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Liebe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 

Schülerinnen und Schüler, Freundinnen und Freunde 
der Freien Waldorfschule Offenburg. 

 
Während sich die Natur um uns herum langsam nach innen zurück zieht, um 
sich auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln, kommen wir zurück aus einer 
Zeit des Rückzuges und der Erholung. Mit hoffentlich neuen Kräften beginnt 
nun das neue Schuljahr. Neue Kalender sind vorbereitet, neue, noch leere Hef-
te warten darauf, gefüllt zu werden.  
 
Für einige Lehrer und Schüler wird es das erste Schuljahr an unserer Schule 
sein und sie sind sicher sehr gespannt auf das, was sie erwartet. Aber auch für 
die, die schon mehrere Schuljahre hinter sich haben, ist jedes neue Schuljahr 
doch wieder ein spannender Abschnitt. Klassenspiele, -fahrten, -arbeiten und  
-projekte stehen an. Für viele Schüler der 12. und der 13. Klasse wird es das 
letzte Schuljahr sein. 
 
Welchen neuen Herausforderungen wir – als Schüler, Lehrer oder Eltern – 
begegnen werden, ist in diesem Moment noch unbekannt. Aber es wird sie 
geben, die freudigen und auch die weniger freudigen Ereignisse, an denen alle 
wachsen und reifen können. 
 
Schule ist nicht nur ein Ort, an dem Fakten vermittelt werden. Schule ist ein 
Lebensort, an dem sich Menschen begegnen, um miteinander und voneinander 
zu lernen. Goethe schrieb einst: „Was wäre ich, wenn ich nicht immer mit 
klugen Leuten umgegangen wäre und von ihnen gelernt hätte? Nicht aus Bü-
chern, sondern durch lebendigen Ideenaustausch müsst ihr lernen.“ 
 
Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft ein lebendiges, ideen- und ereig-
nisreiches Schuljahr, in dem viel Entwicklung und somit auch Lernen stattfin-
den kann. 
 
 
 

Für den Eltern-Lehrer-Kreis 
Petra Klink (E) 
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Herbst 
 

Schon ins Land der Pyramiden 
floh’n die Störche übers Meer; 
Schwalbenflug ist längst geschieden, 
auch die Lerche singt nicht mehr. 
 
Seufzend in geheimer Klage 
streift der Wind das letzte Grün; 
und die süßen Sommertage, 
ach, sie sind dahin, dahin. 
 
Nebel hat den Wald verschlungen, 
der dein stillstes Glück geseh’n; 
ganz in Duft und Dämmerungen 
will die schöne Welt vergeh’n. 
 
Nur noch einmal bricht die Sonne 
unaufhaltsam durch den Duft, 
und ein Strahl der alten Wonne 
rieselt über Tal und Kluft. 
 
Und es leuchten Wald und Heide, 
dass man sicher glauben mag, 
hinter allem Winterleide 
lieg’ ein ferner Frühlingstag. 

 

THEODOR STORM (1817-1888) 
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Ein nicht ganz einfacher Übergang (3.auf 4. Klasse) 
 
Nach 3 Jahren Schule sind nun die Kinder der 4. Klasse biographisch in der 
Situation, seelisch die Frage zu empfinden und zu erleben: „Wie finde ich 
mich in die Welt hinein?“ 
 
Ganz unabhängig davon, wie sich diese Welt zu unterschiedlichen Zeiten und 
Orten gestaltet, bedeutet dieses (nicht bewusste) Empfinden und Fühlen für das 
Kind auch eine Krise. Die schützende Hülle der kindlichen Phantasie ist zer-
brochen. Die Tragik dieses Alters besteht in dem Erleben des Verlustes der 
Kindheit als „verlorenes Paradies“. Das Kind dieses Alters fühlt sich plötzlich 
einsam. Es sucht neuen Anschluss, Anknüpfung an das äußere Leben. Bisher 
selbstverständliche Autoritäten werden fraglich und hinterfragt. Ein vollkom-
men neues Beziehungsgeflecht und eine andere Beziehungsgrundlage entste-
hen. 
 
Dieses innere existenzielle Fragen ist etwas Neues, zeigt sich aber in verwan-
delter und verschärfter Form später dann nochmals in der Pubertät und im 
Jugendalter und kann uns bis ins Erwachsenenalter, ja bis zum Tode als seeli-
sche Geste begleiten. Solch ein Aufwachen in das Erleben des eigenen Ichs, 
der eigenen Persönlichkeit ist natürlich auch vom Lehrer zu beachten, ganz 
besonders in der Umgangsweise mit den Kindern, aber z.B. auch in der Aus-
wahl des Schulstoffes. 
 
