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Schulpost vom Freitag, dem 23. November 2018

Liebe Eltern,
die „Lichterzeit“, die für viele Menschen mit dem Martinstag beginnt, wünschte man sich eigentlich eher still und
besinnlich, dabei gibt es gerade in diesen Wochen immer besonders viel zu tun. Auch bei uns kündigt sich bereits
das nächste Großereignis an, das aber nicht nur allerhand Arbeit mit sich bringt, sondern auch viel Freude. Ich
meine unseren traditionellen Adventsbasar, der allgemein sehr beliebt ist und immer viele Besucher anlockt. Er
findet schon am übernächsten Wochenende statt.
Diese oder ähnliche Marktveranstaltungen gibt es an nahezu allen Waldorfschulen sowie auch an anderen
Einrichtungen in freier Trägerschaft. Sie haben oft einen mehr „kommerziellen“ Charakter und dienen dazu, Erlöse
zu erwirtschaften, die dazu beitragen sollen, bestimmte Projekte zu verwirklichen. So werden an manchen
Schulen über Monate hinweg in Handarbeit Produkte hergestellt und dann zum Verkauf angeboten. Das hat damit
zu tun, dass die Einrichtungen in freier Trägerschaft vom Staat geringere Zuschüsse erhalten als die
entsprechenden staatlichen und damit immer bestimmte Wünsche offen bleiben. Am besten kann man es mit
Josefs Worten (Christgeburtsspiel) auszudrücken: „‘s Göld mongelt an olli Enda!“
Unsere Schule in Jena setzt aber die Prioritäten schon immer etwas anders: Wir erwirtschaften zwar auch Erlöse,
die in erster Linie wohltätigen Zwecken zugutekommen, doch kommt es uns vor allem darauf an, dass unsere
Schulgemeinschaft miteinander ein schönes Fest erlebt. Deshalb gestalten wir für die Kinder feierlich-besinnliche
„Erlebnisbereiche“, die ihnen einfach Freude machen sollen. Da gibt es das „Kinderlädchen“, den „Märchenwald“
mit dem Pfefferkuchenhäuschen, das Kerzenziehen und vieles andere mehr. Wir schmücken das ganze Schulhaus
und alle Räume festlich und anheimelnd aus. Überall wird gesungen und musiziert. Man kann Kaffee trinken,
Kuchen essen, dieses oder jenes Geschenklein erwerben, ein wenig plaudern oder Geschichten hören. Es duftet
nach Tannengrün und Weihnachtsgebäck… So kann man sich ein wenig auf die Advents- und Weihnachtszeit
einstimmen, denn gerade in diesem Jahr, wo uns die Sonne mit vielen goldenen Tagen verwöhnte, fällt es
besonders schwer, an Weihnachten zu denken. Dabei haben wir nur noch knapp fünf Wochen bis zu dem großen
Fest, und unser Adventsbasar findet schon am kommenden Wochenende statt.
Wie jedes schöne Fest gut vorbereitet werden will, benötigt auch unser Basar viele tüchtige Helfer zur
Vorbereitung und „Durchführung“ der entsprechenden Aktionen. Die Räume und Stände müssen geschmückt und
gestaltet werden. Dafür benötigen wir dringend noch Tannengrün! Im Café brauchen wir Kaffee, Sahne,
Getränke und Kuchen. Die „Hexe“ braucht Lebkuchen für ihr Pfefferkuchenhaus usw. – Ich möchte Sie im Namen
des Basarkreises herzlich bitten, sich mit Ihren Klassenlehrern und anderen Eltern in Verbindung zu setzen und
abzusprechen, wie Sie zum Gelingen des Festes beitragen könnten.
Ganz herzlich möchten wir Sie auch einladen, beim Adventsbasar die Gelegenheit wahrzunehmen, im Inforaum
(7. Kl.) mit Frau Sander und Herrn Häuser von Schulleitung und Geschäftsführung ins Gespräch zu kommen.

