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Liebe Eltern,
„Jeder Abschied ist ein kleines Sterben“ – so hieß einmal ein Roman. Worum es darin ging habe ich vergessen, aber die Titelzeile ist mir im Gedächtnis geblieben – nicht nur, weil sie so griffig ist, sondern auch so
wahr. Nun gab ja es in der letzten Zeit schon einige Abschiede, und naturgemäß waren sie meist eher traurig. Auch am vergangenen Samstag wurden bestimmt ein paar Tränen vergossen, als nämlich die Schüler
der 12. und 13. Klassen ihre Abschlusszeugnisse erhielten und nun wirklich ihren allerletzten Schultag hatten. Doch dieser Abschied war vor allem freudig: School’s out forever! – (Ach, wenn sie nur wüssten...).
Beim Schulabschluss denkt man ja irgendwie sofort an die Zukunft, so dass für Wehmut nicht viel Platz
bleibt, aber eigentlich ermöglicht doch jedes Ende einen Neubeginn, wie jeder Tod ein Auferstehen. Wir
würden dem Abschied viel seiner Traurigkeit nehmen, wenn wir die Auferstehungsidee öfters mal umgekehrt dächten: Damit etwas Neues beginnen kann, muss erst einmal etwas Altes zu Ende gehen.

Zwei Abschiede aus der Unterstufe, die mit einem Neuanfang verbunden sind, möchte ich Ihnen noch
verkünden: Frau Bernhardt wird die erste Klasse im kommenden Jahr nicht weiterführen, sondern anderweitig, zum Teil in der Oberstufe, einen neuen Wirkungskreis finden. Einige Oberstufenschüler kennen sie
ja schon von den Vorbereitungen auf die Hauptschulprüfungen in Mathematik. Für die 1. Klasse heißt es
hier also auch Abschied nehmen von ihrer vertrauten Lehrerin und mit Spannung einen neuen Lehrer erwarten, der mit ihnen dann die Reise durch die weiteren Schuljahre antreten wird. Zunächst einmal wird
Herr Garbe diese Aufgabe übernehmen, bis dann ein neuer Kollege den Weg fortsetzen wird.
Frau Hoffmann hat Ihnen ja in der letzten Schulpost schon verkündet, dass sie aus unserer kleinen Hortwelt zu einer Reise in die große weite Welt aufbrechen will. Auch hier Abschied und Aufbruch in eine noch
ungewisse Zukunft. Wir wünschen allen dreien einen guten Start in die neuen Welten, die sich da auftun,
und danken den Kolleginnen noch einmal ganz herzlich für den Einsatz und die vielfältigen Beiträge, die sie
im vergehenden Schuljahr für Schüler und Schule geleistet haben.
Auch in den einzelnen Klassen wird es heute so manchen Abschied geben. Unsere guten Wünsche allen
den Schülern, die uns verlassen und sich anderswo auf Neues einlassen werden. Wir freuen uns auf ein
herzliches Wieder-Sehen bei der einen oder anderen Gelegenheit.
Lasst und lassen Sie uns also dieses Schuljahr zu Ende gehen, damit wir uns alle gut erholen und erfrischen
mögen und am 26. August 2013 das neue mit tollen Ideen, viel Neugier und Begeisterung beginnen werden. Mit sommerwarmen Grüßen!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Zwölf Jahre war ich Waldorfmutter –

nun ist diese Zeit vorbei. Meine Tochter verlässt die
Schule, um sich nach erfolgreichen Prüfungen und mit ihrem Abschlusszeugnis in der Tasche auf einen
neuen Weg in ihrem Leben zu begeben. Auch wir Eltern sind mit der Schulzeit unserer Kinder gewachsen
und waren in den anfänglichen Jahren am Schulgeschehen sehr intensiv beteiligt. Später haben wir uns vielleicht ein wenig abgenabelt, weil unsere Kinder das viele Kümmern gar nicht mehr brauchten und wollten
und weil „jüngere“ Eltern nachkamen. Auch die Schulpost hat mir gezeigt, dass unsere Kinder kaum noch
richtig an der Schule sind – sie tauchten zuletzt nur noch mit den Jahresarbeiten, dem Klassenspiel und dem
Eurythmieabschluss darin auf. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Lehrern und guten Geistern der
Schule, die meine Tochter und ihre Klasse begleiteten, für die zwölf aufregenden Schuljahre bedanken allen voran bei Herrn Garbe und Frau Babenko und nicht zuletzt bei Frau Göring, die nicht allein für das
leibliche Wohl der Schüler sorgte... .
Ines Schunke