Rudolf Steiners Menschenkunde und sein damaliger Schulimpuls bringt in 
dieser Phase die ersten naturkundlichen Fächer (Tierkunde, Heimatkunde 
usw.). Das Kind kann ab jetzt mit seinen Denkkräften anders umgehen. Es 
beginnt sich in ein begriffliches System hinein zu leben; es will den Verstand 
entwickeln und benutzen. Das Kind will von nun an als „Eigener“ in die Welt. 
Die Welt als Gegenüber, die Begegnung von Ich und Du bleiben von jetzt an 
ein Leben lang Thema. Diese Gesetzmäßigkeit im menschlichen Entwick-
lungsgeschehen hat auch der Lehrer zu beachten. Der mögliche seelische 
Rückzug des Kindes in diesem Alter fordert von Erwachsenen ein verstärktes 
Hinhorchen auf diese Prozesse. Im Austausch mit Eltern und Kollegen kann, 
wenn es gut geht, so auch eine neue Wahrnehmung entstehen. 
 
Zu all dem kommen aber noch zwei weitere Sphären, die immer wichtiger 
werden: Was bringt jede dieser Individualitäten aus seinem „Vorgeburtlichem“ 
mit, was für innere Bilder, Aufgaben, Kräfte? Und was trägt jedes dieser Kin-
der auch schon als Schicksalshülle im Sozialen mit in diese neue Welt (Fami-
lie, Umwelt, Technik usw.)? Dass in dieser Hinsicht eine rasante Veränderung 
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der letzen Jahrzehnte stattgefunden hat, ist ja offensichtlich. So tauchen in mir 
als Lehrer auch immer wieder neue und andere Fragen und Empfindungen auf, 
wenn ich die Kinder z.B. nach den Ferien neu empfange und nach Orientie-
rung suche. 
 
Wenn es in der Waldorfpädagogik darum gehen soll, Raum zu schaffen, für 
das einzelne Individuum, ihm Platz zu geben, das (aus der geistigen Welt) 
„Mitgebrachte“ zu entwickeln, nicht das Kind zu „erziehen“, sondern das auf-
zuwecken, was im Einzelnen schon da ist, dann braucht es für den Lehrer auch 
Mut, nicht in vorgefertigte Methoden oder Pläne oder Schemata zu fallen. 
 
Was lebt im Kind, im Jugendlichen, was hat es für innere Fragen? Was sind 
die verborgenen Seelenregungen, Interessen, Sehnsüchte und Wünsche? Wie 
finde ich den Weg zur Begegnung? Die konkrete Gestaltung des Schulalltags 
wird sich aus diesem Bemühen finden und verwandeln; individuell in jeder 
Klasse, aber, wenn es glückt, auch in gemeinsamem Klang der gesamten Schu-
le. 
 

W. Schneider (L) 
 
 

