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Schulpost vom Freitag, dem 9. März 2018

Liebe Eltern,
am letzten Wochenende und dann noch einmal am Montag bot die 12. Klasse in mehreren märchenhaften und
wirklich glanzvollen Vorstellungen ihren Eurythmieabschluss dar. Was soll man dazu sagen? – Es war einfach
wunderbar, und man möchte den großen Mädchen und Jungen sowie natürlich Herrn Shinov und Frau Lobyntsev
herzlich danken! Ein Eurythmieabschluss schließt etwas ab, und die meisten der Schüler, die jetzt so anmutig
über die Bühne schwebten, werden sich späterhin kaum mehr eurythmisch bewegen. Diese Aufführungen am
letzten Wochenende werden sie aber nicht so schnell vergessen. Auch die schönen Gedichte und Texte sowie die
gute (Live-)Musik, die sie über die Jahre hin hören durften, werden sie sicherlich in ihrem Herzen behalten.

Jeder von uns, liebe Leser, ist mehr oder weniger stark geprägt von seinen Erlebnissen und Beziehungen aus
der Kindheit und Jugend. Selbst wenn wir uns von den Anschauungen und Verhaltensweisen unserer Eltern ein
Stück weit emanzipieren können, übernehmen wir doch viele von ihnen. Das tun wir unbewusst, ja manchmal
sogar gegen unseren Willen. Ebenso hängen unsere Vorstellungen, wie Schule zu sein hat, eng mit den eigenen
Schulerfahrungen zusammen. Das ist schon eine verflixte Sache, denn nicht einmal wir Waldorflehrer, die wir
doch angetreten sind, eine prinzipiell neuartige Pädagogik zu gestalten, sind wirklich frei von diesen Dingen. So
mag es mitunter vorkommen, dass wir zwar alle „Waldorf-Essentials“, wie etwa das Klassenlehrerprinzip, den
Epochenunterricht, Notenverzicht, den Eurythmie-, Werk-, Fremdsprachen- und Religionsunterricht usw.
gewissenhaft praktizieren, dass wir pentatonisch flöten, super Tafelbilder malen, ergreifende Märchen und
Geschichten erzählen, mit Bienenwachsfarben die allerschönsten Epochenhefte malen lassen und was nicht noch
alles…, und dass wir aber in bestimmten Situationen doch wieder dem althergebrachten „Pauker“ in uns
begegnen… Die erwähnten „Waldorf-Essentials“ entsprechen ja auch nur einer ersten Dimension der
Waldorfpädagogik, hinter der sich ja noch weitere verbergen. Das erklärte uns am letzten Freitag Herr Dr.
Valentin Wember in seinem überaus anregenden Vortrag. Die vielleicht 40 Zuhörer, die unseren kleinen Saal
„locker“ füllten, werden nicht bereut haben, dass sie gekommen sind. Die Stimmung im Saal war sehr angenehm
und aufgeschlossen und der Applaus am Ende ließ Zustimmung und Dankbarkeit vermuten.
Dieser öffentliche Vortrag war übrigens nach längerer Pause der erste, den wir für Sie organisiert haben. Er hätte
vielleicht auch Sie begeistert, liebe Eltern und Kollegen, die sich am letzten Freitag nicht mehr auf den Weg
machen konnten. Vielleicht gelingt es uns in diesem Jahr, an die Traditionen früherer Zeiten anzuknüpfen, als es
solche Vorträge noch öfter gab. Themenvorschläge oder Angebote dazu sind willkommen.
Seien Sie herzlich gegrüßt!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

An alle Schulgeldzahler: Bitte beachten Sie, dass ab März 2018 ein um die Inflationsrate des vergangenen
Jahres (1,8%) angehobenes Schulgeld eingezogen wird.

Das Schulbüro

Gesucht

wird ein gebrauchter Lederranzen zum Schulanfang unserer Tochter. Vielleicht besteht die
Möglichkeit, einen sehr gut erhaltenen Ranzen nachzunutzen. Sie erreichen uns unter der E-mail-Adresse:
ramona.rv68@live.de.
Ramona Vötgen

Der Speiseplan für die nächste Woche: (Preise: 3,20 € Kl. 0-4; 3,50 € Kl. 5-13) AB für Änderungen bis 7.15 Uhr über 293715
Montag,
12.03.18
Dienstag,
13.03.18
Mittwoch,
14.03.18

Salat, Weizenspirelli mit Tomatensoße &
Käse, Obst
Linsensuppe, Weizenbrötchen,
Quarkspeise
Salat, Fischpfanne mit Kartoffeln
Veg: Tofugeschnetzeltes, Obst

Donnerstag,
15.03.18

Weißkrautsalat, Chili con carne mit Reis
Veg: Chili sin carne, Obst

schulfrei

Termine:
Heute u. morgen Spacial Dynamics® gemäß dem Programm in unserer Schule
Mo
Fr
Mi
Sa

12.03.18
16.03.18
21.03.18
14.04.18

19.00 Uhr 12.-Klass-Spiel an der FWS Weimar: „Abrechnung – Was kostet uns das Leben?“
19.30 Uhr Elternabend der 5. Klasse mit Herrn Kiraga
schulfrei wegen Kollegiumsklausur
20.00 Uhr Elternrat
Arbeitseinsatz zur Verschönerung der Schule und des Schulgeländes (3., 7. u. 9. Klasse)

Beiträge und Veröffentlichungswünsche für die folgende Nummer der SP bitte bis Dienstag 20.00 Uhr per E-Mail an jobodemann@t-online.de.
Beachten Sie, dass die SP auf unserer Internetseite veröffentlicht wird und dass sich daher alle Informationen über Suchmaschinen finden lassen.

