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Schulpost vom Freitag, dem 17. Mai 2019
Liebe Eltern,
an diesem Wochenende haben wir eine „Musikmonatsfeier“. Sie, liebe Eltern, sind also wieder in unseren
kleinen Saal eingeladen, um sich anzusehen bzw. anzuhören, was die Kinder an musikalischen Beiträgen so alles
darbieten. Musik spielt an unserer Schule eine große Rolle. In fast allen Klassen der Unter- und Mittelstufe wird
täglich gesungen und musiziert, und das nicht nur im Musikunterricht oder in den Chorstunden, sondern auch im
Haupt- oder Fremdsprachenunterricht. Außerdem nehmen viele Schüler noch Instrumentalunterricht an
verschiedenen Musikschulen, der zum Teil in unseren Schulräumen stattfindet. – Musik ist etwas Wunderbares:
Zum einen natürlich für die Musizierenden selbst (besonders dann, wenn sie gemeinsam musizieren), aber auch
für die Zuhörer, denen das Musikerlebnis gewissermaßen geschenkt wird. Zur Monatsfeier gibt es nun Beiträge der
Chöre, der verschiedenen Klassen und einzelner Ensembles und Solisten. Da unsere Kinder wirklich sehr viel
darbieten könnten, haben wir das diesmal aufgeteilt: Am Freitag treten in der „Kindermonatsfeier“ vor allem die
verschiedenen Chöre auf und am Samstag zur „Elternmonatsfeier“ die Klassen und einzelne Solisten.
Dass unsere Monatsfeiern immer an zwei Tagen stattfinden, kommt ja nur daher, weil wir keinen Saal haben, wo
die ganze Schulgemeinschaft hineinpassen würde. Das wird sich ja nun hoffentlich bald ändern und dann werden
wir auch dem ursprünglichen Anliegen der Monatsfeiern wieder näher kommen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was
Steiner dazu gesagt hat, es steht aber fest, dass es Monatsfeiern schon in der ersten Waldorfschule vor 100 Jahren
gab. Soviel ich weiß, bestand die Idee darin, dass sich die Kinder gegenseitig zeigten, was sie gelernt hatten oder
womit sie sich gerade beschäftigten. Die Monatsfeiern hatten also von Anfang an mehr Werkstatt- als
Aufführungscharakter. Das bitten wir Sie auch jetzt zu bedenken. Sie dürfen aber davon ausgehen, dass es einige
schöne Beiträge geben wird, die man sich auch gern anhört. Seien Sie also herzlich willkommen.
Es grüßt Sie
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Bericht zum Vermessungspraktikum 2019
Für unser Vermessungspraktikum sind wir nach Leutenberg hinter Saalfeld gefahren. Untergebracht waren wir in
Bungalows des örtlichen Naturparks. Am ersten Arbeitstag lernten wir das Gelände kennen und steckten das
Gebiet, das wir kartieren sollten, ab. Danach begannen wir mit den Winkel- und Längenmessungen. Dies war eine
Gemeinschaftsarbeit der Klasse. Daraus ergab sich das Grundgerüst der späteren Karte. Der nächste Schritt bestand
darin, in kleineren Gruppen die Weg- und Vegetationsgrenzen zu vermessen. Die gemessenen Werte brachten wir
in den richtigen Maßstab für unsere Zeichnungen. Stück für Stück entstanden die detaillierten Karten der
einzelnen Schüler.
Obwohl wir mit dem Wetter nicht allzu viel Glück hatten, war es kein größeres Problem, da wir uns gegenseitig
Regensachen geliehen haben. In unserer Freizeit hatten wir viele Freiheiten und konnten überall hin. Auch wenn
die Messung nicht jeden Einzelnen begeistert hat, hatten wir bei der Arbeit unseren Spaß. Schüler der 10. Klasse

Wie wichtig der Regen auch war, aber musste es gerade an diesem Samstag zum Arbeitseinsatz sein?
Herr Heppner meinte noch, dass wir jetzt gut schachten könnten. Das war doch mal eine Ansage! Nun, immerhin
zwanzig Unentwegte sind in regenfester Kleidung gekommen und gaben ihr Bestes. Wegen der geplanten
Baumaßnahmen am Südbau musste der Perückenstrauch gestutzt und der Efeu entfernt werden. Ein Vogelnest im
selben hinderte dann Familie Schauseil zu Recht am Beenden dieser Arbeit... Wegen des Wetters waren
„Trockenarbeitsplätze“ besonders begehrt: um aufzuräumen, Schubkarren zu reparieren oder Messer und Scheren
zu schleifen. Ein gemeinsames Essen beendete diesen besonderen Tag! Bis zum nächsten Einsatz Anfang
September, liebe Eltern!
Ihre Marion Wendt

P.S.