Der neue Mitschüler mit der kalten Schnauze 
 

„Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund“, sagte schon 
Hildegard von Bingen, und alle 
Hundeliebhaber werden ihr zustim-
men. So wohl auch die kleine 2. 
Klasse unserer Schule, denn seit 
Pfingsten 2008 haben die Schülerin-
nen und Schüler einen Klassenhund.  
Chopin, benannt nach dem berühmten 
Komponisten, bereitet den Kindern 
eine große Freude. Laut den Eltern 
stehen diese morgens fröhlicher und 
schneller auf, wenn sie wissen, dass 
Chopin an diesem Tag da ist. Mindes-
tens einmal in der Woche bringe ich 
meinen Labrador-Mischling mit in die 
Schule. Dabei begleitet mich Chopin 
im Hauptunterricht und nach 
großemWunsch jetzt auch in einige 
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Fachstunden. Schon seit einigen Jahren gibt es immer mehr Schulhunde, denn 
ein Hund hat viele positive Auswirkungen auf eine Klasse. Es ist bewiesen, 
dass Schüler in einer Klasse mit Schulhund mehr Rücksicht nehmen, nicht nur 
auf den Hund, sondern auch aufeinander. Außerdem sinkt die Nervosität und 
Anspannung spürbar. Auch in unserer Klasse war dies bereits erlebbar. Als ein 
Kind zu weinen anfing, weil es eine Aufgabe nicht auf Anhieb schaffte, war 
Chopin sofort zur Stelle, legte sich auf die Füße des Kindes und beruhigte es 
so.  
So wie die tiergestützte Pädagogik immer mehr zunimmt, so wächst auch in 
der Öffentlichkeit das Bewusstsein über dessen positive Wirkung. Das Kul-
tusministerium des Landes Schleswig Holstein beispielsweise beurteilt den 
Schulhundeinsatz als wichtig, „damit Kinder den richtigen Umgang mit dem 
Hund erlernen, damit den Kindern die oftmals durch Medien geschürte Angst 
vor Hunden genommen wird und der Hund wieder als das betrachtet werden 
kann, was er immer war: ein Haustier und Begleiter des Menschen, insbeson-
dere für Stadtkinder oft einer der wenigen, direkten Kontakte zur Natur.“ 
Mittlerweile ist es acht Jahre her, dass mein Mann und ich den kleinen Chopin 
als Welpen aus dem Tierheim holten, doch von Anfang an war klar, dass er ein 
ganz besonderer Hund ist. Er ist ein ruhiges, ausgeglichenes und folgsames 
Tier und sehr sensibel für die Stimmungen von Menschen. Diese Eigenschaf-
ten zeichnen ihn aus und machen ihn so optimal als Klassenhund. Doch das 
Wichtigste überhaupt ist, dass die Kinder ihn über alles lieben. Außenstehen-
den erzählen sie stolz, dass sie nicht nur Englisch und Französisch, sondern 
auch „Hundisch“ lernen. Denn mit der Zeit wissen sie immer besser die Gesten 
und Laute von Chopin zu interpretieren. Sie verstehen beispielsweise, dass er 
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seine Ruhe haben will, wenn er sich abwendet oder weg geht und akzeptieren 
dies. Beim Streicheln gilt, dass man nie von der Seite oder von hinten an einen 
Hund herantritt, und dass maximal 2 Kinder den Hund gleichzeitig streicheln 
dürfen. Dabei wissen die Schüler inzwischen zu deuten, ob Chopin ein „oh 
bitte kraul weiter“ Brummen oder das sehr ähnlich klingende „das reicht jetzt“ 
Brummen von sich gibt. Umgekehrt bemerken die Schüler, wie ihr Verhalten 
auf den Hund wirkt und wie sie sich benehmen müssen, dass Chopin sich wohl 
fühlt und sie richtig versteht.  Mit großem Eifer achten sie darauf, dass es nicht 
zu laut wird und helfen sich gegenseitig dabei, um Chopins Ohren zu schonen. 
Trotz der Begeisterung der Kinder für Chopin, ist Chopin keineswegs immer 
im Mittelpunkt. Im Gegenteil, von Anfang an trat er während des Unterrichts 
in den Hintergrund und die Begegnungen liefen unauffällig nebenbei. 
Ohne Zweifel hat Chopin einen positiven Einfluss auf den Unterricht, denn 
unbestritten regen Tiere im Klassenzimmer die Konzentration, Reaktionsbe-
reitschaft und Aufmerksamkeit an. Das Verantwortungsgefühl wird ebenso 
geweckt.   
Auch wenn Chopin bereits in einigen Extremsituationen seine Gutmütigkeit 
unter Beweis gestellt hat, bleibt er ein Hund, ein Tier und es ist wichtig, dies 
immer im Bewusstsein zu haben. Es braucht klare Regeln im Umgang und 
Achtsamkeit auf die Gesten des Tieres. Eine Grundregel beispielsweise ist, 

dass er in der Schule nichts zu fressen 
bekommt und nicht gefüttert werden 
darf. So lernen die Kinder schnell, 
dass man sich an gewisse Regeln im 
Zusammenleben halten muss und 
haben auch noch Spaß dabei. Wichtig 
für alle Schüler,  die Chopin vielleicht 
einmal auf dem Flur oder Hof begeg-
nen, ist, dass sie, wie bei jeder Begeg-
nung mit einem Hund, nicht einfach 
hinrennen und ihn streicheln dürfen, 
sondern den Halter vorher fragen 
müssen. Genauso wie die Kinder 
begeistert sind und mehrmals in der 
Woche fragen, wann der nächste 

Hundetag ist, genauso begierig ist auch Chopin darauf, wieder die Kinder zu 
treffen und mit in die Schule zu kommen. Auffällig stupst Chopin erst mich 
und dann seine Leine an, wenn ich morgens das Haus verlasse und will mich 
ebenso überreden, ihn doch auch heute mit in die Schule zu nehmen. 

