

jeden Montag 7.45 Uhr

Ferientermine

Eltern-Lehrer-Kreis, Thema: FAS,
Vortrag und anschließendes Gespräch
mit Branka Lavicka

Sa. 23.11. – 11.00–17.00 Uhr

Wintermarkt mit Second-Hand-Markt

Öffentliche Veranstaltungen
sind farblich hinterlegt

Feiertag

04. Oktober – 20. Oktober 2013
Herbstferien

Weihnachtsferien
Winterferien
Osterferien

Himmelfahrt

Singen vor den Krippen

Mi. 18.12. – 17.00 Uhr

07. Juni – 15. Juni 2014

Eltern-Kind-Kreis

Fr. 20.12. – vormittags

30. Juli – 10. September 2014

Bilderbühne im KiGa

Sa. 21.12. – 20.00 Uhr

Oberuferer Christgeburtsspiel

So. 23.12. – 19.00 Uhr

Sa. 07.12. – 9.30–11.30 Uhr
Fr. 13.12. – 11.00 Uhr
Fr. 20.12. – 20.00 Uhr

Sa. 21.12. – 05.01.2014
Weihnachtsferien

Weihnachtsfeier

Christgeburtsspiel

Christgeburtsspiel Wendisch Evern
Christgeburtsspiel
Bauckhof Amelinghausen

Pfingstferien

2

Sommerferien
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Schule

Fotografie 12. Klasse

Fotos aus dem Hanseviertel
hier ein paar neue Arbeiten aus dem
Kunstunterricht.
Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse

haben die Baustelle zum Hanseviertel innerhalb des Fotokurses fotografiert.
Dabei wurde ausschließlich mit analogen
Kameras und Schwarzweiß-Filmmaterial
gearbeitet. Anschließend wurden die Filme
in der Schule selbst entwickelt.
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Einige Aufnahmen wurden dann in der
Dunkelkammer mit Fotopapier und
Schalenentwicklung vergrößert. So sind
Aufnahmen entstanden, die durch das
scheinbare Fehlen von Farbe den Blick auf
grafische Strukturen und Kontraste lenken.

Dieses aufwendige Verfahren ist immer
noch faszinierend und die Teilnehmer waren mit großem Engagement dabei.
Die Bilder werden auch auf der Homepage
der Marketingfirma, die das neue Hanse-

viertel vermarktet, erscheinen. Gleich ein
bisschen Werbung für uns.
Die 11. Klasse hat dort gezeichnet. Die Arbeiten sind aber noch nicht online.
Ursula Blancke Dau
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Schule

Bitte beachten Sie
bei der An- und Abfahrt
die geänderte Verkehrsführung
in der Walter-Bötcher-Straße
für diesen Tag!

Wintermarktkreis
Das nächste Treffen
des Wintermarktkreises findet am
Dienstag, dem 29.10. um 19.00 Uhr
in der Schülerbibliothek statt.
Nach dem erfolgreichen ersten Treffen
hoffen wir darauf, dass diesmal tatsächlich
Vertreter/innen aus allen Klassen kommen
können!
Wir suchen dringend Nordmanntannen-Grün günstig zu kaufen oder als
Spende. Es wird zum Binden der Kränze,
die auf dem Wintermarkt verkauft werden
sollen, gebraucht.
Wer da weiterhelfen kann, melde sich bitte
bei Kirstin Rau, Telefon 04131 / 8980068
Für den Vorbereitungskreis
U. Westermann

W I NTER M A R KT
in der Rudolf Steiner Schule &
im Waldorfkindergarten Lüneburg
Samstag, 23. November 2013
11.00 bis 17.00 Uhr

... Schöne Dinge . Kulinarische Köstlichkeiten . Bastelaktionen . Geodenknacker . Musikbox . Hexenhaus . Kerzenziehen . Moosgärtlein . Musik-Café . Kinderlädchen . Backen ...

Walter-Bötcher-Straße 4-6 . 21337 Lüneburg
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Einladung
zum Eurythmie-Abschluss
Die 12. Klasse lädt herzlich zum
Eurythmie-Abschluss
am Freitag, den 06.12.2013
um 20.00 Uhr
in die Aula der Rudolf Steiner Schule
Lüneburg ein.
Das Thema ist „Die Nacht“
Es sind die Klassen 9 bis 11 beteiligt
und in der Pause
gibt es ein leckeres Büffet.
Wir freuen uns
über ihr zahlreiches Kommen ...
Bis dahin,
die 12. Klasse,
J. Kircher und M. Poeplau

