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Schulpost vom Freitag, dem 22. Februar 2019

Liebe Eltern,
mit dieser Woche hat nun offiziell das zweite Schulhalbjahr begonnen, wobei diese zweite „H•lfte“ nicht nur
gefƒhlt, sondern auch tats•chlich kƒrzer ist – und zwar um ganze fƒnf Wochen. An unserer Schule ist das aber
belanglos, denn weder gibt es Halbjahreszeugnisse, noch eine andere deutliche Z•sur. Immerhin hatten wir vor
den Winterferien wieder die Eltern-Lehrer-Gespr€che, damit Sie sich doch einmal ƒber den Stand der Dinge
informieren konnten. Diese M…glichkeit haben aber diesmal nur sehr wenige Eltern genutzt, wie es mir schien.
Das mag bedeuten, dass bisher alles prima lief und es deshalb nichts zu besprechen gab. Dann mƒsste ich mir
allerdings ernsthaft Gedanken darƒber machen, wie ich meine Arbeit mache und wie das bei den Menschen
ankommt, denn mit mir wollten gleich sechs Eltern sprechen, von denen drei tats•chlich auch gewisse Sorgen
•u†erten und Kritisches zu bemerken hatten. Trotzdem waren die Gespr•che angenehm und vertrauensvoll.
Insofern k…nnte man es durchaus bedauern, dass so wenige Menschen ein Gespr•ch suchten. Vielleicht hatten sie
keine Zeit, schlie†lich war es kurz vor den Ferien, doch irgendwie kam es mir wie eine verpasste Chance vor. So
wollen wir einfach hoffen, dass wir weiterhin gut im Gespr•ch bleiben. Gelegenheiten werden sich bald wieder
bieten.

Ein weiterer Rƒckblick sei gestattet: Unmittelbar vor den Ferien hatten wir noch eine Theatervorstellung.
Das allein w•re vielleicht nicht weiter erw•hnenswert – haben wir doch …fter Theater bei uns (nein, nein, so wie
Sie vielleicht denken, meine ich das nicht), und seit dem Ereignis sind ja auch schon zwei Wochen vergangen. Es
war aber so sch…n und besonders, dass ich doch noch einmal daran erinnern m…chte. Bei uns zu Gast war die
Theaterimkerei SanneWeber mit einer ganz fabelhaften Interpretation des Andersen-M•rchens „Die
Schneek‚nigin“. Die beiden Darsteller Sandy Sanne und Alexander Weber verzauberten Schƒler von der ersten
bis zur siebten Klasse etwa 75 min lang mit ihrem wunderbaren Spiel. Fƒr uns Lehrer, die wir immer beklagen,
dass die Kinder heutzutage so laut und unaufmerksam seien, war es ein herrliches Lehrstƒck, wie man auch „mit
der Stille spielen“ kann. Es gab so magische Szenen, wo etwa ein „Handwerker“ minutenlang irgendwelche
Holzteile montierte und leimte – und s•mtliche Kinder, von denen nicht wenige stehen mussten, weil sie keinen
Sitzplatz mehr bekommen hatten, schauten mit offenen Augen und Mƒndern wie gebannt zu. Auch wurde
gesungen und musiziert, und die beiden Darsteller schlƒpften mit Hilfe einfacher Puppen sowie sinnreich
erdachter Requisiten in die verschiedenen Rollen und Szenen… Kurz: Wenn Sie einmal die Gelegenheit haben
sollten, eine Vorstellung der Theaterimkerei zu besuchen, so z…gern Sie nicht! – Kinder und Erwachsene werden
auf jeden Fall ihre Freude daran haben, und das Repertoire ist recht vielf•ltig.