Das Adventsgärtlein

findet wieder am 1. Advent, also am 2. Dezember oben im Musikraum statt. Wir
treffen uns im Raum der Sonnenklasse und legen dort unsere Jacken ab. Beachten Sie folgenden Ablaufplan und
kommen Sie bitte pünktlich, d.h. fünf Minuten vor Beginn, um die feierlich-andächtige Stimmung nicht zu stören:
09.45 Uhr
10.30 Uhr
11.15 Uhr
14.45 Uhr

Kindergarten
2. Klasse
3. Klasse
1. Klasse

15.30 Uhr
16.15 Uhr
17.00 Uhr

4. Klasse und Sonnenklasse
Kindergarten
Kindergarten

Die Parkplatzsituation

ist in Göschwitz sehr angespannt, liebe Eltern: Frau Ivonne Fischer, die OrtsteilBürgermeisterin hat mich noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, dass unser „wildes Parken“ auf den
umliegenden Wiesenrändern und in den engen Dorfstraßen bei den Anwohnern viel Unmut und Missgunst
hervorruft, was wir natürlich vermeiden möchten. Freilich könnten wir sagen, „die Ollen sollen sich nicht so
haben“, doch würde das nur zu unnötigen Verhärtungen führen, an denen uns wirklich nicht gelegen sein kann.
Ich möchte Sie deshalb dringend bitten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen bzw. Fahrgemeinschaften zu
bilden und Parkplätze im weiteren Umkreis zu suchen. Unser kleiner Parkplatz und unsere Wiese werden mit
Sicherheit nicht ausreichen. Seien Sie herzlich gegrüßt!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

„Eine Waldorfschule ohne Orchester ist eigentlich keine Waldorfschule!“

hörte ich
neulich von einer Kollegin, und in der Tat war es seit 2016 und dem damaligen Auftritt zum 25-jährigen
Schuljubiläum diesbezüglich an der FWS etwas stiller geworden. Nun haben wir einen neuen Anlauf gestartet und
die ersten Gesamtproben zum Mozart-Mendelssohn-Projekt, zu dem Sie über die Schulpost schon häufiger
informiert wurden, beginnen am 28. November. Von dem Ergebnis können Sie sich dann zum Weihnachtskonzert
selbst ein Bild machen, worüber ich Sie hier schon einmal genauer informieren möchte:
Bitte wenden!
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Schon im letzten Jahr hatten wir (mangels eines geeigneten größeren Festsaales) ein gemeinsames Weihnachtskonzert
unseres Oberstufenchores mit dem Schulchor der damaligen KGS, dem jetzigen Adolf-Reichwein-Gymnasium, in dessen
Aula. Auch dieses Jahr wird dieser Chor wieder für uns der Gastgeber sein, allerdings kommen wir in viel größerer Zahl, mit
Schülern der 13. Klasse, einem Eltern-Lehrer-Chor und eben unserem neu erweckten Schul-Orchester. Das passt insofern
gut, als sich am Reichwein-Gymnasium das Bestehen des Schulchores gerade zum 10. Mal jährt. Da bei diesem
Großaufgebot von Beteiligten nun allerdings auch dieses Schulhaus an den Rand seiner Kapazitäten kommt, haben wir
beschlossen, den 2. Konzertabend am 12.12.2018, um 19.00 Uhr in das Volkshaus zu verlegen, um möglichst jedem
Interessierten (beider Schulen) den Besuch zu ermöglichen. Auch hierbei spielte uns wieder eine glückliche Fügung in die
Hand, indem uns die Jenaer Philharmonie bei unserem Projekt im Rahmen einer „Exzellenz-Initiative“ des Bundes mit
Musikern und Know-how unterstützt und nicht zuletzt auch einen Auftritt im eigenen Haus ermöglicht. Nun erbat sich
diese dritte beteiligte Partei aber (um nicht Personal wie für ein öffentliches Konzert bereitstellen zu müssen) ein
besonderes Einlass-System: Die (kostenlosen) Eintritts-Karten gibt es nur auf Bestellung und nicht am Abend vor Ort.
Sie können diese unter folgender E-Mail-Adresse vorbestellen und dann dort einfach in Empfang nehmen:
kontakt@reichweingymnasium.jena.de. Das dient der Minimierung ungeahnter Risiken und einer besseren Planbarkeit.
Bitte bestellen Sie bis zum 08.12.2018. Vielen Dank!
Das erstgenannte Konzert am 11.12.18 findet zwar wie angekündigt im Reichwein-Gymnasium statt, allerdings soll es
unter diesen veränderten Gegebenheiten der dortigen Schulgemeinschaft vorbehalten bleiben, die sich ja nun auch
inhaltlich einen neuen Namen im Stadtgebiet machen will. Ich bitte Sie also, sich auf den 12. Dezember zu konzentrieren,
und schließlich will das Volkshaus ja auch erst einmal gefüllt sein …
Viele Grüße und bis dahin!
Clemens Arenhövel, Musiklehrer