Herzlichen Dank an eine Mutti für die Erdbeerpflanzen, die nun das Kräuterbeet begrenzen. Auch die
Gojibeere Turgidus ist sehr schmackhaft und gilt als die beste Sorte, so der Spender Herr Baum. Haben Sie
Interesse an dieser „Superfood“-Pflanze? Alle passen nicht in unseren Schulgarten! Fragen Sie bitte in der Woche
vor Pfingsten nach.

Montags-Schulgebet
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gebet für die Schule und alle, die darin lernen und lehren dürfen! Jede
Woche birgt neue Herausforderungen, Entscheidungen und auch Konfliktpotenziale, welche wir vor Gott bringen
und gemeinsam die richtigen Impulse erbeten möchten. Desweiteren gibt es das Angebot, Anliegen als kurze
Notiz zu Beginn „hereinzureichen“ oder eine Email zu schreiben und wir nehmen sie dann mit in das Gebet auf.
Sie können aber auch kurz für sich persönlich beten lassen, damit Kopfschmerzen & Co. nicht den Start in die
Woche sabotieren. Wer mehr darüber wissen oder selbst teilnehmen möchte, wende sich bitte telefonisch über
Ruf-Nr. 0176-84582715 oder über die angegebene Mailadresse an uns: anna-lena.hotz@emailn.de
Anna-Lena Hotz & Juliane Schnell
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Speiseplan für die nächste Woche: (Preise: 3,20 € Kl. 0-4; 3,50 € Kl. 5-13) AB für Essensmeldungen bis 7.15 Uhr: 03641-293715
Montag,
20.05.19

Salat, Makkaroni mit Lauchsoße, Obst

Donnerstag,
23.05.19

Rotkrautsalat, Hackfleischlasagne, Obst
Veg.: Gemüselasagne

Dienstag,
21.05.19
Mittwoch,
22.05.19

Grüne-Bohnensuppe, Weizenbrötchen,
Schololadenpudding
Salat, Fischpfanne mit Salzkartoffeln, Obst
Veg.: Tofugeschnetzeltes

Freitag,
24.05.19

Klare Gemüsesuppe, Kartoffelzucker mit
Puffer, Apfelmus

Termine:
Sa 18.05.19
Mi 22.05.19
Fr 24.05.19
25.05. - 02.06.
Fr 31.05.19
Mi 12.06.19
Fr 21.06.19
donnerstags

10.00 Uhr Musikalische Monatsfeier
20.00 Uhr Elternrat
CG: Vortrag mit Lichtbildern von Paula Kiefer: Ein Waldorfkindergarten im argentinischen Dschungel
Himmelfahrtsferien (abweichend vom Thüringer Ferienplan)
CG: 20.00 Uhr (wie immer) Vortrag mit Lichtbildern von Elke Baublies: Orte am Pazifischen Ozean
19.00 Uhr Schul- und Kindergartenversammlung (Einladung folgt)
CG: Vortrag von Jan Tritschel: Frau Holle – Geheimnisse im Märchen und die Reinkarnationsidee
20.00 Uhr Eltern-Lehrer-Chor

Beiträge für die folgende Nummer der Schulpost bitte bis Dienstag 20.00 Uhr per E-Mail an bodemann@waldorfschule-jena.de.
Beachten Sie, dass die SP auf unserer Internetseite veröffentlicht wird und dass sich daher alle Informationen über Suchmaschinen finden lassen.
Wenn Sie die Schulpost nicht mehr erhalten möchten, bitten wir um eine kurze Mitteilung an info@waldorfschule-jena.de.

