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Schulpost vom Freitag, dem 30. August 2019

Liebe Eltern,
wenn nach den Sommerferien der Schulbetrieb wieder anläuft, ist das etwa so, wie wenn man ein älteres Auto,
das sechs Wochen lang in der Garage gestanden hat, zum ersten Mal wieder anlässt und losfahren will: Der
Anlasser rumpelt, der Motor hüstelt ein wenig, stößt blaue Wolken aus und, wenn man Pech hat, knallt es sogar
einmal mächtig... – Nun, geknallt hat es in Göschwitz nicht, unser Wagen lief im Prinzip an wie frisch geschmiert,
aber an manchen Stellen gab es doch kleine „Reibereien“: Ich hatte Ihnen ja von den neuen Mitarbeitern
geschrieben. Es waren sechs, wobei ich sogar noch einen vergessen habe – nämlich Herrn Fuchs, der in den
oberen Klassen Mathematik und Physik unterrichten und damit die Lücke füllen wird, die sich dadurch ergeben
hatte, dass Frau Oltzscher in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt mehr
Mitarbeiter als früher und einige von ihnen kommen mit dem Auto zur Schule. Zugleich haben wir neue Eltern
der 1. und der Sonnenklasse sowie im Kindergarten, die ebenfalls mit dem Auto zur Schule kommen und auch
noch selbst mit aussteigen möchten, um ihre Kinder ins Haus zu begleiten. Da aber die Bauarbeiten am
Oberstufenhaus noch nicht ganz abgeschlossen sind, stehen dort allerlei Baumaterialien und Geräte herum. Und
Fahrzeuge haben die Bauarbeiter auch. – Kurz: Jeden Morgen erleben wir vor der Schule ziemlich chaotische
und zum Teil gefährliche Situationen. Die „älteren“ Eltern können schon ein Lied davon singen, denn das
Problem ist fast so alt wie unsere Schule, doch jetzt ist es wieder einmal besonders brisant:
- Die Alte Hauptstraße ist auf Höhe der Schule zeitweise total verstopft, was die ankommenden Schüler gefährdet,
und die Anwohner verärgert;
- auf den Wiesenrändern parken Autos, was bei den Göschwitzern für Unmut sorgt;
- und unsere Lehrer und Mitarbeiter finden keinen Parkplatz, was zu Stress und Verspätungen führt.
Das Ganze scheint uns nun so ernst, dass wir noch einmal mit großer Dringlichkeit an Sie appellieren möchten,
ihre Kinder schon 100 m unterhalb der Schule aussteigen zu lassen und dort zu wenden oder ganz auf das
Auto zu verzichten, sofern das möglich ist. Um abzusichern, dass die Lehrer pünktlich zum Unterricht kommen
können, sehen wir uns leider gezwungen, den Schulparkplatz für die Lehrer und Mitarbeiter der Schule zu
reservieren. Ein entsprechendes Schild wird Sie demnächst darauf hinweisen, dass Sie, liebe Eltern, den Platz
während der „Hauptstoßzeiten“ nicht mehr benutzen sollen. Wir bitten Sie um Verständnis für diese Maßnahme,
auch wenn sie Ihnen drastisch erscheinen mag, und machen darauf aufmerksam, dass auch andere Schulen in der
Regel keine Elternparkplätze zur Verfügung stellen können.
Anders verhält es sich bei bestimmten Veranstaltungen, zu denen Sie als Eltern direkt eingeladen sind, wie z. B. zu
den Elternabenden. Da könnten Sie den Platz mit nutzen, weil dann jeweils nur einzelne Lehrer kommen.
Was nun aber die großen Veranstaltungen betrifft - das Herbstfest, Monatsfeiern oder den Adventsbasar usw. können wir Ihnen nur folgende Lösung anbieten: Wir haben uns mit dem Berufsschulzentrum Göschwitz darauf
geeinigt, dass wir an den entsprechenden Tagen (meist Wochenende) den dortigen, mit einer Schranke
gesicherten Parkplatz nutzen dürfen. Die Nutzung des Parkplatzes kostet jeweils eine 1-Euro-Münze, die bei der
Ausfahrt an der Schranke zu entrichten ist. In den letzten Jahren hatten wir manchmal die Wiese vor dem
Kindergarten zum Parken freigegeben. Das ist uns aus verständlichen Gründen seitens des Umweltamtes untersagt
worden. Wir dürfen also auch auf unserer Wiese nicht mehr parken, und somit bleibt wirklich nur noch der
erwähnte Parkplatz am Berufsschulzentrum übrig, der allerdings einige hundert Meter entfernt ist.
Ich hoffe sehr, dass Sie diese Parkplatzprobleme nicht abschrecken mögen, am Samstag, dem 28. September, zu
unserem diesjährigen Herbstfest zu kommen. Ich darf schon verraten, dass sich die Organisatoren diesmal wieder
etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Neben den üblichen Bastel- und Handwerkerständen für die Kinder
sowie allerlei Überraschungen wird es Konzerte mit dem syrischen Pianisten Aeham Ahmad geben: eines davon
schon am Freitag, dem 27. September, für die Schüler der Mittelstufe; eines am Abend um 19.00 Uhr in der
Rathausdiele für die Großen und noch ein weiteres am Samstagmorgen in unserem kleinen Schulsaal. (Die
kostenlosen Tickets für die Rathausdiele müssten zuvor im Sekretariat bestellt werden, weil in dem Saal nur eine
begrenzte Platzzahl zur Verfügung steht. (Ach, wenn wir erst einen richtigen eigenen Saal hätten!)