Irische Lieder, Harfe und Geschichten mit Hilary O‘Neill
Liebhaber
der
irischen
Musik
kommen auch in
diesem Jahr wieder voll auf ihre
Kosten.
Hilary O‘Neill lädt
ihr Publikum mit
Liedern, Harfe und
Geschichten erneut
zu einer Reise ein
auf die grüne Insel;
das Land der Feen, Kobolde, Zwerge, Riesen und jahrhundertealter Legenden.
Mit Charme, Humor und wunderbarer
Stimme will die Irin das Publikum wieder
verzaubern. Die Lieder aus ihrer Heimat
singt Hilary auf Englisch und Gälisch. Die
Geschichten erzählt sie auf Deutsch.
Frecher Witz und lustige Geschichten
von gestern und heute sowie einmalige
Schlummerlieder runden das Programm
ab. Hilarys glasklarer und ausdrucksvoller
Mezzosopran sowie ihr einzigartiger Humor und Charme bringt diese reiche keltische Kultur zu neuem Leben.

Kulturraum
Verbunden mit gefühlvollen Klängen ihrer
keltischen Harfe erwartet den Besucher ein
außergewöhnliches Konzert. – Ein Konzert,
das Herzen verbindet, Sprachbarrieren
überschreitet und so auf einzigartige Weise
zum Verständnis miteinander beiträgt.
Datum des Konzerts:
Donnerstag 24. Oktober 19.30 Uhr
Konzertort: 			
kulturRAUM in der Rudolf Steiner Schule,
Walter-Bötcher-Str. 6, Lüneburg
Vorverkauf:
LZ Konzertkasse, Am Sande 17,
Info 04131 -740444
Eintrittspreis:
Vvk 14,- E / Abendkasse 16,- E / Kinder 10,- E
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Hofschule
Ernte und Hofschulfest
Bald nach der Einschulung unserer neuen 1. Klasse traf sich die ganze Schulgemeinschaft zur Kartoffelernte auf unserem
Schulacker.

Der Kartoffelroder, gezogen von
Tomma und Jonne, unseren beiden
Kaltblütern, stob durch den trockenen Boden und dann sammelten
die Schüler fleißig die Knollen auf.

Nachdem die Kartoffeln sortiert, die Kürbisse geputzt und die Salbe fertig hergestellt war, konnten die Schüler die Ernteerzeugnisse zum Hofschulfest am 7. September verkaufen.

Neben den Kartoffeln haben wir auch Kürbisse geerntet, den Roggen mit der Hand
geschnitten und Ringelblumen gepflückt,
denn daraus kann die 6./7. Klasse eine tolle Salbe herstellen – wie man auf Seite 22
nachlesen und anschauen kann.

Bei Kaiserwetter kamen viele hundert Besucher zu uns in die Hofschule nach Wendisch Evern. Für die Kinder gab es viele
Stände, an denen sie ihr Geschick zeigen
konnten (oben der Nagelbalken). Und zur
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Belohnung gab es einen Stempel auf die
Laufkarte und bei sechs Stempeln ein Eis,
und das schmeckte bei diesem Sonnentag
so richtig gut!
Eine besondere Attraktion war natürlich
das Kuh-Roulette. Jeder Teilnehmer setzt
auf ein ´Feld` und wenn dann die Kuh (hier
auf dem Bild unten „Sabrina“) ihren Fladen auf dieses Feld fallen ließ, winkte ein
toller Preis. Am „Gummieuter“ konnte sich
jeder im Melken üben.
Schüler der 4. bis 7. Klassen zeigten einen
Bändertanz, der ihnen bereits beim Proben
große Freude machte.
Natürlich durfte ein Ausritt nicht fehlen.
Tomma und Jonne wurden viele Male auf
dem Holzhof im Kreis geführt, immer mit
glücklich strahlenden Kindern (und nicht
nur Kindern ...).
Jürgen Schlüter
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Hofschule
Heilpflanze
aus dem Bauerngarten
Die Ringelblume
(Calendula officinalis)
wird in unserem Schulgarten in langen Reihen angepflanzt. Sie
sieht nicht nur schön
aus, sondern ist auch als Heilpflanze
bekannt.
Traditionell wird die Ringelblume als
Salbe angewandt. Man kann sie für nahezu alle Arten von Hautverletzungen
und Hautentzündungen einsetzen. Bei
Blutergüssen, Quetschungen, Ekzemen,
Sonnenbrand und Zerrungen. Schon Hildegard von Bingen wusste sie als Wundheilmittel zu schätzen.

