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Schulpost vom Freitag, dem 19. Dezember 2014
Liebe Eltern,
gestern haben wir unseren langjährigen kaufmännischen Geschäftsführer, Herrn Olaf Möller, im Kollegium offiziell verabschiedet. Wie Sie vermutlich aus der Presse erfahren haben, ist Herr Möller kürzlich zum Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz ernannt worden. Deshalb kann er natürlich
unsere Geschäfte nicht mehr führen. Für die Schule geht damit eine Entwicklungsphase zu Ende, die Olaf Möller
entscheidend mit geprägt hat. Dies sei Anlass, einmal kurz auf die 14 Jahre seiner Tätigkeit zurückzublicken.
Olaf Möller kam noch in den Anfangsjahren als Schülervater zu uns und wurde im Jahr 2000 Geschäftsführer.
Schon bald darauf zeigte er, was in ihm steckte: Kompetenz, große Zielstrebigkeit und enorme Tatkraft. In einem
Kraftakt setzte er binnen zweier Jahre das um, was andere vorgedacht und vorbereitet hatten - den großen
Schulerweiterungsbau von 2002. Sobald das geschafft war, begannen die Planungen für den Bau des Kindergartens, der damals noch in Winzerla sein angemietetes Domizil hatte. 2006 konnte der Neubau eingeweiht werden. Mit hohem persönlichem Engagement unterstützte Olaf Möller dann die Initiative zur Gründung der Waldorfschule in Gera, als weiteren „Zweckbetrieb“ unseres Vereins. Das Schulhaus in Gera wurde modernisiert
und ausgebaut, und neulich konnte schließlich auch die Aula eingeweiht werden. Bei uns in Jena war der Anbau
für den neuen Speisesaal ein weiteres Projekt... - Ja, es wurde viel gebaut in diesen Jahren. Dazu bedurfte es
großer Durchsetzungskraft und eines starken Führungs- und Gestaltungswillens, und genau darüber verfügte Olaf
Möller in besonderer Weise. In einer Waldorfschule, die sich ja als „selbst verwaltet“ versteht, machte er sich
aber damit nicht nur Freunde... Olaf Möller hat in den Jahren viel bewegt, aber er ist auch oft angeeckt und hat
dabei manchen vor den Kopf gestoßen. Letztlich war die schwere Entwicklungskrise, die unsere Schule in den
vergangenen Jahren zu durchleiden hatte, nicht unwesentlich mit seinem Namen verbunden. Dafür musste er
seitens vieler Eltern, aber auch mancher seiner Kollegen viel Kritik einstecken. An besonderen Persönlichkeiten
scheiden sich eben oft die Geister.
Olaf Möller war aber nicht nur unser „Bauminister“, sondern er nahm regelmäßig an den Pädagogischen Konferenzen teil, die wir als grundlegende waldorfpädagogische Fortbildung betrachten. Besondere Verdienste erwarb
er sich zudem durch seinen Einsatz für die Oberuferer Weihnachtsspiele: Er spielte über Jahre hinweg in verschiedenen Rollen und Spielkumpaneien mit.
Und nun ist er also Staatssekretär geworden, unser Olaf Möller, der einzige übrigens, den ich persönlich kenne.
Im Namen des Kollegiums wünsche ich ihm Glück, Erfüllung und Erfolg in seiner Arbeit, zum Wohle Thüringens.
Doch wer wird nun unser neuer Geschäftsführer? - Lesen Sie bitte dazu die Erklärung des Vorstandes.
Mit besten Wünschen für ein schönes Weihnachtsfest!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Der Vorstand hat sich am vergangenen Freitag neu konstituiert. Nach dem Ausscheiden von Olaf Möller ist
bis auf Weiteres Peter Häuser als Kaufmännischer Geschäftsführer zu den drei Pädagogischen Geschäftsführerinnen Frau Hähle (FWS Gera), Frau Bauer-Lencer (Waldorf Kindergarten Jena) und Frau Sander (FWS Jena) hinzugekommen, so dass der Vorstand und damit der Verein kontinuierlich weiterarbeiten kann. Herr Häuser führte
schon einmal vorübergehend die Geschäfte unserer Schule und wird sich im Neuen Jahr an dieser Stelle selbst
vorstellen. Wir möchten die Gelegenheit wahrnehmen, Olaf Möller zu seiner Berufung als Staatssekretär im Thüringer Umweltministerium zu gratulieren und ihm viel Freude und Erfolg in seinem neuen Wirkungsfeld zu wünschen. Gleichzeitig danken wir ihm für seinen Einsatz für die Schule Jena, die er maßgeblich mitgestaltet hat,
aber auch für seine Aufbauarbeit in Gera und für den Kindergarten in Jena-Göschwitz.

Auch in der Schulleitung gibt es eine Neubesetzung: Nachdem im November Herr Kühnert aus persönlichen Gründen aus dem Gremium ausgeschieden ist, hat das Kollegium Anne Garbe neu hinzugewählt, so dass
sie ab Januar gemeinsam mit Frau Babenko, Herrn Depka, Herrn Klingfus und Frau Sander die Schulleitungsaufgaben übernehmen wird. Wir wünschen Ihnen eine erholsame und gesegnete Weihnachtszeit mit Ihren Kindern
und einen guten Neuanfang voll Gesundheit und frischer Energie im Jahr.
Marlis Sander

Änderung Schulfreier Tag!

Die Klausurtagung des Lehrer-Kollegiums wurde um eine Woche verschoben, dadurch wird am 20.03.2015 kein Unterricht stattfinden - am 13.03.2015 hingegen besteht Schulpflicht.

Zwei Vögel habe ich aus Umzugsgründen zu verschenken. Einen Kanari (ob Männchen oder Weibchen ist
unbekannt) und eine Spitzschwanzamadine (Exotin), mit allem Zubehör. Ruft bei Interesse bitte an oder schickt
eine SMS: 0152-04535370
Sofia J.

Der diesjährige Erlös aus unserem Adventsbasar beläuft sich auf ca. 2300 erfreuliche Euro.

Dorit Schultes

Termin: Wenn nicht anders angegeben, beginnen die Abendveranstaltungen um 20.00 Uhr
Mi

14.01.15

3. Informationsabend zur Waldorfpädagogik: „Das Besondere an der Oberstufe“

Beiträge und Veröffentlichungswünsche für die folgende Nummer der SP bitte bis Mittwoch 20.00 Uhr per e-Mail an jobodemann@t-online.de
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