Alle Termine im Jahresüberblick bekommen Sie in der nächsten Ausgabe der Schulpost. Diese mögen
Sie sich bitte wieder langfristig vormerken, um sie in Ihrer persönlichen Planung zu berücksichtigen. Sie wissen,
dass unter diesen Terminen auch einige „Schulpflicht-Tage“ sind, die mit anderen freien Tagen abgegolten
werden. Denken Sie bitte daran, dass wir mit der Anwesenheit Ihrer Kinder rechnen müssen, weil die Klassen
immer Aufführungen planen, wo alle Kinder bestimmte Rollen spielen.

Kleine Korrektur:

Die Malen-Zeichnen-AG mit Frau Rochlitzer beginnt dienstags 14.30 Uhr und die
Fahrrad-AG ist dienstags.
Mit spätsommerlichen Grüßen!
Ihr Jens-Olaf Bodemann
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– so ist auch das diesjährige Herbstfest der Freien Waldorfschule Jena am
28.09.19 überschrieben und soll viele Beiträge „aus aller Welt“ enthalten, die den stark gewachsenen Wirkungskreis der
Anthroposophie verdeutlichen. Höhepunkte dieser Veranstaltungen sind mehrere Konzerte des syrischen Pianisten
Aeham Ahmed an mehreren Tagen und Orten in Jena, der als „Pianist in den Trümmern“ (von Jarmuk) bekannt
geworden ist. Das ganze Fest mit einem verbindenden Kulturbeitrag zu schließen, könnte dann ein schönes Zeichen
sowohl für unsere Schulgemeinschaft, als auch für diesen Anlass sein und wieder einmal eine Möglichkeit bieten, sich
persönlich einzubringen. Deshalb lade ich herzlich ein, sich an der musikalischen Umsetzung des (uralten) Gebetswortes
„Verleih uns Frieden gnädiglich“, komponiert von Felix Mendelssohn Bartholdy, zu beteiligen. Das kurze Stück ist
sängerisch relativ einfach gehalten und schnell erarbeitet (Chorproben finden immer donnerstags um 20 Uhr im
Musikraum der FWS statt) und vielleicht lässt sich auch die Orchesterbegleitung noch realisieren. Musiker an den
Streichinstrumenten, (Quer-)Flöten, Klarinetten und Fagotten sind daher ebenso herzlich willkommen und gebeten,
sich zwecks der Noten mit mir in Verbindung zu setzen. Viele Grüße und auf bald!
Clemens Arenhövel

Aus dem Schulbüro: Einschulung 2020 – Liebe Eltern, wenn Sie noch Geschwisterkinder für die Einschulung im
kommenden Schuljahr an unserer Schule anmelden wollen, bitten wir um Einreichung unserer Formulare (erhältlich im
Schulbüro oder über unsere Internetseite) bis zum 10. September 2019. Bitte beachten Sie, dass wir in die erste und in
die Sonnenklasse nur schulpflichtige Kinder aufnehmen.
Dorothee Kirschke

Instrumentalunterricht für Kinder und Erwachsene:
Auch in diesem Schuljahr findet wieder Unterricht in den Fächern E-Gitarre, Konzert- oder Westerngitarre statt. Auch
Bass, Mandoline, Ukulele oder Mundharmonika könnt Ihr bei mir lernen. Anmeldung unter 0151-20 486 436.
Mit freundlichen Grüßen!
Jan Trzepalkowski
Wer sich für Klavier interessiert, kann sich an Frau Lobyntsev (0176-227 06 006) oder Frau Schneider (0176-43 1782 68)
wenden, die ihren Unterricht ebenfalls in den Räumen unserer Schule erteilen.
J.O.B.

Vyara Nikolova (die Helferin in der Sonnenklasse) sucht ab 16.09.19 dringend ein möbliertes Zimmer oder eine
andere günstige Unterkunft für ein Jahr. Wer helfen kann, rufe bitte an unter: 0176-47362656. Vielen Dank im Voraus.
Constanze Stelzer

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,
02.09.19

Salat, Weizenspirelli mit Tomatensoße,
Streukäse, Obst

Donnerstag,
05.09.19

Weißkrautsalat, Chili con carne, Obst.
Veg.: Chili sin carne

Dienstag,
03.09.19
Mittwoch,
04.09.19

Kartoffelsuppe mit Weizenbrötchen,
Vanillepudding
Salat, Kräuterquark mit Backpantoffeln und
Butter, Obst

Freitag,
06.09.19

Zucchini-Cremesuppe, Grießbrei mit
Zimtzucker und Apfelmus

Termine:
donnerstags
Di 03.09.19
Mi 04.09.19
Mo 09.09.19
Di 10.09.19
Mi 11.09.19
Mi 11.09.19
Sa 14.09.19
Die 17.09.19
Mi 18.09.19

20.00 Uhr Chorproben des Eltern-Lehrer-Chores im Musikraum
20.00 Uhr Elternabend der 1. Klasse mit Frau Garbe
19.30 Uhr Schul- und Kindergartenversammlung
19.30 Uhr Elternabend der 7. Klasse
20.00 Uhr Elternabend der 5. Klasse mit Herrn Bodemann
19.00 Uhr Elternabend der 4. Klasse mit Frau Symalzek
19.30 Uhr Elternabend der 9.und 11. Klasse mit Herr Klingfus
nächster Arbeitseinsatz Klassen 2, 7 und 9
18.30 Uhr Elternabend der 3. Klasse mit Frau Wittig
19.30 Uhr 1. Informationsabend für interessierte neue Eltern über pädagogische Grundlagen und
verwaltungstechnische Besonderheiten der Freien Waldorfschule mit P. Häuser und J.O. Bodemann

Beiträge für 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 veröffentlicht wird und dass sich daher alle Informationen über Suchmaschinen finden lassen.
Wenn Sie die Schulpost nicht mehr erhalten möchten, bitten wir um eine kurze Mitteilung an info@waldorfschule-jena.de.

