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Liebe Eltern,
nun leben Sie ja nicht so sehr im Schuljahresrhythmus wie Ihre Kinder und wir Lehrer. Ihr Neues Jahr fängt
nicht im September an, sondern im Januar. Deshalb mögen Ihnen meine guten Wünsche zum neuen Schuljahr
vielleicht gar nicht so wichtig sein. Obgleich... Wenigstens die Eltern der Sonnenkinder und der Erstklässler
werden den Schulbeginn durchaus als wichtige Zäsur erleben, aber auch alle anderen durchleiden ja mehr
oder weniger stark die Herausforderungen, denen sich Ihr Kind im neuen Schuljahr zu stellen hat. So wünsche
ich Ihnen allen also ein gutes Jahr, das vor allem viel Freude und neue Entdeckungen bringen mag.
Wie jedes Jahr sind auch diesmal wieder alle Klassen in ein neues Klassenzimmer gezogen. Da halten wir uns
ganz an Hermann Hesse:
... Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
an keinem wie an einer Heimat hängen,
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten...
Ja, es ist manches neu an der Schule. Einige Klassenzimmer sind frisch renoviert, anderen steht das noch bevor.
Vor allem haben wir einige neue Lehrerinnen und Lehrer gewinnen können, die ich Ihnen kurz vorstellen
möchte: Da ist zunächst Frau Bernhardt, unsere neue Lehrerin für die 1. Klasse, die Sie aber schon gut kennen, unsere Kollegin, die früher Stränsch hieß und jetzt geheiratet hat. Die neue Lehrerin für die Sonnenklasse heißt Katja Symalzek. Des Weiteren haben wir zwei neue Musiklehrerinnen: Frau Gunhild Weidauer und
Frau Namir Martins. Vielen schon als Praktikantin bekannt ist Frau Tina Weber, die in der Oberstufe
Deutsch unterrichten wird. Zu guter Letzt haben wir auch noch einen neuen Mann, der indes auch nicht mehr
ganz neu ist: Der Jenaer Bildhauer Stephan Wengler wird anstelle von Herrn Aßmann die künstlerischen Kurse und die Kunstbetrachtung in der Oberstufe geben. Herr Aßmann hat uns nach vielen Jahren leider verlassen und möchte noch einmal neue Wege gehen. Der Name Lieblova wird Ihnen auch neu vorkommen. So
heißt jetzt die Ihnen gut bekannte Frau Mikesova. Sie hat nämlich auch geheiratet, wobei es uns aus egoistischen Gründen schwer fällt, ihr allzu bald allzu viel familiäres Glück zu wünschen, obwohl wir ihr sonst alles
Glück der Welt wünschen wollten, denn so eine Kollegin verlören wir gar nicht gern... Allen neuen Mitarbeitern wünschen wir einen guten Start.

Die erste Schulwoche

haben wir also schon überstanden. Manches lief noch nicht ganz reibungslos ab,
weil aus verschiedenen Gründen einige Lehrer fehlten, zum einen die Oberstufenlehrer, die auch in unteren
Klassen arbeiten, weil sie zum Schuljahresbeginn noch ihre traditionelle Oberstufenfahrt zu absolvieren hatten.
(Lesen Sie dazu bitte weiter unten einen Rückblick aus Schülersicht.) Außerdem fehlten noch einige andere
Kollegen: Frau Weidauer wird ihren Dienst bei uns erst am 17.09. richtig antreten und Frau Neumann musste
sich kurzfristig einer Operation an der Hand unterziehen. Unsere langjährige Mitarbeiterin Grit Leinen ist auf
ihren Wunsch für vier Wochen beurlaubt worden, weil sie in der Zeit eine künstlerische Fortbildung wahrnehmen möchte. Sie wird uns ab Oktober wieder zur Verfügung stehen. Ich bitte Sie, die Unregelmäßigkeiten im
Ablauf zu entschuldigen.
Zum Schuljahresbeginn haben wir einige neue Schüler aufgenommen, manche andere haben uns aus verschiedenen Gründen leider verlassen. Wir werden demnächst mit Ihrer Hilfe die neuen Daten erfassen und Ihnen mitteilen. In der nächsten Ausgabe der SP bekommen Sie auch den Schuljahresplan, der wichtige Termine für das Jahr enthält.
Auf einen ganz wichtigen Termin, der jetzt schon sehr nahe liegt, wollte ich Sie hier noch einmal hinweisen:

Die Regionaltagung der Region Mitte – Ost für Lehrer, Eltern und Oberstufenschüler findet
vom 14.09. bis 16.09.12 in der Freien Waldorfschule Magdeburg statt. Als Motto wurde ein Spruch von Angelus Silesius gewählt:
„Ich weiß nicht, was ich bin – ich bin nicht, was ich weiß...“
Ausblicke in eine zukünftige Willenserziehung
Die Hauptreferenten werden Dr. Peter Guttenhöfer (Kassel) und der Schularzt Dr. Meder (Chemnitz) sein.
Zur inhaltlichen Vorbereitung wird der 11. Vortrag aus dem Zyklus „Allgemeine Menschenkunde“ von Rudolf
Steiner empfohlen. Darüber hinaus wird es verschiedene Arbeitsgruppen und künstlerische Beiträge geben. Für
die Schüler der Oberstufe bietet Herr Dr. Guttenhöfer eine besondere Arbeitsgruppe an. Melden Sie sich bitte
noch schnell bei Frau Kirschke im Schulbüro an! Herr Schwarz bietet sich als Mitfahrkoordinator an.
(harald_schwarz@yahoo.de)
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Unser Elternrat

tagt noch kurz vorher am Mittwoch, dem 12. September. Die Mitglieder seien hiermit noch
einmal ganz herzlich eingeladen. Es gibt viel zu besprechen.

Auch unsere Hortkollegen

möchten Ihnen noch Verschiedenes mitteilen und haben ihren Hortbrief mit
Rücklaufzettel beigelegt. Nehmen Sie diesen bitte aufmerksam zur Kenntnis und schicken Sie den Zettel ausgefüllt
zurück.

Abschließend möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass es in dieser Woche wieder eine neue Ausgabe der
„Erziehungskunst“ gibt. Über nicht (mehr) benötigte Exemplare freuen sich die Eltern der Kindergartenkinder, die
nicht in das Verteilungs- und Finanzierungssystem des Bundes der Waldorfschulen eingebunden sind. Teilen Sie das
bitte entsprechend Ihrem Klassenlehrer bzw. –betreuer mit.
Wie nun wieder jeden Freitag grüßt Sie ganz herzlich
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Oberstufenfahrt vom 3. – 5. September 2012
Ich sitze am Steg,
genieße die Ruhe und die Kraft
des Morgens und schreibe.
Vor mir das glitzernde Wasser
und hinter mir Musik.
Musik und Menschen,
Menschen, die beschäftigt sind,
Menschen, die denken,
Menschen, die kreativ sind,
Menschen, die reden, sich austauschen,
Menschen, die was tun.
Über Gegensätze wie Licht und Schatten redeten und diskutierten wir, dachten nach und beschäftigten uns kreativ,
tauschten uns musikalisch, sportlich, theatralisch, zeichnerisch, tänzerisch, literarisch und sogar handarbeitlich aus.
Es entstanden Gedichte und Geschichten, eine Tanzshow, ein genähtes Plakat, anregende Zeichnungen, Schattentheater, Songs, Kompositionen und Improvisationen sowie eine Wanderung aus der dunklen Nacht in den hellen
Tag hinein.
Nach zwei sonnigen Arbeitstagen fand die kurze Reise in einer gelungenen Präsentation ihren Höhepunkt und klang
bei gemütlichem Lagerfeuer mit Gitarrentönen oder Tischtennisspielen aus.
Mit besten Grüßen aus Saalburg
Odilia Hochstetter und Blanca Ehms sowie alle Oberstufenschüler

Der Speiseplan für die nächste Woche: (Essenpreise: 2,70 € für die Klassen 0-4; 2,85 € für die Klassen 5-13)
Montag,
10.09.
Dienstag,
11.09.
Mittwoch,
12.09.

Salat, Nudeln mit Champignonrahm,
Obst
Grüne Bohnensuppe, Brötchen,
Vanillepudding
Salat, Fischpfanne mit Reis, Obst
veg.: Gemüseragout mit Reis

Donnerstag,
13.09.
Freitag,
14.09.

Jägerschnitzel mit Kartoffelpüree und
Mischgemüse, Obst, veg.: Kohlrabischnitzel
Vorsuppe, Kartoffelpuffer mit Apfelmus
und Zucker

Termine: Wenn nicht anders angekündigt, beginnen alle Abendveranstaltungen um 20.00 Uhr
Di
Mi
Fr
Di
Mi
Sa

11.09.
12.09.
14.09. –So 16.09.
18.09.
19.09.
29.09. 10.00 – 14.00 Uhr:

EA Sonnenklasse
Elternrat
Regionaltagung in Magdeburg
EA 6. Klasse
EA 5. Klasse
Michaelifest mit Monatsfeier und Tag der offenen Tür