Die Calendula-Salbe wird ohne Konservierungsstoffe hergestellt und hält sich
gut ein Jahr.
Für die Aussaat im nächsten Jahr werden
ausreichend Samen geerntet und getrocknet.
Im Mathematikunterricht wird der Ertrag
der Ernte in richtigem Mengenverhältnis
zu den Zutaten aus dem Salbenrezept
ausgerechnet. Die Dreisatzrechnung und
Prozentrechnung werden so für die Schüler durchschaubarer und machen zudem
auch noch Spaß. Nicht zuletzt muss der
Preis für den Verkauf auf dem Hoffest und
dem Weihnachtsmarkt kalkuliert werden,
damit kein Verlust erwirtschaftet wird.
So verbinden sich die Ernte und die Verarbeitung der Ringelblumen mit dem Mathematikunterricht der 7. Klasse auf sehr
anschauliche Weise.
Elke Möller

Die Fotos in diesem Artikel zeigen die
6./7. Klasse bei der Ernte und der Verarbeitung der Ringelblumenblüten.
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Pinnwand
Wir haben
freie Schließfächer
im Schulhaus!
Innenmaße:
H 350 mm, B 350 mm, T 480 mm
(auch für Fahrradhelme geeignet)
Jahresmietpreis beträgt 24,- Euro
sowie eine einmalige Kaution in
Höhe von 10,- Euro.
Antragsformulare
des Schließfachlieferanten sind
im Schulbüro erhältlich.

Der Kindergarten sucht

einen gut erhaltenen
Holz-Kinderherd
und Spielständer.
Falls Sie uns helfen können,
melden Sie sich bitte bei
Heike Horns, Tel. 860399
oder im Kindergarten.

Hier könnte Ihr/Dein
Pinnwandzettel „hängen“!
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Netzwerk

Wege gehen –
ein neuer Abschnitt
Liebe Schulgemeinschaft,
die älteren SchülerInnen und deren Eltern
kennen mich noch als langjährige Lehrerin der Schule. Nun bin ich wieder „neu“
da. Ziemlich genau vor drei Jahren habe
ich an dieser Stelle von meinem bis dahin
beschrittenen Lebensweg berichtet. Und
auch von meinen Fragen und Plänen. Nun
ist die intensive Zeit der Fortbildung vorbei

und ich bin auf meinem neuen Weg angekommen: im Juni habe ich mein Examen
zur Mentorin für wertorientierte Persönlichkeitsbildung (WOP– entwickelt von U.
Böschemeyer, auf der Basis der Logotherapie Viktor Frankls) bestanden.
Bereits während der Fortbildungszeit habe
ich intensiv mit jungen Klienten gearbeitet.
Die Menschen, die zu mir kamen, hatten
verschiedene Beweggründe. Ältere Schüler kamen z.B., weil sie sich so wenig zutrauten und „immer rasch ein Brett vor
dem Kopf“ hatten. Ein anderer wusste
nicht, ob er weiter in die Schule gehen
wollte oder was er überhaupt mit sich anfangen sollte. Da kam ein junger Mensch
mit Erkrankungen, die ärztlich behandelt
wurden, und ich konnte mit meiner Arbeit unterstützend begleiten. Das half ihm,
mit seiner Erkrankung einfacher umzugehen. Bei den jüngeren Schülern lagen die
Schwierigkeiten u.a. darin, Beziehungen
zu anderen Menschen herzustellen oder
aber noch so verträumt und noch gar nicht
richtig im Leben angekommen zu sein.
Am Ende stellte ich allen Schülern die Frage, was sie an der Arbeit mit mir geschätzt
hatten. Übereinstimmend sagten sie, dass
es sie ruhiger, entspannter, zuversichtlicher,

gelassener, mutiger gemacht habe. Aus dem
Umfeld erfuhr ich, dass sich bei den jungen
Klienten etwas veränderte. Sie wurden in
der Regel offener und entspannter erlebt.
Bei der Arbeit mit erwachsenen Klienten
bekomme ich ähnliche Kommentare. Die
Menschen erleben neue Aspekte ihres
Selbst und fühlen sich bereichert. Diese
Rückmeldungen zeigen mir, dass meine
neue Tätigkeit in unserer heutigen Zeit
wichtig und sinnvoll ist.
Was ist wertorientierte Persönlichkeitsbildung? Wie verläuft der Prozess?
Es ist hier nicht der Platz, eine weitreichende theoretische Abhandlung zu
schreiben. Vielmehr möchte ich beschreiben, wie ich arbeite.
Wir alle kennen immer nur einen gewissen
Teil von uns selbst. Im Laufe unseres Lebens
werden wir geprägt von Lebensumständen, Anforderungen, die wir erfüllen wollen oder gar meinen sie erfüllen zu müssen.
Viele Menschen geraten in Überforderungen, Stress. Das passiert auch schon im
Schulalter. Wenn wir nicht achtsam mit uns
selbst umgehen, kann es leicht passieren,
dass wir aus diesem Zustand nicht ohne
weiteres wieder herauskommen.