 
Janine Bonk (L) 
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Neu im Kollegium 
 
Neulich wurde ich gebeten zu berichten, was ich gemacht habe, bevor ich an 
die Waldorfschule in Offenburg kam: 
 
Vor den großen Ferien, von denen ich ein paar Tage am Atlantik verbringen 
konnte, war ich an der Waldorfschule in Schopfheim tätig – das ist ganz in der 
Nähe von Basel auf der badischen Seite. Dort unterrichtete ich Physik, Darstel-
lende Geometrie und im Vermessungspraktikum, aber natürlich auch Deutsch 
und gelegentlich sogar Philosophie. Zuvor arbeitete ich an der Waldorfschule 
Mannheim als Physiklehrer. Meine Fächerkombination ist nämlich Deutsch, 
Philosophie und Physik. Sie ist nicht nur selten, sondern vom Studium betrach-
tet auch sehr aufwändig. 
 

Aber bevor man Waldorflehrer wird, muss 
man a) sich das gut überlegen und b) eine 
Ausbildung machen. Diese Ausbildung 
absolvierte ich berufsbegleitend am 
Waldorflehrerseminar in Hamburg. Denn 
vor dem Schritt in die Schule arbeitete ich 
zwölf Jahre in der Fahrradbranche – als 
Mechaniker, als Ausbilder und auch in der 
Verkehrspolitik. 

 
Besonders schön gestaltete sich für mich der Übergang, da ich im Sommer 
2003 die achte Klasse der Waldorfschule Oldenburg auf ihrer Klassenfahrt 
begleiten konnte. Es war eine Radtour durchs Baltikum, und viele Erlebnisse 
sind unvergesslich. Ich war nicht nur für Ersatzteile, Werkzeug und 38 Fahrrä-
der verantwortlich, sondern hielt oft spontan praxisnahe Kurzseminare und am 
Abend auch bis nach Sonnenuntergang die Selbsthilfewerkstatt geöffnet. Wir 
fuhren von Talinn bis Kleipeda – die Rückfahrt war vor Beginn der Tour be-
reits gebucht – und wir erreichten die Fähre nur dadurch, dass unwichtige 
Schrauben demontiert wurden und an wichtigere Stellen kamen... 
 
Bevor ich Fahrradmechaniker wurde, studierte ich in Karlsruhe und Heidel-
berg die erwähnte Fächerkombination. Während des Studiums schraubte ich 
zuerst in einer Selbsthilfewerkstatt, finanzierte später das Studium über einen 
Job im Fahrradladen und legte bald nach der Prüfung an der Uni noch eine 
zweite für die Fahrräder ab.  
 

                                                               (weiter auf S. 13) 



Leider liegt dieses alljährlich stattfindende, von den Fünftklässlern mit viel Eifer ein 
ganzes Jahr lang vorbereitete Ereignis zeitlich so, dass es meistens keinen Nachklang
                                                                                        im Rundbrief finden kann.

Ein Höhepunkt des Schuljahres:
Der Zirkus auf dem Sommerfest!

Wenigstens der Abdruck einiger 
der wunderschön gestalteten 
Zirkusplakate (dieses Seite und 
Seite 12) soll Ihnen helfen, sich 
wieder zu erinnern!



Anker, Emily; Bau, Salina; Betz, Til; Bohner, Matthias; Bürkle, Nora; Haas, Tonio; Junker, Oliver; Klarck, Leander Friedrich; 
Köpfer, Marah; Röschke, Lasse; Sälinger, Florian; Schindler, Johanna; Vetter, Maarten; Zimmermann, Lena
Klassenlehrerin Barbara Meyer-Buerdorf

Bähr, Phyllis; Bayer, Hannes; Bilger, Lukas; Birk, Henrik; Carl, Zoe; Decker, Paul; Deges, Hannah; Diebold, Emelie; 
El-Barbary, Amina; Fabiny, Finn; Falk, Myrte; Götz, Torsten-Magnus; Grimm, Antonia; Heldmaier, Max; Karl, Marie; Köbel, 
Carlos; Kucharski, Barbara; Kupfer, Ines; Lang, Gilles; Langen, David; Lebrecht, Nils; Lenz, Julie; Metzmacher, Vivien; 
Munding, Johannes; Nickschas, Fantine; Obert, Lorenz; Oelfke, Otis; O'Keefe, Timothy; Rauschenbach, Karl; Ruck, Mia; 
Seiter, Noel; Sorg, Vitus; Spellenberg, Leni; Vollet, Ben; Walther, Paulna; Zillken, Jadon
Klassenlehrer Klaus Berger

Klasse 1 A

Klasse 1 B

Herzlich...

...willkommen!
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Richtig ist auch, dass ich ursprünglich auf Lehramt studierte, mir aber durch 
einige Erlebnisse im Lauf des Studiums klar wurde, dass die Staatsschule nicht 
der richtige Platz für mich ist. Erst jetzt weiß ich, dass mich einerseits die 
Lernfabrik-Atmosphäre abgestoßen und auf der anderen Seite – in der Wal-
dorfschule – die großartige Idee, selbständige Menschen sich entwickeln zu 
lassen, angezogen hat. 
 