Hinweise aus dem Schulbüro:
1. Die Hortverträge für Schüler der jetzigen vierten und aller höheren Klassen enden automatisch mit dem
Schuljahresende (31. Juli). Bei weiterem Betreuungsbedarf schließen Sie bitte neue Vereinbarungen für die
Mittelstufenbetreuung mit uns ab.
2. Die Vereinbarungen zur Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften enden ebenfalls automatisch mit dem
Schuljahresende.
3. Bitte bedenken Sie, dass die uns vorliegenden Essensanmeldungen auch im nächsten Schuljahr so weitergeführt werden, wenn wir keine generelle Änderungsmeldung erhalten (bitte schriftlich bzw. per E-mail).
Schulabgänger werden automatisch abgemeldet.
4. Guthaben auf Schülersparkonten der Schulabgänger überweisen wir auf das uns bekannte Konto zurück. Sollten Sie die Überweisung auf ein anderes Konto oder die Zuordnung auf das Schülersparkonto eines Geschwisterkindes wünschen, teilen Sie uns das bitte noch im Juli mit.
5. Eine blaue Armanduhr und Sennheiser-Kopfhörer wurden im Schulbüro abgegeben und können dort
abgeholt werden.
6. Das Schulbüro ist in den meisten Wochen auch in den Ferien besetzt, allerdings nicht immer durchgehend. Gerne können sie vorher anrufen, wenn Sie uns besuchen möchten.
Wir wünschen allen Eltern und Schülern schöne Ferien!! Im Namen des Schulbüros
Annika Brockmann
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Helfende Hände für Kleiderbasar gesucht!
Zu Beginn des neuen Schuljahres möchten wir am 28.09.2013 einen Kleiderbasar in der Waldorfschule durchführen. Hierfür suchen wir helfende Hände...
Bitte meldet Euch bei uns per Mail unter: jana_schraps@hotmail.com oder fritz.antje@gmx.net. Wir freuen uns
über Eure Rückmeldungen. Herzliche Grüße und eine schöne Sommerzeit!
Jana Schraps und Antje Fritz

Zum Ende der Sommerferien

gibt es die Gelegenheit, sich mit Leib und Seele zu bewegen: Im
Schnupperkurs Eurythmie von Studio B7 im Stufenhaus. Wir lassen uns von der Musik, von Melodie, Rhythmus
und Takt mitnehmen, wir erleben das Erfrischende und Gesundende einer bewusst geführten Bewegung und erfahren, wo die Sprache entsteht und wie sie wirksam sichtbar wird.
Der Kurs ist genauso für Neuanfänger, als auch für Menschen geeignet, die schon erste Erfahrungen mit Eurythmie gemacht haben. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Kursgebühr beträgt 120 € (Richtsatz), für Studenten
60 €. Ermäßigungen sind gegebenenfalls möglich. Merken Sie sich bitte die Termine vor.
Freitag, 30. August 2013, 19-21 Uhr
Samstag, 31. August 2013, 10-13 Uhr, 15-18 Uhr, 19-20 Uhr
Sonntag, 1. September 2013, 10-13 Uhr

Das Wochenende findet im Studio B7 im Stufenhaus, Lessingstr. 34, in 99510 Apolda statt. Bitte Gymnastikschuhe mitbringen. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0 36 44 - 51 55 67 und 0175 - 560 38 52
oder unter www.studiob7.eu und mail@studiob7.eu.
Mit meiner Kollegin Ulrike Wendt vom Studio B7 freue ich mich auf alle Interessierten!
Dorothea Maier

Der nunmehr 8. Kunstgarten

findet am morgigen Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr wieder auf dem

historischen Johannisfriedhof an der Friedenskirche statt. Dazu möchte ich Sie und Euch, liebe Schüler, Eltern
und Kollegen, herzlich einladen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kunstgarten-jena.de
Auf schönes Wetter an diesem Tag hofft
Grit Leinen

Termine für das neue Schuljahr 2013/2014
Sa
Mo
Mi

24.08.13
26.08.13
18.09.13

Schuleinführung der 1. Klasse mit Herrn Kiraga
Erster Schultag
Erste Elternratssitzung

Allen schöne Ferien!
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