27
In den Sitzungen geht es darum, sich
selbst auf die Spur zu kommen. Warum
entscheide ich mich so und nicht anders?
Wer oder was macht mir Druck? Was ist
das Gefühl dahinter? Möchte ich vielleicht
mehr Anerkennung? Fühle ich mich ungenügend, so wie ich bin? Was sind meine
Stärken? Wo sind die Bereiche in mir, die
mir Mut machen, neue Dinge anzupacken.
Geht es wirklich nicht anders als im Augenblick für mich vorstellbar?
Zunächst geht es im Gespräch darum,
die Problemfelder aufzudecken. Daran
anschließend folgt eine Phase der Assoziationen. Es geht darum, gedanklich sich
darauf einzulassen, was denn wäre, wenn
das Problem nicht mehr da wäre. Anders
formuliert: wenn ich mutiger wäre, gelassener, entspannter, gelöster etc. Hier geht
es um Werte, die ich lebe oder u.U. nicht
mehr lebe, weil ich sie aus den Augen verloren habe oder weil meine Umwelt (Lehrer,
Eltern, Klassenkameraden) mich drängt.
Nach dieser Stufe begeben sich die Schüler nach einer Entspannungsphase auf eine
Art innere Wanderung, die sogenannten
Wertimaginationen. Dabei berichten sie
mir von ihren in ihnen aufsteigenden Bildern (ähnlich der Traumbilder, die wir alle
kennen). Behutsam begleite ich, indem ich

z.B. das Augenmerk auf gewisse Erlebnisse
richte. Am Ende, wenn der Schüler wieder
vollständig im Tagesbewusstsein angekommen ist, schließt sich ein Gespräch über das
Erlebte an. Die Kinder und Jugendlichen
spüren ihren eigenen inneren Bildern nach
und erleben die Stärkung, die angedeutete Lösung ihres Problems, die Erweiterung
ihres Handlungsspielraums.
Immer ist es der einzelnen Person überlassen, ob und was sie aus den Sitzungen mitnimmt. Es ist unsere Entscheidung, wie wir
uns dem Leben stellen. Gehen wir offensiv
auf das zu, was uns bedrückt, belastet oder
neigen wir eher dazu, es zu umgehen, zu
vermeiden. Oft sind diese Vorgänge uns gar
nicht bewusst. In der Arbeit mit Schülern
geht es im Wesentlichen darum, das „Bauchgefühl“ mit Substanz anzureichern und Entscheidungen bewusster und eigenständiger
treffen zu können, sich seiner selbst bewusster zu werden. Mit anderen Worten: ich
lerne mich besser kennen und annehmen,
mit all meinen Stärken und Schwächen!
Diese Art der Arbeit gibt es bislang nur für
Erwachsene. Auf Grund meiner langjährigen Praxis als Lehrerin habe ich mich auf
den Weg gemacht, sie auch für jüngere

Menschen zu entwickeln. Dabei werde ich
unterstützt von meinem Lehrer Prof. U. Böschemeyer sowie der Hamburger Akademie
für Wertorientierte Persönlichkeitsbildung.
Meine bisherigen
Erfahrungen machen mir Mut,
der Schulgemeinschaft anzubieten,
im
laufenden
Schuljahr diejenigen Kinder und
Jugendlichen zu begleiten, die noch mehr
als bisher von sich kennenlernen möchten.
Dazu beginne ich mit einem Zyklus von
sechs Sitzungen (Umfang jeweils 45 Minuten). Das erste Treffen gilt dem Kennenlernen und der anfänglichen Arbeit. Dieses
ist kostenfrei. Die weiteren fünf Stunden
berechne ich mit jeweils 30,- €.
Bei Interesse wenden Sie sich gern an
mich. Zögern Sie nicht, Kontakt mit mir
aufzunehmen. WOP ist für jeden gut und
tut so gut!
Herzliche Grüße
Ihre/Eure Barbara Kühl
Tel. 04104 - 6620
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Hier könnte
Ihre Anzeige
stehen

Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016

Anzeigen
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Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016

BIRGIT PL ATE

Integrative Lernförderung & Lerntherapie
Dyslexietherapeutin nach BVL® & Kreisel-Lerntherapeutin
Legasthenie . Lese-Rechtschreibschwäche . Dyskalkulie . Rechenschwäche
Frühe Lerntherapie für Vorschulkinder . Ferien-Intensivkurse
Lernberatung . Lerncoaching . Nachhilfe . Elternberatung
Für alle Schulformen

Bäckerstr. 4 . 21379 Echem . Tel. 04139/6969455
(Anfahrt Lüneburg – Echem 9 Min. mit dem Zug Richtung Lübeck/5 Min. Fußweg)

Anzeigen
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Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V.
Walter-Bötcher-Str. 6 . 21337 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 86 10 - 0 . Fax 0 41 31 / 86 10 - 15
www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de
kairos@rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

