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Liebe Leserinnen und Leser,

Die fünf Grund- oder Nebenübungen
bilden in konzentrierter Form ab, was
wir Menschen im täglichen Umgang an
Fähigkeiten brauchen, um zurecht zu
kommen. Diese Übungen sind grundlegend für alles soziale Miteinander und
zusätzlich eben auch Bedingung, um eine
geistige Schulung machen zu können,
sofern man das möchte. Einige dieser
Übungen werden in der heutigen Ratgeber-Literatur sehr hervorgehoben, andere
werden weniger beachtet. Um welche
Übungen handelt es sich?

logisches, wahrheitsgemäßes Denken
zu erheben. Ist mir die Wahrheit wirklich
wichtig, oder geht es mir mehr um meine
„Meinung“, die ich aus bestimmten persönlichen Gründen vertrete? Wenn sich
alle, die an einem Gespräch beteiligt sind,
um die Wahrheit bemühen würden, sollte
es friedlich ablaufen. Gelingt es mir, den
Standpunkt des Anderen zu verstehen und
mich hineinzudenken? Vielleicht bemerke
ich dabei auch, dass der Andere unlogisch
und wenig folgerichtig denkt. R.Steiner
empfiehlt in diesem Fall, die Dinge im Innern „richtig“ zu denken, nicht in jedem
Fall den Anderen zu kritisieren oder ihn
zwingen zu wollen, die Tatsachen einzusehen. Also die Kontrolle der Gedanken
wäre das Erste, was zu üben wäre.

Da geht es zuerst um die Folgerichtigkeit
der Gedanken. Die Gedanken sind so einzurichten, dass ein Gedanke logisch aus
dem anderen folgt. Klingt „logisch“ und
selbstverständlich, aber wer einmal die
Gedankenabläufe im täglichen Leben beobachtet merkt, dass dies wenig beachtet wird. Es wird oft wild herumgedacht
und assoziiert, ohne einen Anspruch auf

Das Zweite ist die Folgerichtigkeit meiner
Handlungen. Ich soll nicht heute in einem
anderem Sinne handeln als gestern, sondern meine Taten sollen an die vergangenen anschließen. Um die Handlungsfähigkeit überhaupt zu stärken, kann auch
jeden Tag eine Handlung aus freier Initiative vorgenommen werden, eine Handlung,
zu der mich kein äußerer Anlass nötigt,

Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik ist ja ein Erkenntnis- und
Übungsweg, der auch im täglichen Leben
sehr weiterhelfen kann.

Editorial
sondern allein mein Wille zur Tat. Diese
beiden Übungen stärken den Willen. Es
geht um die Kontrolle der Handlungen
und die Stärkung des Willens. Dazu gehört
auch die Ausdauer im Verfolgen meiner
Ziele. Nur was als falsch erkannt wurde,
soll aufgegeben werden.
Im Bereich der Gefühle geht es darum, Gelassenheit zu üben. Das Auf-und Ab der
Gefühle soll nicht unterdrückt werden, aber
gelassen ertragen werden. Auch soll geübt
werden, den Ausdruck der Gefühle zu beherrschen, um nicht von ihnen beherrscht
zu werden. Gelassenheit und Gleichmut
sind hier die zu erübenden Fähigkeiten.
Dazu kommt die Fähigkeit, in allen Dingen,
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Editorial
die mir begegnen, das Positive zu sehen.
Dabei geht es nicht um Blindheit gegenüber dem Unzulänglichen oder eine „rosarote Brille“, sondern darum, auch in dem
Hässlichen oder Unangenehmen dasjenige
zu erkennen, was seinen Wert ausmacht.
Denken Sie zum Beispiel an eine Krankheit,
die so oder so betrachtet werden kann: als
ein zu ertragendes Übel oder als ein Mittel,
um einen Schwachpunkt, der sich durch
die Krankheit zeigt, auszugleichen und zu
heilen, um eine neue Stärke zu erringen.
Es kommt auf den Gesichtspunkt an, unter
der ich die Sache betrachte. Also die Positivität ist die zu erübende Fähigkeit.
Schließlich geht es darum, dass ich das
Neue, das sich mir darbietet, sehen lerne.
Wie oft sind wir in unseren Vorurteilen
gefangen und beurteilen alles, was uns
begegnet, aus unseren vergangenen Erfahrungen heraus. Sicher dürfen wir die
Erfahrungen nicht „über Bord“ werden,
aber sie verhindern uns oft, etwas Bekanntes „neu“ zu sehen. Wir sollen üben, die

q

Dinge und Menschen immer wieder frisch
zu betrachten, als wäre es das erste Mal!
Unbefangenes Betrachten der Ereignisse
soll eine neue Fähigkeit werden. Der Dichter Christian Morgenstern hat die Übungen
so zusammengefasst:

Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken,
des Willens Herr, nicht mehr in Willens Frone,
der flutenden Empfindung Maß und Meister,

zu tief, um an Verneinung zu erkranken,
zu frei, als dass Verstocktheit in ihm wohne:
So bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister:
So findet er den Pfad zum Thron der Throne. *
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
eine schöne Sommerzeit und wenn Sie
möchten: gutes Üben!
Ihre Kirsten Hanfland

* Throne sind in der Anthroposophie hohe geistige
Wesenheiten der ersten Hierarchie, die an der Erschaffung der Welt wesentlich beteiligt waren.
Die Übungen finden sich bei R. Steiner in dem
Buch: „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren
Welten?“, GA 10
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Neues Modell für
Elternbeiträge beschlossen
Die außerordentliche Mitgliederversammlung am 16. April entwickelte sich zu
einem lebendigen Diskussionsforum des
VzF (Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e. V.). Noch bis kurz
vor Beginn der Versammlung wurden
neue Mitglieder aufgenommen, sodass
schließlich 125 Menschen stimmberechtigt waren und mit zahlreichen Gästen für
einen prall gefüllten Eurythmieraum sorgten. Die Tagesordnung enthielt zahlreiche
aktuelle Themen, wurde aber dominiert
von der Beschlussvorlage für eine Änderung der Beitragsordnung, was sicherlich
das breite Interesse und den Wunsch
auf Mitwirkung begründete. Die Beitragsgruppe (Finanzgespräche führende
Eltern) und der Vorstand des VzF möchten sich hiermit bedanken für die guten
Anregungen im langen Vorlauf zu einem
neuen Beitragsmodell und für die konstruktive Diskussion an jenem Samstag.
Es bestand ja große Einigkeit darüber,
dass wir das bestehende Ermittlungsverfahren und die Atmosphäre in den

Finanzgesprächen wieder auf gesunde
Füße stellen wollen, die der solidarischen
Grundstimmung innerhalb unserer Vereinsgemeinschaft entsprechen. Die Beschlussvorlage durchlief während der MV
mehrere Phasen: schrittweise Erläuterung
-> kritisches Verständnis -> offene Diskussion -> Änderungsanträge -> Abstimmung. Eine entsprechend modifizierte
Beschlussvorlage wurde schließlich, nach
einer Verschnauf- und Getränkepause,
mit großer Mehrheit bei 10 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen angenommen.
Der daraufhin gestellte Änderungsantrag
für eine Beitragsfreiheit unterhalb einer
bestimmten Einkommensgrenze wurde
zwar abgelehnt (18 Ja-Stimmen, 49 Gegenstimmen, 36 Enthaltungen), zeigte
aber sehr deutlich die soziale Verantwortung, die unsere Gemeinschaft untereinander empfindet.
Dem neuen Modell für die Elternbeiträge
wurde eine Art „Präambel“ vorangestellt: „Als oberster Grundsatz gilt, dass
kein Kind aus wirtschaftlichen Gründen
vom Besuch unserer Einrichtungen ausgeschlossen wird.“ Der Elternbeitrag besteht nun also aus 2 Komponenten: Kostendeckender Betrag + Solidarbeitrag.