Individuelle Lernbegleitung Fremdsprachen : Starthilfe oder Nachhilfeunterricht in Russisch und Englisch für
Quereinsteiger und alle anderen, auch Prüfungsvorbereitung für Schüler*innen aller Altersstufen gleich neben der Schule.
Kontakt : Elke-Maja Kinz 03641-236102, biografie-jena@posteo.de

Wieso „Biografie“?

- Außer Waldorflehrerin bin ich auch Biografieberaterin und Heilpraktikerin Psychotherapie.
Wenn Sie wissen möchten, was das ist, sprechen Sie mich an - Kontakt siehe oben - oder schauen Sie auf meine Webseite:
www.psychotherapie-biografiearbeit.de"
Elke Kinz

Verkaufe eine 5 Jahre alte, kaum genutzte Singer-Nähmaschine (Singer 8280) für 60,00 €. Tel. 42 17 78

D. Kirschke

Liebe Eltern, beachten Sie bitte den beiliegenden Spendenzettel zum Adventsbasar!
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,
26.11.18

Salat, Weizenspirelli mit Käsesoße, Obst

Donnerstag,
29.11.18

Dienstag,
27.11.18
Mittwoch,
28.11.18

Gräupchensuppe, dazu
Weizenbrötchen, Joghurtdessert
Salat, Asiagemüse mit Reis, Obst

Freitag,
30.11.18

Weißkrautsalat, Grillwürstchen mit Kartoffelpüree und mildem Curryrahm, Obst
Veg.: Ufo-Grillwürstchen
Kürbiscremesuppe, Eierkuchen mit Zucker,
Apfelmus

Termine:
donnerstags
heute!
heute u. morgen!
Fr
23.11.18
Sa
24.11.18
Mi
28.11.18
Fr
Sa
So
Mi
Sa
Mi

30.11.18
01.12.18
02.12.18
05.12.18
08.12.18
12.12.18

20.00 Uhr Chorproben zum Adventskonzert (Mendelssohn-Mozart-Projekt)
20.00 Uhr AG Weimar: Vortrag von Irene Diet (Berlin) „Mein Lebensgang" - Wer war Rudolf Steiner?
Präsentation der Jahresarbeiten der 12. Klasse – s. letzte Schulpost
20.00 Uhr CG Jena: Vortrag von Andreas v. Wehren: „Das Markus-Evangelium…“
15.00 Uhr Malort Großschwabhausen, An der Stiegel: Vortrag von Stephan Wengler
19.00 Uhr Elternrat
18.00 Uhr Orchesterprobe der Streicher im A-R-Gymn. und der Bläser im Volkshaus (Weihn.-Konz.)
Ab Mittag: Gestaltung der Räume zu Adventsbasar
Adventsbasar
Adventsgärtlein (Kindergarten, Sonnenklasse, Unterstufe)
18.00 Uhr Mozart-Mendelssohn-Projekt: Hauptprobe mit Orchester und Chor
10.00 Uhr (Chor 9.30 Uhr) Generalprobe im A-R-Gymnasium (Mozart-Mendelssohn-Projekt)
19.00 Uhr Weihnachtskonzert (Mozart-Mendelssohn-Projekt) im Volkshaus
(Kartenbestellung unter kontakt@reichweingymnasium.jena.de)

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

