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Liebe Eltern,
offenbar durch die aus Übermut in die Schulpost geschummelten Fuckdrehler provoziert, rächte sich nun
der echte Fehlerteufel, indem er seinerseits den Termin für das Wochenendseminar zur Legasthenie verhexte. Dieses Seminar findet am 31.05./ 01.06. statt und nicht vorher, wie in der letzten SP stand. Ich bitte um Entschuldigung. Eine Terminänderung gab es auch bezüglich des Eurythmieabschlusses der 12.
Klasse. Die Möglichkeit, diese Aufführung zu sehen und zu hören, haben Sie nur noch heute Abend, also
nicht mehr am Samstag. Das Hören sei deshalb besonders hervorgehoben, weil bei einer Eurythmieaufführung die Musik sonst naturgemäß eher im Hintergrund klingt und die Pianistin fast ganz hinter dem großen
Flügel verschwindet. Nun geht es aber um Antonin Dvoraks neunte und berühmteste Sinfonie „Aus der
Neuen Welt“, die zu den weltweit populärsten und meistgespielten Sinfonien überhaupt gehört. Geschrieben für großes Orchester, wird sie bei uns von Elena Lobyntsev allein am Flügel interpretiert. Das dauert
etwa eine Dreiviertelstunde. Dazu also unsere prachtvolle zwölfte Klasse, die dieses Stück unter Leitung von
Lenka Lieblova eurythmisch gestalten wird... Wir dürfen gespannt sein! Herzlich willkommen!

Zum Ende dieses langen Winters mag jeder eine Ahnung davon haben, was Auferstehung bedeuten könnte. Dennoch ist Ostern mehr als ein Frühlingsfest - wie sehr wir uns auch immer nach Licht und
Wärme sehnen mögen. Die Russen nennen es €•‚ƒ„…‚…†‡… (Woskressénije) und benutzen damit fast dasselbe Wort, das auch für Sonntag (€•‚ƒ„…‚…†ˆ…) steht. In diesem Jahr fällt das orthodoxe Osterfest übrigens
auf den 5. Mai, während wir uns ja schon auf den 31. März freuen dürfen. Wir feiern Ostern immer am
Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Der kann frühestens am 21. März (Frühlingsanfang) erstrahlen,
weshalb der 22. März das frühestmögliche Osterdatum ist. Scheint der Vollmond hingegen schon am 20.
März, so gilt er nicht, sondern erst der nächste, der 29 Tage später aufgeht. Weil dann u. U. eine weitere
Woche vergehen muss, bis wieder Sonntag ist, fällt bei uns Ostern spätestens auf den 25. April. In diesem
Jahr ist am 27. März Vollmond. Die Ostkirche hat verschiedene Kalenderreformen ausgelassen, weshalb es
bezüglich des Osterdatums oft Verschiebungen gibt. Erst im nächsten Jahr, nämlich am 20.04.14, können
wir wieder gemeinsam feiern. Wie wir aber Ostern feiern, wie wir in unserer Zeit Gedanken von Tod und
Auferstehung an die Kinder herantragen können (sofern wir das überhaupt wollen), frage ich mich jedes
Jahr aufs Neue. Ich selbst finde das durchaus wichtig, stehen doch Karfreitag und Ostern in unser aller Kalender, so dass man wenigstens im Sinne einer umfassenden Allgemeinbildung darüber Bescheid wissen
sollte. Vergehen und Auferstehen sind aber auch so elementar mit allen Lebens- und Entwicklungsprozessen
verbunden, dass wir sogar jenseits allen christlichen Blaubens gut mit Kindern darüber sprechen können.
Eine Möglichkeit dazu ist das Säen des Ostergrases, wo ja der Same erst in der dunklen Erde vergehen
muss, um etwas Neues daraus entstehen zu lassen... Feiern Sie ein schönes Osterfest, welche Form Sie
dafür auch immer angemessen finden mögen.
Ihr Jens-Olaf Bodemann
So musst Du allen Dingen
Bruder und Schwester sein,
Dass sie Dich ganz durchdringen
Dass Du nicht scheidest Mein und Dein.
Kein Stern, kein Laub soll fallen,
Du musst mit ihm vergehn!
So wirst Du auch mit allen
Allstündlich auferstehn.
Hermann Hesse

Nach vielen Proben-Monaten sind wir nun fast fertig mit dem Einstudieren des Stückes. Wir werden die 9. Sinfonie von Antonin Dvorak zeigen. Es ist, wie ich finde, ein sehr schönes Musikstück, bearbeitet von Frau Lieblova und auf dem Flügel gespielt von Frau Lobyntsev. Die schönen bunten Hosen und die
Schleier durften wir netterweise von der Waldorfschule in Dresden ausleihen. Vielen Dank an Frau Lieblova, die die Kostüme aus Dresden abgeholt hat sowie an Frau Lobyntsev, die uns in der letzten Woche stundenlang immer dasselbe Stück gespielt hat. Frau Schultes möchten wir für das Nähen der Vorhänge danken.
Während der Aufführung werden Sie auch noch zwei eurythmisch dargestellte Texte sehen. Alles in allem
würden wir sagen, es ist sehr sehenswert. Aber sehen Sie selbst...
die 12. Klasse
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wird unmittelbar nach den Osterferien stattfinden. Bitte beachten Sie, dass dabei bereits der durch Beschluss der Schulversammlung erhöhte Schulgeldbeitrag eingezogen werden
wird.
Dorothee Kirschke, Schulbüro

Das Fundfach im Hort ist wieder einmal prall gefüllt und deshalb bitten wir Sie,

bis Ende der 1. Woche nach
den Osterferien nachzusehen, ob sich dort verlorene Sachen finden. Am Freitag, dem 12. April,
verschenken wir alles, was noch im Fundfach ist, an interessierte Eltern.
Liebe Grüße! Ihr Hortteam

Termine: Wenn nicht anders angekündigt, beginnen alle Abendveranstaltungen um 20.00 Uhr
Heute Abend!!!
25.03.-05.04.
Mi
10.04.
Fr-So
12.04.-14.04.
Mi
17.04.
Fr-Sa
31.05.-01.06.

Eurythmieabschluss
Osterferien
EA 11. Klasse, 18.00 Uhr
Öffentliche Tagung: Menschwerdung und Evolution
Elternrat
Wochenendseminar: Das legasthenische Kind und die Fremdsprachen
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