Verein Zur Förderung
der Waldorfpädagogik
Die Ermittlung soll in gemeinsamer Verantwortung (Vereinshaushalt) erfolgen
und bewegt sich innerhalb belastbarer
Rahmenbedingungen (Netto- bzw. Familien-Einkommen, Staffelung nach Kinderanzahl, Höchstbeiträge). Somit konnte
ein langfristiges Beitragsmodell geschaffen werden, das sich den wirtschaftlichen
Verhältnissen und zukünftigen Entwicklungen anpassen kann.
Vielen Dank!
Das Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung kann im Schulbüro
eingesehen werden.
Christian Spangenberg
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SchulE
Stundentafel
Schon seit einiger Zeit beschäftigt sich das
Kollegium mit verschiedenen Ideen, die
bisherige Stundentafel zu verändern.
Hintergrund hierfür waren unter anderem
der Wunsch der Klassenlehrer den Hauptunterricht um 10 Minuten zu verlängern.
Somit wäre es ihnen wieder möglich
allen Teilen des Hauptunterrichts den gewünschten und erforderlichen Raum zu
geben. Viele weitere Ideen und Wünsche
sind im Kollegium diskutiert und bearbeitet
worden. Mit einem Vorschlag zur Veränderung der Unterrichtszeiten ist das Kollegium dann an die Eltern herangetreten.
Im März fand ein Informationsabend zu
diesem Thema statt. Es wurde an diesem
Abend sehr deutlich, dass die geplanten
zeitlichen Veränderungen zum Teil erhebliche Folgen hätten: Viele Schüler, die auf
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen
sind, würden nach Schulschluss lange warten müssen, um nach Hause zu kommen.

Die nachfolgend entstandene Arbeitsgruppe aus Lehrern und Eltern hat nun einen
Kompromiss erarbeitet, der zunächst nur
einen Wunsch des Kollegiums berücksichtigen kann:
Der Hauptunterricht wird um 10 Minuten
verlängert.
Daher wird der Unterrichtsbeginn für die
Unter- und Mittelstufe (nach den Sommerferien) um 7:55 Uhr sein. Der Hauptunterricht endet um 9:40 Uhr.
Der Unterricht der Oberstufe beginnt weiterhin um 8:00 Uhr.
Die sechste Stunde endet unverändert um
13:15 Uhr, die achte Stunde um 15:10 Uhr.

v
Für die Arbeitsgruppe „Stundentafel“
Petra Börnsen

An wen kann ich mich im
Konfliktfall wenden?
In der Schule leben wir in einem stetigen
Miteinander. Nur Vertrauen schafft den
Raum, der ein Begleiten und Fördern der
Lern- und Entwicklungsschritte der Schüler
durch den Lehrer und die Eltern zulässt.
Um Vertrauen zu bilden und aufrechtzuerhalten, müssen die Regeln des Umgangs
miteinander immer wieder neu geklärt
werden. Wenn klar ist, an wen ich mich in
einem Konfliktfall wenden kann, hilft dies,
Konflikte erst gar nicht „groß“ werden zu
lassen.
Gerade an einer selbstverwalteten Schule,
wo es die Hierarchie des Direktorats nicht
gibt, ist dies besonders wichtig.
Wege im Konfliktfall
Wenn ein Problem im „Miteinander“ auftaucht, wünscht sich jeder Betroffene, dass
mit ihm geredet wird und nicht über ihn.
Deshalb gilt grundsätzlich:
Vertrauensbildend ist, wenn zunächst
mit den Betroffenen selbst gesprochen
wird.
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Lösungsweg für Schüler:
Haben Schüler darüber hinaus Gesprächsbedarf, wenden sie sich mit ihren Anliegen
an die Vertrauenslehrer. (Zur Zeit sind es
Angelika Schmidt und Arvid Briegel für die
Oberstufe, die LehrerInnen für die Mittelstufe müssen neu gewählt werden.)
Sie verstehen sich als Anlaufstelle für
Schüler mit Fragen jedweder Art. Sie sind
ansprechbar bei Sorgen und Nöten im
schulischen und außerschulischen Kontext, können ebenso „Brückenbauer“ zu
anderen Personen oder Institutionen sein
und sind auch telefonisch oder per Mail zu
erreichen.
Schüler können sich auch an die Streitschlichter der Schüler wenden, wenn es
um ein Problem unter Schülern geht.
Lösungsweg für Eltern:
Ist es nicht möglich für einzelne Eltern
oder Erziehungsberechtigte durch direktes
Gespräch mit einem betroffenen Lehrer
einen Konflikt zu lösen, sollte der „Vertrauenskreis“ hinzugezogen werden. Der
Vertrauenskreis, der aus gewählten Lehrerinnen und Eltern besteht, (zur Zeit Frau
Schmidt, Frau Westermann, Herr Holona

(Vater in der 2.Klasse) und Frau Frenzel
(Mutter in der 3.Klasse) weist die weiteren
Wege im Konfliktfall. Entweder kann der
Vertrauenskreis weitere Ansprechpartner
nennen oder durch Gespräche mit den
Betroffenen den Konflikt selbst lösen. Die
Mitglieder des Vertrauenskreises können
auch andere Personen in die Konfliktlösung einbeziehen, beispielsweise einen
externen Mediator.
Für die Mitglieder des Vertrauenskreises
gilt die Pflicht zur Verschwiegenheit. Sie
dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung
der Konfliktbetroffenen mit anderen Personen über die Konfliktfälle sprechen.

konferenz (KSVK) der Lehrer, die für sämtliche pädagogischen Belange zuständig ist,
wird über das weitere Vorgehen in dem
entsprechenden Fall entschieden und an
der Lösung gearbeitet. Gegebenenfalls
können andere Gremien oder Personen in
die Lösungsfindung einbezogen werden.
Im Text wurde die männliche Form für beide Geschlechter verwendet, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen. Schülerinnen
und Lehrerinnen mögen sich bitte gleichermaßen angesprochen fühlen!

y

Kirsten Hanfland
Besteht ein Konflikt zwischen mehreren
Schülern und Eltern einer Klasse und
einem Lehrer und kann mit dem betreffenden Lehrer durch direkte Gespräche
keine Lösung gefunden werden, wenden
sich die Einzelnen zunächst an die Elternvertreter der Klasse.
Diese wenden sich dann an das Leitungsteam der „Kollegialen Selbstverwaltungskonferenz“. (Zur Zeit Frau Thorne, Frau Flohr und Frau Kircher, ab August
2016 Frau Zimmermann, Herr Briegel und
Herr Burchard). In der Selbstverwaltungs-
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SchulE
Liebe Schulgemeinschaft,
„Vertrauensvolles Entgegenkommen
ist ein Geschenk, das wie geschaffen
ist fürs Weiterschenken.“
Ennst Festl
Wir, Kerstin Frenzel, Peter Holona, Angelika
Schmidt und Ulrike Westernann, möchten
uns ganz herzlich für das uns mit der Wahl
entgegengebrachte Vertrauen bedanken!
Wir freuen uns auf die Arbeit als neuer Vertrauenskreis an unserer Schule und möchten herzlich dazu einladen, zu uns Kontakt
aufzunehmen, wenn Ihr/Sie in einer Konfliktsituation Unterstützung benötigt.
Besonders danken möchten wir an dieser
Stelle auch unseren Vorgängern, die in den
vergangenen Jahren diese wichtige Arbeit
geleistet haben.
Ganz herzliche Grüße an Euch/Sie alle,
der neue Vertrauenskreis