Die n•chste sch…ne Theaterveranstaltung k…nnen Sie schon am Montag um 19.00 Uhr erleben,
allerdings in englischer Sprache. Seien Sie dazu recht herzlich eingeladen. In dem Zusammenhang f•llt mir ein,
dass ƒbers Jahr gesehen in unserem Saal jeweils mindestens vier gr…†ere Theaterauffƒhrungen stattfinden – damit
meine ich nur die von unseren Klassen und nicht solche Gastdarbietungen wie die der Theaterimkerei. Dazu
kommen drei, vier Monatsfeiern, Pr•sentationen zu den Jahresarbeiten sowie andere Veranstaltungen. In unserem
Saal finden aber kaum mehr als 100 Personen Platz, was bei unseren aktuellen Klassenst•rken nicht mehr als
vier Klassen sind. Dessen sollten wir uns einmal bewusst werden, wenn wir vielleicht gerade darƒber nachdenken,
wie wir unsere Schulgemeinschaft st€rken k…nnten. – Wie wollen wir eine Gemeinschaft st•rken, wenn wir uns
nie als solche erleben k…nnen, weil wir gar keinen Raum dafƒr haben? Und abgesehen vom Platz wƒnschte man
sich fƒr die vielen wunderbaren Veranstaltungen endlich einen wƒrdigen Rahmen.
Es gibt ja auch schon l•ngst Pl€ne und Projekte dazu, die wir schon l•nger im Lehrerkollegium diskutieren und die
wir jetzt endlich auch Ihnen gern vorstellen m…chten. Am Mittwoch, dem 27. M€rz ist eine Schulversammlung
zu unseren Bauvorhaben geplant. Merken Sie sich den Termin bitte vor, wenn Sie daran Interesse haben.
Ansonsten m…chte ich Sie noch einmal auf unsere Faschingsmonatsfeier am Samstag, dem 2. M€rz, um 10.00
Uhr hinweisen und herzlich dazu einladen, obwohl ich wei†, dass Sie auch diesmal nicht alle im Saal einen Platz
finden werden.

Ganz aktuell m…chten bzw. mƒssen wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass in der Mittelstufe mehrere F€lle
von Windpocken aufgetreten sind. Davor schƒtzen kann man sich wahrscheinlich nicht, aber Sie sollten
wenigstens davon wissen.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

und drei Sonnentage noch keinen Frƒhling –
dennoch kommen viele Kinder schon recht frƒhlingshaft gekleidet in die Schule. Zugleich sitzen aber mindestens
zehn Schnupfnasen in meiner Klasse. Mit besten Wƒnschen!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Schulpost vom Freitag, dem 22. Februar 2019, Seite 2
An alle Schulgeldzahler: Bitte beachten Sie, dass ab M•rz 2019 ein um die Inflationsrate des vergangenen Jahres
(1,9%) angehobenes Schulgeld eingezogen wird.

Das Schulbƒro

Speiseplan fƒr die n•chste Woche: (Preise: 3,20 € Kl. 0-4; 3,50 € Kl. 5-13) AB fƒr Essensmeldungen bis 7.15 Uhr: 03641-293715
Montag,
25.02.19

Salat, Bunte Weizenspirelli mit
Schlauchso†e, Obst

Donnerstag,
28.02.19

Gebratene Putenflƒgel mit Letscho und
Reis, Obst. Veg.: Tofutaler

Dienstag,
26.02.19
Mittwoch,
27.02.19

Graupensuppe, Weizenbr…tchen,
Vanillepudding
Rƒhrei mit Spinat und Kartoffeln, Obst

Freitag,
01.03.19

Tomatensuppe, Eierkuchen mit Zucker,
Apfelmus

Termine:
Mo
Di
Sa
Di
Fr

25.02.19
26.02.19
02.03.19
05.03.19
08.03.19

Fr 22.03.19
Mi 27.03.19
donnerstags

19.00 Uhr Englisches Theater
18.30 Uhr Elternabend der 2. Klasse mit Frau Wittig
10.00 Uhr Faschingsmonatsfeier
08.00 – 12.00 Uhr Schulfasching (Unter- u. Mittelstufe)
FWS Erfurt (Dorstbornstr. 5) Jubil€umsvortr€ge mit Gespr•ch zu Waldorf 100 mit Peter Selg:
18.00 Uhr „Ich bin anders als Du – zum Selbst- u. Weltverh•ltnis des Kindes in der Mitte der Kindheit“
20.00 Uhr „Die p•dagogische und gesellschaftliche Herausforderung einer freien Schule“
Schulfreier Tag – Kollegiumsklausur
Schulversammlung zu unseren Bauvorhaben
20.00 Uhr Eltern-Lehrer-Chor

Beitr•ge fƒr 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 ver…ffentlicht wird und dass sich daher alle Informationen ƒber Suchmaschinen finden lassen.
Wenn Sie die Schulpost nicht mehr erhalten m…chten, bitten wir um eine kurze Mitteilung an info@waldorfschule-jena.de.

