Alte Hauptstraße 15, 07745 Jena,  03641-2937-0,  info@waldorfschule-jena.de,  03641-2937-40 , www.waldorfschule-jena.de, BfS Leipzig, BIC: BFSWDE33LPZ, IBAN: DE95 8602 0500 0003 5677 00

Schulpost vom Freitag, dem 27. September 2019
Liebe Eltern,
am vorletzten Mittwoch hatten wir den ersten unserer drei Informationselternabende, die wir jedes Jahr für neue
interessierte Eltern oder „Seiteneinsteiger“ anbieten. Der zweite dieser Abende (Bewegtes Klassenzimmer,
Fremdsprachen, Religion) findet am 6. November statt und der dritte (Oberstufe, Praktika, Abschlüsse) am
22. Januar. Seien Sie herzlich eingeladen. Die Abende gehören zusammen und bauen inhaltlich aufeinander auf.
Während in den letzten beiden Jahren sehr viele Eltern gekommen waren, sodass wir in den Saal ausweichen
mussten, haben diesmal nur 22 Personen den Weg nach Göschwitz gefunden. Es war eine nette Runde. Die Eltern
hörten interessiert zu und stellten auch viele Fragen. Zum Abschluss gab es sogar noch eine ungeplante
Schulführung.

Verschiedene Gäste,

auch überraschende, hatten wir gestern bei uns zur Pädagogischen Konferenz,
darunter den neuen Pfarrer der Christengemeinschaft Jena, Herrn Jakob Besuch. Viele von Ihnen werden ja
wissen, dass dem „Samen“, den Rudolf Steiner vor 100 Jahren mit der Anthroposophie der Erde schenkte,
mehrere „Pflänzchen“ entsprossen, die inzwischen alle prachtvoll aufgeblüht sind und gute Früchte geben: die
Waldorfpädagogik, die Heilpädagogik (deren Impuls übrigens von Jena ausging), die anthroposophische Medizin,
die biologisch-dynamische Landwirtschaft und eben die Christengemeinschaft als Bewegung für religiöse
Erneuerung. Letztere wurde 1922 ins Leben gerufen, also drei Jahre nach der Waldorfschule in Stuttgart, und im
selben Jahr wurde auch schon die Jenaer Gemeinde gegründet, die damit eine der ältesten Christengemeinden
in Deutschland ist. Dass ausgerechnet diese Gemeinde nun das vermutlich jüngste Pfarrer-Ehepaar bekommen
hat, finde ich wirklich herrlich, und einer von beiden, Herr Besuch, war jetzt bei uns zu Gast, um sich den Lehrern
unserer Schule vorzustellen. Es war eine schöne Konferenz, die den Blick weitete und Erstaunliches offenbarte.
Drei (ehemalige) Kollegen, die von Kindheit an mit der Christengemeinschaft verbunden sind und auch unsere
Schule lange kennen, riefen uns in Erinnerung, wie die Jenaer Gemeinde zu DDR-Zeiten lebte und wirkte und wie
aus dieser Gemeinde später maßgebliche Impulse zur Gründung unserer Schule hervorgingen. Herr Besuch
erzählte dagegen von den verschlungenen Wegen, die er nach Abschluss der Waldorfschule Kassel gegangen ist,
um schließlich Priester zu werden, wie er dann in Überlingen unser früheres Pfarrer-Ehepaar Schaar kennenlernte
und schließlich zusammen mit seiner Frau Johanna, die ebenfalls Priesterin ist, nach Jena kam. – Wie das Leben
doch so spielt. Das war alles überaus interessant, und mancher von uns mochte später darüber nachgesonnen
haben, wie und warum er eigentlich Waldorflehrer geworden ist und was ihm das jetzt bedeutet.
Vielleicht wird sich einmal die Möglichkeit ergeben, auch Sie, liebe Eltern, mit dem jungen Pfarrerehepaar
bekanntzumachen. Es könnte zum Beispiel wieder einmal einen offenen Elternabend über Religion geben, wenn
Sie das Thema interessieren würde.

Nun wollen wir aber feiern – unser Herbstfest und 100 Jahre Waldorfschule! Seien Sie am morgigen
Samstag herzlich willkommen! Das Fest beginnt um 10.00 Uhr mit dem Konzert des Syrischen Pianisten Aeham
Ahmad, das in dem Fall besonders für die Schüler und Eltern der Unterstufe „reserviert“ ist, während die anderen
interessierten Zuhörer ja schon heute Abend in der Rathausdiele das Vergnügen haben. (Wie ich soeben erfahren
habe, gibt es übrigens noch kostenlose Restkarten an der Abendkasse direkt in der Rathausdiele.)
Am morgigen Samstag können Sie auf dem Schulhof wie immer ganz viel erleben: Es gibt Chorauftritte,
Bastelstände, Naschereien und hoffentlich ganz viele nette und interessante Begegnungen.
Seinen Sie bis morgen herzlich gegrüßt, liebe Eltern!
Ihr Jens-Olaf Bodemann