Kontakt Vertrauenskreis
Mail:
vertrauenskreis@waldorf-lueneburg.de

Telefon:
Kerstin Frenzel
Peter Holona
Angelika Schmidt
Ulrike Westernann

0174 / 3917231
0163 / 9109169
04133 / 224832
04131 / 681133
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Der Jahresplan 2016/2017
Liebe Schulgemeinschaft,
der Jahresplan für das kommende Schuljahr 2016/2017 wurde inzwischen an alle
Familien verteilt.
Wir werden ein Schuljahr mit einer langen
ersten Hälfte und einer, von vielen Ferien
und Feiertagen unterbrochenen, kurzen
zweiten Hälfte haben. Die beiden beweglichen Ferientage legen wir an die Weihnachtsferien und verlängern diese dadurch
auf eine Gesamtlänge von drei (!) Wochen.
Das Thema „Schulfeste und -feiern“ war
für die Schülerinnen und Schüler inspirativ und die fleißigen Künstler sehen Sie
auf diesem Bild. Ein besonderer Dank gilt
wieder Frau Patzelt, die das Layout für den
Kalender gemacht.
Viel Freude mit dem Jahresplan 2016/2017
wünschen
S. Deggim und A. Schachl
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SchulE
Wir begrüßen die syrische
Familie Al Samra in unserer
Schulgemeinschaft
Wie hat es angefangen?
Seit September 2015 gehöre ich der Dahlenburger Willkommensinitiative für Flüchtlinge an. An einem meiner ersten Treffen
dort wurde in die Runde gefragt, wer sich
vorstellen könnte, drei Syrer, einen Vater
mit einem erwachsenen Sohn und einer
Tochter (15) zu betreuen, die am folgenden
Tag in Dahlenburg ankommen würden.
Ich sagte zu und nahm am Donnerstag den
1.10.2015 die Familie Alsamra, beladen
mit etlichen Koffern, mit denen man sie im
Braunschweiger Erstaufnahme-Lager ausgestattet hatte, in Empfang, und brachte
sie in ihre Wohnung.
Sofort entstand ein sehr herzlicher, lebendiger Kontakt (so gut es eben auf Englisch
möglich war), so dass mir die Idee kam,
noch am gleichen Nachmittag in der Kon-

ferenz zu fragen, ob wir der Tochter Aya
einen Gastplatz in der 10. Klasse anbieten
könnten. Die Klassenbetreuer und die Konferenz sagten spontan zu und somit nahm
ich Aya am darauffolgenden Montag in
die 10. Klasse mit. Sie fand dort schnell
Kontakt und war glücklich, nach den aufregenden Wochen der Flucht und ihrer unglücklichen Zeit im Braunschweiger Lager
wieder einen geregelten Alltag zu haben,
neue, positive Eindrücke zu gewinnen und
in eine Gemeinschaft eingebettet zu sein.
Kurz nach den Herbstferien gab es dann
ein offizielles Aufnahmegespräch, zu
dem dankenswerter Weise ein helfender
Dolmetscher (vermittelt durch die Familie
Spangenberg) kam, und Aya wurde reguläre Schülerin unserer Schule.
Im November trafen weitere Mitglieder der
Familie Al Samra in Dahlenburg ein und wir
gewährten Ayas Cousin Karam (10. Klasse)
sowie ihrer Cousine Rita (7. Klasse) die gleiche
Chance, zunächst einen Gastplatz und dann
eine Aufnahme in unsere Schulgemeinschaft.
Kurz vor Weihnachten konnten wir eine syrische Lehrerin, Frau Youssef, für uns gewinnen, die den Kindern 4x in der Woche eine
Deutschstunde erteilen kann. Andere Kollegen unserer Schule haben darüber hinaus

angeboten, bei der Sprachvermittlung weiter zu helfen und Frau Kennedy (Mutter in
der 7. Klasse) unterstützt Aya im Englischen.
Das Kollegium und der Vorstand freuen
sich, diesen Weg mit unseren syrischen
Schülern zu gehen und wir tauschen uns
regelmäßig über unsere Erfahrungen aus.
Es ist ein Beginn, einen kleinen Beitrag zur
Integration der geflüchteten Menschen,
die zu uns kommen, zu leisten. Zwei weitere Schüler aus Syrien absolvieren gerade
eine Probewoche an unserer Schule.
Es hat sich aber auch herausgestellt, dass
der Alltag mit unseren Dreien eine Herausforderung darstellt. Die z.Zt. noch geringen Deutschkenntnisse bilden dabei das
Hauptproblem. Trotz aller Bemühungen
liegt noch ein weiter Weg vor ihnen, bis
sie dem Unterricht in allen Fächern werden
folgen können. Die Deutschstunden können bei uns einfach nicht so intensiv sein,
wie in einem Kurs für Erwachsene an der
VHS, der ja täglich über mehrere Stunden
geht. Leider bezuschusst die Landesschulbehörde keine Deutschkurse an Schulen in
freier Trägerschaft – wir müssen das Geld
also selbst aufbringen.
Für die Integration der Kinder ist es zweifel-
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los ein riesiger Gewinn, an unserer Schule
sein zu können. Wir benötigen jedoch ein
verstärktes Sprachvermittlungsprogramm.
Frau Youssef hat angeboten, in den Sommerferien einen 2-3- wöchigen Intensivkurs
für unsere drei ‚Schützlinge‘ zu veranstalten. Dazu fehlen uns jedoch die finanziellen Mittel. Daher möchten wir die Schulgemeinschaft herzlich bitten – wie schon bei
der letzten Mitgliederversammlung angekündigt - einen Beitrag hierfür auf ein für
diesen Zweck eingerichtetes Spendenkonto
zu überweisen. Darüber hinaus wäre es
wunderbar, wenn wir durch solche Spenden auch Ausflüge, Klassenfahrten oder
z.B. die Teilnahme eines der Kinder an der
Zirkus AG unterstützen könnten.
Wir wünschen uns sehr, dass dieses Vorhaben gelingt und die Schulgemeinschaft weiter an Vielfalt gewinnt. Als Lehrer erleben
wir, wie insbesondere unsere Schüler davon
untereinander profitieren und die Chancen,
aber auch Herausforderungen der sogenannten „Flüchtlingskrise“ erleben.
Es grüßt Sie herzlich
Maja Thorne

SPENDENAUFRUF

an alle Mitglieder, Freunde
und Förderer unserer Vereinsgemeinschaft!
Wir benötigen Ihre Unterstützung
für eine erfolgreiche Eingliederung
von Flüchtlingskindern in unsere
Einrichtungen.
Folgendes Konto wurde dafür eingerichtet:
Stichwort:
„Integration Flüchtlingskinder“
Konto-Nr.:
DE 75 251 205 10 000 746 7700
Bitte geben Sie ihre Anschrift oder EMail-Adresse an, damit wir eine Spendenbescheinigung ausstellen können.
Vielen Dank!

Harzreise im Winter
Im Naturkunde-Unterricht der sechsten
Klasse haben wir uns dem Reich der Mineralien zugewandt und einige besondere
Gesteinsarten näher kennengelernt. Den
Höhepunkt und Abschluss dieses Themas
bildete die Klassenfahrt in das Harzgebirge, das sich zwar kaum über 1000 Meter
erhebt, die Besucher aus der Tiefebene
jedoch gleich mit einer klimatischen Besonderheit überraschte: Uns erwarteten
in der letzten Aprilwoche dort noch einmal richtig winterliche Temperaturen, und
gleich am zweiten Tag wanderten Schüler
und Lehrer, die sich auf eine heitere Frühlingsfahrt eingestellt hatten, durch einen
verschneiten Winterwald.
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Schule
Nach dem Besuch der Iberger Tropfsteinhöhle, in der die Entstehung des Kalkgebirges aus Ablagerungen am Boden des
Urmeeres durch Versteinerungen augenfällig wurde, erlebte die Klasse eine überaus eindrucksvolle Führung durch den
„19-Lachter-Stollen“ in Wildemann, wo

der Stollenführer Herr Kröner einige Kinder
als Darsteller in die Geschichte vom „Pochjungen Johann“ spielerisch mit einbezog
und eine so bezaubernde und anschauliche Geschichtsstunde entstand, dass der
Lehrer vor Neid erblasste (was im Dunkel
des Stollens zum Glück unsichtbar blieb).
Die Enge des unterirdischen Ganges und
die Vorstellung, unter Dutzenden Metern
Gestein zu stehen, hatte für einige Schüler
durchaus den Charakter einer Mutprobe.
Nach dem Gang in die Tiefe sollte der
nächste Tag mit einer Wanderung auf den
Brocken das Erlebnis der Höhe bringen –
da bereits auf 400 Metern Höhe vor den
Fenstern der Jugendherberge morgens die
Schneeflocken stoben, erfuhr das Programm
eine Änderung: „Die schlimmste Wanderung: Am Mittwoch haben wir eine Ralley
gemacht. Wir sollten in fünf Gruppen die
Burgbergseilbahn suchen. Als alle da waren,
sind wir in zwei Gruppen hochgefahren. Auf
dem Berg war es so windig, dass man sich in
den Wind legen konnte. Dann sind wir 4 km
gelaufen zu einer Hütte. Als wir bei der Hütte ankamen, war sie umgebaut worden und
hatte keine Wände mehr! Als wir wieder mit
der Seilbahn nach unten gefahren waren,
durften wir in die Stadt gehen.“ (Nuria)
Der nachmittägliche Gang durch Bad Harz-

burg, den Ort unseres „Basislagers“, war
für die Erwachsenen noch einmal auf besondere Weise interessant: Auf eine seltsame Weise scheint dort, wie an manchen
Stellen des Oberharzes, die Zeit vor 30
Jahren stehengeblieben zu sein, und das
Kännchen Filterkaffee im Kurcafé hat genau wie der Bergwerksbesuch den Charakter der Alltagsgeschichte ...
„Am Donnerstag waren wir in Clausthal,
dort sind wir in eine der größten Minera-
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liensammlungen gegangen. Zuerst haben
wir uns Versteinerungen von Tieren angesehen, die es heute schon längst nicht mehr
gibt. Danach haben wir viele verschiedene
Gesteinsarten nach ihren Eigenschaften getestet, auf Härte, Dichte und Konsistenz.
Dann wurde uns erklärt, wie Gebirge entstehen. Wenn z. B. zwei ozeanische Erdplatten mit Wucht aufeinandertreffen, werden
sie nach oben gedrückt und ein Berg entsteht. Eine andere Variante ist, wenn eine
ozeanische und eine kontinentale Erdplatte
aufeinander treffen. Dann fängt die kontinentale Platte an, sich zu wölben, und ein
Hohlraum entsteht. Dorthin entweicht die
ozeanische Platte und füllt den Hohlraum
aus. So ähnlich entstehen auch Erdbeben
und Seebeben. Anschließend sind wir
dann endlich zu der richtigen Sammlung
gegangen. Es waren so viele verschiedenste
Steine verschiedenster Farbe und Sorte, es
gab sogar Steine mit Haaren. Mich haben
die klaren Steine sehr beeindruckt, und ich
würde an Deiner Stelle unbedingt auch mal
in so ein Museum gehen.“ (Luna)
„Als wir mit dem Bus unterwegs zur Mineraliensammlung waren, haben wir an einer
Talsperre angehalten. Die Talsperre ist aus
Beton. Der Beton geht bis in den Berg hin-

der Sache war, dass ich meinen Fotoapparat
an dem Tag vergessen habe!“ (Marius)
Der Besuch im Bergwerk am Rammelsberg
in Goslar am letzten Tag der Fahrt war für
einige Sechstklässler dann schon zu viel
des untertägigen Erlebens, und der Lehrer
konnte wieder einmal feststellen, wie sehr
die Schüler an den Klassenfahrten doch das
gemeinschaftliche Erleben schätzen, das gar
nicht so sehr vom Ziel der Fahrt, sondern
vom Tun abhängig ist – viele hätten wohl am
liebsten an jedem Tag der Reise bei waghalsigen Geländespielen im Mittelgebirgswald
sich selbst und ihre Mitschüler erlebt!
ein, damit die Talsperre nicht weggedrückt
wird. Die Talsperre ist 69 Meter hoch. Das
Wasser ist im Frühling ca. 3 Grad kalt. Wenn
man dort schwimmen geht, bleibt das Herz
nach drei Schwimmzügen stehen. Es kam
schon vor, dass Taucher unangemeldet tauchen gegangen sind und dann die Talsperre
geöffnet wurde. Der Sog ergriff die Taucher
und es blieb fast nichts von ihnen übrig. Auf
der anderen Seite der Mauer sind Netze.
Diese sind dort, weil früher eine Menge Leute runtergefallen sind. Einmal ist die Talsperre wohl auch so richtig aufgegangen. Das
heißt, das dort unkontrolliert ganz schön viel
Wasser ins Tal gekommen ist. Das Blöde an

So zeigte sich im Ganzen wieder einmal,
dass eine thematisch eng an den Unterricht angeschlossene Klassenfahrt nach
einem relativ bescheidenen Reiseziel, gar
nicht weit vom Heimatort entfernt und
mit einfacher Unterkunft, allemal genügt,
um den Schülern ein Erlebnis zu ermöglichen, das durchaus als der Höhepunkt des
Schuljahres betrachtet werden kann. Der
Dank des Klassenlehrers gilt den begleitenden Betreuerinnen, Frau Harten und Frau
Schimpf. Glückauf!
Mischa W. Weggen
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Schule

Bücher werden lebendig –
Objektkunst der 10. Klasse
(Schuljahr 2014/15)

Nach dem Auswählen einer geeigneten
aussagekräftigen Szene, fertigten die
SchülerInnen zunächst einfache Skizzen
an. Es war zu bedenken, dass die Darstel-

Im Unterricht „Plastisches Gestalten“
befasste sich die zehnte Klasse im vergangenen Schuljahr auf ungewohnte
Weise mit ihren Lieblingsbüchern.
Im Rahmen des Deutschunterrichts wählte jede Schülerin bzw. jeder Schüler ein
Buch aus, um es der Klasse vorzustellen.
Neben der Inhaltsangabe wurde auch eine
besonders bedeutungsvolle Szene präsentiert. Frau Kahlke erzählte den SchülerInnen, dass sie sich später im Rahmen der
Kunstepoche „Plastisches Gestalten“ mit
diesem Buch weiter beschäftigen würden.
So war die Spannung groß, als die Epoche
begann.
Das Thema der Epoche war Objektkunst
und die Herausforderung für die SchülerInnen bestand darin, ihr Buch als Objekt
plastisch - also lebendig werden zu lassen.
Zu diesem Zweck stellte ich günstig erstandene gebrauchte Buchexemplare zur Verfügung, die in das Objekt integriert werden sollten.