Liebe (Subbotnik-) Eltern, ein Nachtrag von Herrn Hotze, unserem „Alterspräsidenten“ der Hausmeisterei,
sei mir an dieser Stelle noch gestattet. Er hat sich sehr darüber gefreut, dass die Kisten mit dem Werkzeug, die er
so akkurat vorbereitet hatte, genau so ordentlich zurückgekommen sind. Also ein herzliches Dankeschön an alle
Gartenarbeiter.
Sicher werden wir uns am Herbstfest, vielleicht auch beim Kränzebinden, wiedersehen. Weiden für die Rohlinge
werden von Eltern der 2. Klasse geerntet, die Schüler haben Zieräpfel und Hagebutten sowie Lampions
geschnitten. Dazu pflücken wir noch Salbei. Die Farbe Gelb bringen zwar die Zierquitten aus dem Garten mit,
vielleicht gibt es aber am Feldrain noch Rainfarn oder Sonnenblumen, die sie pflücken könnten? Auch Hopfen
oder Wilder Wein (mit blauen Beeren), wären schön. Efeu belassen wir für den Advent! Der Herbst sollte üppig
daher kommen...!
Liebe Grüße!
Marion Wendt
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Flohmarkt in unserer Schule
Am 26.10.2019 von 9.30 - 12.00 Uhr öffnen wir die Türen im Hortbereich für einen Herbst-Winter-Flohmarkt. In der
Cafeteria gibt es lecker Kaffee und Kuchen.
IN DIESEM JAHR NEU: Der Verkauf ist nur noch über einen eigenen Stand mit Bezahlung der entsprechenden
Standgebühr möglich. Jeder verkauft seine Ware selbst und wer kann, bringe seinen eigenen Tisch mit.
Verkaufsinteressierte können sich unter kleiderbasar.waldorfschule@gmail.com melden, einen Standplatz reservieren
und die entsprechenden Informationen für Verkäufer erhalten.
Unterstützung wird für die Versorgung gesucht: Wer kann einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen?
Wir freuen uns über Eure Rückmeldungen.
Herzliche Grüße sendet die Elternschaft aus dem
Flohmarkt-Team

Einen neuen Flügel konnten wir für unseren Saal erwerben, worüber wir sehr glücklich sind. Er wird voraussichtlich
in der kommenden Woche geliefert. Nun muss natürlich der alte, der uns lange treu gedient hat, schnell weichen. – Falls
jemand Interesse daran hat, möge er sich bitte im Schulbüro melden.
J.O.B.

Verkauf von Kartoffeln. Wir, das Paradieschen Jena, sind eine solidarische Landwirtschaft und bauen Obst und
Gemüse ohne künstliche Dünger und Pestizide ökologisch an und geben die Ernte an unsere Mitglieder ab. Dieses Jahr
haben wir viele Kartoffeln geerntet und würden Sie gerne zusätzlich verkaufen (2 €/kg). Meldet euch gerne bei uns für
mehr Infos. paradieschen@wurzelwerke-jena.de
Liebe Grüße!
Paradieschen-Team

Zwei schöne Zimmer mit Küche in einer alten Villa, zentrumsnah, mit großem Garten zu vermieten. Bei weiteren
Fragen und Interesse gerne bei uns melden unter Tel. 4790047. Freundlichst!

Familie Seidel

Ein Paar Kletterschuhe in der Gr. 33/34, neuwertig, Hersteller Bufo, sucht einen neuen Besitzer. Des Weiteren
möchten wir eins unserer Kaninchenmännchen, am 3. Mai in diesem Jahr geboren, in liebevolle Hände abgeben. (Vater:
ein weißes Zwergkaninchen) Auch einen gebrauchten Hasenstall können wir anbieten. Zu erfragen, auch Fotos, unter
0176/81125486
Familie Mischewski

Speiseplan für die nächste Woche: (Preise: 3,80 € Kl. 0-4; 4,10 € Kl. 5-13) AB für Essensmeldungen bis 7.15 Uhr: 03641-293715
Montag,
30.09.19

Salat, Weizenspirelli mit Tomatensoße, Käse,
Obst

Donnerstag,
03.10.19

Deutscher Einheitsbrei ohne Obst

Dienstag,
01.10.19
Mittwoch,
02.10.19

Möhrensuppe mit Weizenbrötchen,
Vanillepudding
Salat, Fischpfanne mit Reis, Obst
Veg.: Gemüsepfanne

Freitag,
04.10.19

Vorsuppe, Quarkkeulchen mit Apfelmus

Termine:
Heute!
Sa 28.09.19
Mi 02.10.19
Fr 04.09.19
Donnerstags

19.00 Uhr Konzert mit Aeham Ahmad in der Rathausdiele für die Oberstufe und weitere Interessierte,
Restkarten sind noch dort zu haben.
10.00 Uhr Herbstfest, im Saal Konzert mit Aeham Ahmad für Schüler und Eltern der Unterstufe
20.00 Uhr 2. Sitzung des Elternrates in der Cafeteria. Auch Gäste willkommen
Schultag!
20.00 Uhr Chorproben des Eltern-Lehrer-Chores im Musikraum
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