lung eine für das Buch charakteristische
Aussage bekommen und den Betrachter
neugierig auf das Buch machen sollte.
Die praktische Umsetzung begann mit
dem Gestalten der Figuren. Hierzu formten die SchülerInnen ein Figurengerüst,
das sie mit einer lufthärtenden Plastizier-
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masse ummantelten. Anschließend wurde
weitere Masse angetragen, um die gewünschten Proportionen entstehen zu lassen. Auch Kleidungsstücke und die Haare

ließen sich auf Wunsch auf diese Weise
anlegen.
Rechtzeitig wurde auch beachtet, wie die
Figuren im Objekt platziert werden würden. In den folgenden Doppelstunden
wurden die nötigen weiteren Bestandteile
gefertigt und Details gestaltet.

Die Materialvielfalt nahm jetzt von Stunde
zu Stunde zu. Immer mehr Ideen tauchten
auf, woraus Teile der Installation entstehen
könnten. Auf dem Materialtisch befand
sich nach und nach ein Sammelsurium an
verschiedensten Kleinteilen. Mit viel Geschick und Liebe zum Detail entstanden
immer mehr Bestandteile der Installation,
wobei manche Gegenstände ihren ursprünglichen Charakter weiterhin zeigten,
andere dagegen mit Hilfe von Papier und
Kleister verdeckt wurden.
Nachdem die Entscheidung über das Format der Unterlage (Brett) gefallen war, wurde die Zusammenstellung der Bestandteile
konkreter. Spätestens jetzt war zu prüfen,
wie das Buch in die Installation effektvoll
einzubinden sei. Viele SchülerInnen hatten
eingangs die Entscheidung getroffen, dass
sie das Buch unbeschädigt lassen wollten.
Deshalb wurde es in vielen Fällen vorsichtig
so montiert, dass man es später unbeschadet wieder entnehmen könnte.
In einigen Fällen wurde das Buch aber stark
verändert, bzw. verschwand letztlich vollständig im Objekt.
Es folgte die Phase der Farbgestaltung. Die
Farbigkeit wurde umso wirkungsvoller, je

mehr sie die Gestaltung des Buchcovers
berücksichtigte und je mehr die Farben
die erwünschte Stimmung verstärkten. Die
SchülerInnen bemalten die Figuren und

diverse Kleinteile teilweise mit sehr großer
Detailgenauigkeit, was eine ruhige Hand
erforderte. Bei manchen Installationen war
eine große Anzahl an Einzelteilen zu arrangieren. Oft wurden im Unterricht parallel
verschiedene Arbeitsschritte durchgeführt.
Dabei mussten die SchülerInnen einen guten Blick auf das noch Ausstehende haben,

16

Schule

damit sie ihr Werk auch rechtzeitig fertigstellen konnten.
Die abschließende Ausstellung im Schuleingangsbereich fand besonders bei vielen
MitschülerInnen großes Interesse und hat
den einen oder anderen vielleicht dazu angeregt, eines der Bücher selbst zu lesen.
Einige SchülerInnen nahmen mit ihren
Werken bei dem Niedersächsischen Kunstwettbewerb „Jugend gestaltet“ teil und
wurden für die Ausstellung in Celle ausgewählt – eine große Freude.
Alle ausgestellten Werke kann man unter
http://www.jugendgestaltet.de/archiv.html
einsehen.
Claudia Zimmermann (Lehrerin)
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Termine

Sa. 27.08.				 Sa. 19.11. – 11.00 – 17.00 Uhr
Jahresarbeiten 12. Klasse

Sa. 03.09.				

Wintermarkt

Präsenstag

Termine Schule
Immer Donnerstags – 07.50 Uhr
Kinderhandlung im EU 1

Fr. 03.06. – 20.00 Uhr

Mo.12.09.				 Präsenztage Schule 2016/17
Mitgliederversammlung VzF

Sa. 24.09.				 Sa. 03.09.16 I Sa. 05.11.16
Sa. 18.03.17 I Sa. 20.05.17
Michaeli Monatsfeier und Fest
Mo.26.09.				
Redaktionsschluss Kairos Nr. 34

03.10. – 16.10.2016 			

Termine Kindergarten

Sa. 04.06. – 19.00 Uhr

So. 23.10. – 11.00 Uhr

Sa. 04.06. – 9.30-11.30 Uhr

So. 05.06. – 16.00 Uhr

Fr. 28.10.				 Mo.06.06.

Fr. 10.06.		

Sa. 29.10.				 Di. 07.06. – 20.00 Uhr

Mo.20.06. – 11.00 Uhr

Di. 01.11.				 Mi. 08.06. – 20.00 Uhr

Di. 21.06. – 10.00 Uhr

Sa. 05.11				 Di. 14.06. – 19.00 Uhr

Mi. 22.06.

Sa. 05.11.				 Fr. 17.06 – 16.00 Uhr

23.06. – 03.08.2016

Fr. 11.11.				 Sa. 18.06. – 10.30-13.00 Uhr

Klassenspiel der 8. Kl. „Ein Sommernachtstraum“ von W. Shakespeare
Klassenspiel der 8. Klasse
Klassenspiel der 8. Klasse
Schulfrei (mündl. Abitur)
Verabschiedung der 13. Klasse
Verabschiedung der 12. Klasse
letzter Schultag vor den Sommerferien
Sommerferien

Herbstferien

Opferfeier/Euryhmieraum I

Eltern-Kind-Kreis

Varieté

Kiga-Kreis

Varieté

Elternabend neue Eltern gr. Gruppen

Kairos Nr. 34

EA neue Eltern Gänseblümchengruppe

Präsenztag

EA neue Eltern Veilchengruppe

Instrumentalforum

Sommerfest Gänseblümchengruppe

Jahresarbeiten der 8. Klasse

Sommerfest Gruppe 1 und 2

Mi. 10.08.				 Sa. 12.11.				 So. 19.06. – 10.30-13.00 Uhr
Einschulung neue 1. Klasse

Jahresarbeiten der 8. Klasse

Jahresarbeiten 12. Klasse

Eurythmieseminar mit M.Reverseau

Fr. 26.08.				 Fr.-So. 11.-13.11.		

Sommerfest Gruppe 3 und 4

23.06. – 03.08.2016
Sommerferien
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Termine
Hofschule Wendisch Evern
Di. 21.06. – 17.00 Uhr

Präsentation der Jahresarbeiten
8./9.Klasse

Sa. 06.08. – 10.00 Uhr

Die Christengemeinschaft
Lüneburg, Walter-Bötcher-Str. 2 im Rudolf
Steiner Haus

Öffentliche Veranstaltungen
sind farblich hinterlegt

Gottesdienste in Lüneburg:
Die Sonntagshandlung für die Kinder 9.30 Uhr
Die Menschenweihehandlung 10.00 Uhr

Einschulung

Sa. 03.09. – 14.00 Uhr–18.00 Uhr
Hofschulfest

Fr. 23.09. – 17.00 Uhr

Sonntag, den 26. Juni 2016
Sonntag, den 24. Juli 2016
Sonntag, den 18. September 2016

öffentliche Monatsfeier
Veranstaltungen:

Ferientermine
23. Juni – 03. August 2016
Sommerferien

03. Oktober – 16. Oktober 2016

Fr. 10.06. – 20.00 Uhr
„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ – Johannes der Täufer und Johannes
der Evangelist; Darstellung und Gespräch,
Tarik Özkök

Herbstferien

19. Dezember 16 – 08. Januar 17
Weihnachtsferien

27. Februar – 05. März 2017

So. 18.09. – 11.20 Uhr (nach der MWH)
Die Schlußsteinmotive in der Unterkirche
von St. Michaelis; Darstellung, Tarik Özkök

Winterferien

10. April – 23. April 2017
Osterferien

22. Juni – 02. August 2017
Sommerferien

Regelmäßige Arbeitskreise:
Evangelienarbeit – Die Apostelgeschichte
Donnerstags vierzehntäglich, 20.00 Uhr,
Auskunft bei Herrn Bütje: Tel.: 04132910211

2
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Schüler

Eine Reise durch einen
weiten Kontinent
Vor nun einem Jahr bereiste ich verschiedene Länder Südamerikas. Als ich im Frühjahr
des vergangenen Jahres aufbrach, hatte ich
vor allem die Vorstellung, eine neue Kultur
und Sprache kennenzulernen. Das tat ich
natürlich auch, aber parallel passierte mehr

als nur ein Kennenlernen. Ich geriet immer
wieder in Situationen, in denen ich einen
Spiegel vorgehalten bekam und dies eine
Auseinandersetzung zwischen fremder
und eigener Kultur in mir selbst auslöste.
Ein einfaches Beispiel dafür war der Umgang mit Zeit. In Südamerika sehr flexibel
gehandhabt, stellte er mich zunächst auf
eine Geduldsprobe. Längeres Warten bei
Verabredungen war hier ganz normal,
pünktlich bei Einladungen zu erscheinen,
fast unhöflich. Beim genaueren Hinsehen schien mir der Umgang ein gesunder
zu sein, der viel Platz für das Zwischenmenschliche bot. Kam man in Argentinien
zu spät, hatte man die Zeit meist jemand
anderem geschenkt. Hier sagen wir: „man
wurde aufgehalten“, was gleich einen negativen Unterton trägt.
Ich hatte das große Glück von „Praktikawelten“ als Stipendiat nach Córdoba, Argentinien entsandt zu werden. Das bedeutete, dass ich meinen Praktikumsumfang:
ein Monat Sprachkurs und zwei Monate
Praktikum in einem Krankenhaus „gesponsert“ bekam. Das Unternehmen vermittelt
weltweit seit 10 Jahren Praktika, einige
auch als Stipendium. Während meiner Zeit
konnte ich auf Wunsch in einer Gastfamilie unterkommen. Ich wollte so eng wie

möglich mit den einheimischen Menschen
leben, um Sprache und kulturelle Details
bestmöglich kennenzulernen. Beides ging
in der kleinen Familie mit Andrea, Diego

und mir in Erfüllung. Zusammen mit dem
jungen Pärchen lebte ich im Zentrum Córdobas, was einen guten Anschluss an das
Stadtleben bot. Zu Fuß konnte ich Sprachschule und meinen Praktikumsort, ein kleines Krankenhaus, erreichen.
Das Pflegepraktikum bot mir vielseitigen
Einblick in medizinische Bereiche. Ich wanderte als Pflegeassistent über die verschie-
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denen Stationen des Krankenhauses. Von
der Notaufnahme über die allgemeinen
Stationen bis in die Intensivstation hatte
ich einen abwechslungsreichen Alltag, der

umso interessanter wurde, je besser sich
mein Spanisch entwickelte. Gerade im
Krankenhaus stellte die Sprachbarriere eine
besondere Herausforderung dar: besorgte
Angehörige und eilendes Personal waren
beides nicht unbedingt die Menschen, die
Zeit für die Sprachschwierigkeiten eines
Praktikanten haben. Den Patienten selbst
war der ausländische Praktikant aber stets

eine willkommene Abwechslung.
Neben meinem Alltag und vor allem nach
meinem Projekt reiste ich in verschiedenste Teile Südamerikas. Vom Zentrum Argentiniens über die Anden nach Chile, an der
Pazifikküste weiter in den trockenen Norden, dann ein weiteres Mal über die Anden
in den hochgelegenen Norden Argentiniens, von dort aus über den „Altiplano“, die
Hochebene Boliviens und Perus und wieder
an die Pazifikküste: Lima, war der letzte
Aufenthalt vor dem Heimflug. Egal wo ich
mich aufhielt, jeder Abschnitt der mehr als
5000 km langen Reise war faszinierend anders, ein Kulturunterschied fast jedes Mal
zu bemerken. Am stärksten zu erleben war
der Kontrast zwischen den lebenslustigen
Córdobesen und den ruhigen Bewohnern
des „Altiplanos“, deren ruhigen Lebensstil
man in Anbetracht der dünnen Höhenluft
zwangsweise übernahm. Zugang zu der
einheimischen Bevölkerung fand ich –
dank des Sprachkurses – immer über das
Spanische, so waren mir auch tiefere Einblicke in die Kultur möglich.
Die Auseinandersetzung mit fremder und
eigener Kultur, von der ich am Anfang
sprach, gab mir auf der Reise viel zum
Denken und stellte eigene Lebensstile in
Frage oder untermauerte sie. Allgemeine

und kulturelle Offenheit wurden als Kompetenz vorausgesetzt, um auf diese Weise
zu lernen. Nur wer Neues an sich heranlässt kann auch davon lernen. Ich bin froh,

dass ich während meiner Schulzeit auch
Kompetenzen wie diese im Unterricht oder
während unserer Klassenfahrten und internationalen Orchesteraustausche vermittelt
bekam. Sie können einen Menschen, ob
auf Reisen oder nicht, sehr bereichern.
Ich wünsche einen schönen Sommer.
Lukas Weißbach
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Veranstaltungen
KALEIDOSKOP

Veranstaltungsinitiative
des Vereins zur Förderung
der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V.
Seit einigen Monaten trifft sich eine Gruppe von Eltern, Erzieherinnen und Lehrern,
um Veranstaltungen zur Waldorfpädagogik zu organisieren. In erster Linie soll sich
dieses Angebot an unsere Gemeinschaft in
Rudolf-Steiner-Schule, Waldorfkindergarten
und Hofschule richten. Die Veranstaltungen
werden aber je nach Format auch offen sein
für alle an Waldorfpädagogik interessierten
Menschen in Lüneburg und Umgebung.
Ein wichtiger Impuls unserer Initiative ist
der immer wieder gehörte Wunsch der
Eltern nach einer inhaltlichen Vertiefung
und Erweiterung der beliebten jährlichen
Einführungswochenenden.
Eine wesentliche Motivation ist es für uns, einen Raum zu schaffen, in dem ein vertieftes
Verständnis von menschenkundlichen The-

men, und Bilder von der Zukunft unserer Gemeinschaft entstehen können. So wie ein Kaleidoskop durch Bewegung unterschiedliche
Bilder erzeugt, möchten wir in immer wieder neuen Konstellationen von Themen und
Menschen Möglichkeiten zur Begegnung
schaffen und Perspektivwechsel anregen.
Das Veranstaltungsangebot soll mit unterschiedlichen Formaten möglichst viele
Menschen in Schule, Hofschule und Kindergarten ansprechen. Neben Vorträgen
sind auch praktische Kurse und Podiumsdiskussionen angedacht.
Wir verstehen uns als Forum, das verschiedene Impulse und Bedürfnisse aus den
Einrichtungen aufnimmt und integriert.
So kann z.B. das bestehende Vortragsangebot des Kindergartens der Elternschaft
der anderen Einrichtungen zugänglich gemacht werden. Genau wie Veranstaltungsangebote, die andere Altersgruppen oder
allgemein menschenkundliche Themen
zum Inhalt haben, auch von Eltern aus Kindergarten, Krippe oder Hofschule wahrgenommen werden können.
Mit dem Vortrag von Claus-Peter Röh am
28. April ist ein Anfang gemacht:

Herr Röh beschrieb in seinem Vortag mit
dem Titel „Erziehung zur Freiheit durch
Vertrauen“, wie die Waldorfschule mit
ihren Lerninhalten Möglichkeiten für konkretes Zeiterleben und Kohärenzgefühl
schafft. Daraus könne Lebensvertrauen
entstehen, als Voraussetzung für selbstbestimmtes und freiheitliches Handeln.
Außerdem würden die Lehrinhalte idealerweise so erarbeitet, dass sie später wieder
„aufwachen“ könnten. Für einige Schüler
würden sie auch zu biographischen Leitmotiven. Unterhaltsam bereicherte und
ergänzte Herr Röh diese zentralen Gedanken durch vielfältige konkrete Beispiele aus
Schul- und Kindergartenalltag.
Weiter geht mit dem KALEIDOSKOP-Programm zu Beginn des neuen Schuljahres mit
einem pädagogischen Wochenende. Über
das genaue Datum und das inhaltliche Angebot werden wir rechtzeitig informieren.
Wir freuen uns auf die folgenden Veranstaltungen, auf lebendiges Interesse, eine rege
Teilnahme, auf Anregungen, Fragen, Rückmeldungen und inhaltlichen Austausch!
Kontakt: Franziska Briegel, Stefan Laou,
Maik Ramm, Katharina Stüve, Angela Utter, Markus Wild-Werning
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Eurythmie
mit Madeleine Reverseau
Freitag 11.11 2016 – 18.30 Uhr bis
Sonntag 13.11.2016 – 12.30 Uhr
im Eurythmiesaal II
Ich möchte etwas in meinem Leben verändern, aber wie? Und was wirklich? Kann
ich mein Leben so anschauen, dass ich einen roten Faden darin sehen kann, der sich
auf ein grundlegendes Fundament stützt?
„Du bist in jedem Augenblicke neu,
Drum sei dem Alten nicht so knechtisch treu,
Und ward dein Herz bis jetzt wie Kohle
schwarz,
du hast die Macht und es wird weiß
wie Quarz.“
Christian Morgenstern
In der Grundstimmung dieses Gedichtes
möchte Madleine Reverseau uns sechs
Konsonanten entdecken lassen, die die
sechs ersten Jahrsiebte unseres Lebens
charakterisieren. Wir können dadurch
unsere eigene Biographie besser verstehen lernen wie auch die Entwicklung unserer Kinder.

Jeder Mensch ist auf seinem Weg von
Kind an durch die verschiedenen Etappen
seines Lebens ein Wanderer und Werdender zugleich, der sich in jedem Augenblick neu erschaffen kann. Rudolf Steiner
sagt dazu: „Wenn Sie die Dinge immer
neu ergreifen, erwecken sie in sich die
Verjüngungskräfte.“
„Diese Verjüngungskräfte, die wir in der
Eurythmie pflegen, dadurch, dass wir jede
Geste unmittelbar aus der Empfindung
heraus gestalten, brauchen wir, um unser Leben und den Alltag mit Freude und
Leichtigkeit zu bewältigen. Wir werden
auch den Gang durch die Konsonanten mit
hygienischen Übungen begleiten, die jeder
zu Hause gut üben kann. Übungen für die
Gesundheit, Widerstandsfähigkeit, Stärke,
Freude und Leichtigkeit.“ M. Reverseau
Madeleine Reversau arbeitet als Eurythmistin am Mutter/Vater und Kind Kurheim Alpenhof im Allgäu und kommt
schon zum 2. Mal für ein Seminar nach
Lüneburg. Allen, die am ersten Seminar
teilnahmen oder sie im Alpenhof erleben
konnten, ist ihre erfrischende lebhafte Art
ein Grundstein, um die Eurythmie schätzen zu lernen.

Bei Interesse schicken
wir Euch gern ein Anmeldeformular
mit
näheren Informationen zu:
Bitte
mitbringen:
Gymnastikschuhe,
bequeme Kleidung
Anmeldung:
Bitte
schriftlich per Post
(M. Reverseau s.u.)
Seminargebühr: 120
€ (Ermäßigung nach Absprache möglich)
Bei Rücktritt: fallen 45-32 Tage vorher
30%, 31-17 Tage vorher 50%, danach
100% der Gesamtkosten an.
Verpflegung: gemeinschaftlich, wir freuen
uns über Beiträge für das leibliche Wohl;
Getränke werden gegen einen Unkostenbeitrag besorgt
Nähere Information:
Madeleine Reverseau, Wageggerstr.7,
87488 Betzigau. Tel.: 0831-5308353, madeleine.reverseau@gmail.com
Ansprechpartnerin vor Ort ist Claudia Reichenbach Tel.: 05859/978979
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Kindergarten

Wir sind wertvoll …

Einblick in die Second Hand AG ...
Die Türklinke des kleinen Abstellraumes
der Second Hand AG runterzudrücken,
ist für uns beim Treffen zum Vorsortieren
immer wieder ein spannender Augenblick,
…. kurz vorher, wird gefragt ... hat einer
schon mal geschaut, was da ist …???
Die Erfahrung hat uns gelehrt, die Tür
langsam zu öffnen, um der Gefahr zu entgehen, gleich einen der Kartons, Tüten,
Taschen oder Beuteln mit Kleiderspenden
entgegengeschleudert zu bekommen,
die mannshoch den kleinen Raum füllen.
Manchmal auch ein Fahrradhelm, Inliner
oder Ähnliches, was deutlich schmerzhafter ist.
Tür offen … los geht´s!!!!
In kürzester Zeit verwandeln wir den Eurythmieraum im Kindergarten in eine Hügellandschaft aus Kleiderbergen, allerdings
haben unsere Berge keine Namen, sondern
Kleidergrößen. Rechts hinten 104 bis 116,
hinten links Teenager, linke Seite Damen
Sachen, vorne links Schuhberge … rechts
Spielsachen usw.

Es sind teilweise wirklich sehr amüsante
Modelle dabei, die schon die ein oder andere modische Diskussion in unserer geselligen Runde entfacht hat, trägt man(n) –
Frau das noch …???
Unbrauchbare oder dreckige Kleidung wird
von uns aussortiert. „Phantastisches“ wird
vielleicht im Theater- Fundus der Schule
gebraucht. Was kaputt ist kommt in den
Müll; alles was gut erhalten ist, aber für unseren Second-Hand-Markt nicht benötigt
wird, bringen wir zur Stiftung Hof Schlüter,
die die Kleiderspenden regelmäßig in die
Ukraine schickt. Dort werden Menschen in
Armut, die noch immer unter den Folgen
von Tschernobyl leiden, unterstützt.
Unsere AG hat sich im letzten Jahr viele
Gedanken gemacht, wie wir unsere Abläufe und Lagermöglichkeiten logistisch
verbessern. Da wurde die Entscheidung
getroffen, auf unsere Ladenhüter, die Herrenklamotten zu verzichten. Aus diesem
Grund möchten wir auch bitten, keine
Herrenkleidung mehr zu spenden. Vielen
Dank! Eine weitere Idee entstand, möglichst viele Kleidungsstücke auf Kleiderbügel zu hängen und somit beim Second
Hand Markt besser präsentieren zu kön-
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nen. Dank Herrn Pliester und einem Vater
der Second Hand AG wurde nach unseren
Ideen ein Stangen-Seil-System zum Aufhängen der Kleiderbügel in unseren kleinen Lagerraum gebaut, so können wir die
Höhe des Raumes mit nutzen.

durch Kassenklingeln belohnt! Unsere Einnahmen sind deutlich gestiegen, es hat riesige Freude in unserer Gruppe ausgelöst.
Das motiviert uns!

Viele positive Rückmeldungen bekamen
wir von allen Seiten für unseren neuen Second Hand „Auftritt“.
Die ganze Mühe und Umstellung wurde

Die Einnahmen können u.a. die Bau- und
Garten- AG für Neuanschaffungen für den
Kindergarten nutzen und kommen somit
unseren eigenen Kindern zu Gute!

Wir sind wertvoll …!!!

Liebe Kindergarteneltern!
Wir suchen Dich …!!!
Wir sind … eine motivierte AG!!
Wir wollen … ordentlich die Kasse klingeln
lassen!
Wir bieten … flexible Sortierzeiten, vormittags, nachmittags oder am Abend. (Mit
oder ohne Kind)
Wir brauchen … viele, fleißige Hände!!
Kommt doch vorbei und schaut es
euch an!
Für die Second Hand AG, Tanja Wetzel &
Lena Koch

r
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HofSchule

Klassenreise der 6./7. Klasse
nach Westerhever auf Eiderstedt
Die 6./7. Klasse der Hofschule Wendisch
Evern startete am Montag, den 04.04.
2016, zu ihrer ersten gemeinsamen Klassenreise nach Westerhever auf der Halbinsel Eiderstedt.
Mit zwei Autos und dem VW Bus der Hofschule ging die Reise mit 12 Schülern und
Schülerinnen los. Nach zweieinhalb Stunden Fahrt ohne Staus!!!!!!! kamen wir in
der Alten Schule in der Nähe des Westerhever Leuchtturmes an.
Sofort bezogen alle ihre Zimmer, packten
die Koffer aus und erkundeten das große
Gelände. Nach einem ausgiebigen Kaffeetrinken machten wir uns auf den Weg zum
Leuchtturm. Strahlender Sonnenschein
und warme Luft und ein Deich voller Schafe mit Hunderten von Lämmern. Ausgelassen und fröhlich liefen die Kinder in den
Salzwiesen und auf dem Deich hin und her
und die ersten hatten sich schon in den
Gräben bis zu den Knien voll gematscht.
Da half alles nichts: die Rückfahrt musste
„unten ohne“ angetreten werden.
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Ausflüge nach St.Peter Ording an den
Strand, ins Multimar Watt Forum in Tönning und dort in den historischen Hafen
ließen uns die Nordsee näher kennenlernen. Natürlich besichtigten wir auch den
Leuchtturm und klettern die endlosen
Stufen bis oben hin. Der Wind pustete an
diesem Tag so stark, dass wir ein wenig
Angst hatten weg zu fliegen. Mit Herrn
Schütt, dem Heimleiter der Alten Schule,
bauten wir an einem Vormittag Mobilés
aus Strandgut.
Die Stimmung war während der ganzen
Zeit so wunderbar, dass wir bald wieder
zusammen losfahren wollen. Sogar die
Nächte waren problemlos, die gute Nordseeluft sorgte für schnellen, tiefen und langen Schlaf.
Eine rundum gelungene Klassenfahrt.
Martina Dethleff

2 Schüler/innen-Berichte
5.4.2016

7.4.2016

Heute waren wir in St. Peter Ording. Es hat
immerzu geregnet. Wir sind bis ans Wasser gegangen. Ich habe durch das Fernglas
einen Krabbenkutter beobachtet. Dann
waren wir in Tönning im Watt-Forum. Dort
war ein riesiger Pottwal ausgestellt.

Vormittags haben wir mit Herrn Schütt,
unserem Essenmacher und Boss, aus Fundsachen vom Strand Mobilés und Ketten
gebastelt. Wir konnten mit einem Standbohrer Löcher in die Muscheln und Hölzer
bohren. Am Nachmittag waren wir in Tönning und haben uns den historischen Hafen angeschaut und eine Kirche besichtigt.
Der Kantor hat uns seine Orgel erklärt und
uns verschiedene Stücke vorgespielt.
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Bund der Freien
Waldorfschulen
Stuttgarter Erklärung

Waldorfschulen
gegen Diskriminierung
Die Freien Waldorfschulen leisten bei der
Wahrnehmung ihrer erzieherischen Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen
Beitrag für eine Gesellschaft, die auf dem
solidarischen Zusammenleben aller Menschen beruht.
Als Schulen ohne Auslese, Sonderung
und Diskriminierung ihrer Schülerinnen
und Schüler sehen sie alle Menschen als
frei und gleich an Würde und Rechten
an, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler oder sozialer Herkunft,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer
oder sonstiger Überzeugung.
Die Anthroposophie als Grundlage der
Waldorfpädagogik richtet sich gegen jede
Form von Rassismus und Nationalismus.

Die Freien Waldorfschulen sind sich bewusst, dass vereinzelte Formulierungen
im Gesamtwerk Rudolf Steiners nach dem
heutigen Verständnis nicht dieser Grundrichtung entsprechen und diskriminierend
wirken.
Weder in der Praxis der Schulen noch in
der Lehrerausbildung werden rassistische
oder diskriminierende Tendenzen geduldet. Die Freien Waldorfschulen verwahren
sich ausdrücklich gegen jede rassistische
oder nationalistische Vereinnahmung ihrer
Pädagogik und von Rudolf Steiners Werk.
Aus diesem Selbstverständnis arbeiten die
Freien Waldorfschulen seit ihrer Gründung
1919. Waldorfpädagogische Einrichtungen
engagieren sich heute in allen Erdteilen,
darunter in sozialen Brennpunkten Europas, Afrikas, Amerikas, Asiens, in Israel und
der arabischen Welt.

Verabschiedet von der
Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen,
Stuttgart, am 28. Oktober 2007

Pinnwand
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Wir benötigen für den Secondhand Markt in
unserem Kindergarten Kleiderbügel!!!
Gerne Metallbügel aus der Reinigung!!!
Außerdem freuen wir uns immer wieder über Kleiderspenden!!!
Abzugeben im Waldorfkindergarten Lüneburg!
Dankeschön, sagt die Secondhand AG!

Der Kindergarten sucht ab 1.08.16

Vertretungskräfte
für alle Kindergartengruppen
und Krippe
mit sozialpädagogischer Ausbildung.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihren Anruf
unter der Nummer 861019.
Herzliche Grüße Beate Pliester

z
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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)

Wir freuen uns über Ihre Anzeige – Tel. 04131-861016
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Skischule Lüneburg | Zum Moorbruch 5
21335 Lüneburg | Tel.: 04131 / 40 64 55
info@skischule-lueneburg.de
www.skischule-lueneburg.de
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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.waldorf-lueneburg.de
kairos@waldorf-lueneburg.de