Und am Anfang? Begonnen hat alles im Sommer 1969 – denn da lernte ich 
Fahrrad fahren. Und bis heute sitze ich fast jeden Tag auf dem Rad. 
 

Axel Georges M.A. (L) 
 
 
 
 
 
 
 
Von meiner Zeit im Waldorfkindergarten in Siegen habe ich sehr schöne Erin-
nerungen. Die anschließende schulische Laufbahn schloss ich mit dem Abitur 
an einem allgemeinen Gymnasium in derselben Stadt ab. Ich verbrachte dann 
meinen knapp zweijährigen Zivildienst auf dem Rettungswagen. Das war dann 
auch der Anstoß zu einem Ingenieursstudium der Medizintechnik, das ich in 
Ulm begann und in Delaware/USA beendete; die schönste Zeit meines Lebens.  
 
Meine erste Anstellung führte mich nach Ratingen bei Düsseldorf und nach 
einigen Jahren weiter nach Genf mit derselben Firma. Ich arbeitete in der 
Schweiz und lebte im angrenzenden Frankreich. In beiden Ländern verbrachte 
ich sehr schöne Momente in den Bergen beim Wandern und Langlaufski. 
Während dieser Zeit, veränderte ich mich beruflich; so arbeitete und studierte 
ich an der Universität von Genf im Bereich Mediendidaktik. Und fand Gefal-
len an pädagogisch-didaktischen Fragestellungen. 
 
Nach dem Ende der Projektarbeit dort, war es mein Wunsch, wieder mehr 
zusammen mit Menschen zu arbeiten. So stolperte ich über die Waldorfpäda-
gogik und kam in einem Praktikum unter anderem nach Offenburg. Dort bin 
ich hängen geblieben und fühle mich sehr gut aufgenommen. Ich bin mit einer 
Mexikanerin verheiratet und liebe die mexikanische Küche. 

Dierk Wagener (L) 
 
 



 14

Neu im Rundbrief-Team 
 

Mein Name ist Birgit Szyszka (ich weiß, ein schwer 
auszusprechender Nachname, der aber eine nette 
Bedeutung hat!), ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, habe 
zwei Kinder (17 und 14 Jahre) und lebe in Offenburg-
Elgersweier. 
Neu an der Schule bin ich nicht. Im Schuljahr 
2004/2005 betrat ich zum ersten Mal die „heiligen 
Hallen“ der Waldorfschule, um das Team der 
katholischen Religionspädagogen zu verstärken. 
Seitdem bin ich dabei, mit den Mittel- und 
Oberstüflern den Reli-Unterricht zu gestalten. 

 
Mein erster Beruf war Redakteurin, der Burda-Verlag mein erster Arbeitgeber 
und der Grund, warum ich aus nördlicheren Gefilden nach Baden-Württem-
berg gezogen bin. Das liegt inzwischen über 20 Jahre zurück. Die Ortenau ist 
mir und meiner Familie zur zweiten Heimat geworden. 
 
Nach meinen Burda-Jahren, einer Zeit der freiberuflichen Tätigkeit und einer 
Familienphase, konnte ich die Ausbildung zur Religionspädagogin abschlie-
ßen. Dem Rundbrief-Team habe ich mich angeschlossen, als ich erfuhr, dass 
Verstärkung gesucht wird. Ich finde den Rundbrief als Kommunikationsmittel 
der Schule interessant und wichtig, daher werde ich mich und mein „know 
how“ dort gerne einbringen. 

Birgit Szyszka (L) 
 
 

 
 
 

Bericht aus dem Vorstand 
 
Neue Mitglieder im Vorstand: 
Bereits vor den Sommerferien hat sich der Vorstand neu formiert. 
Der Aufsichtsrat hat die Herren Norbert Geisenberger, Sebastian Küßner, 
Wolfgang Meyer-Buerdorf und Michael Sackmann neu in den Vorstand ge-
wählt. Frau Gora und Herr Gutmann sind aus dem Vorstand ausgeschieden. 
Der Vorstand hat folgende Mitglieder: 
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Wilfried Becker 
Norbert Geisenberger 
Sebastian Küßner 
Wolfgang Meyer-Buerdorf 
Michael Sackmann 
Christa Sudworth 

 
Wir danken Frau Gora und Herrn Gutmann für ihr Engagement im Vorstand. 
 
Änderungen in der Geschäftsführung  
Frau Ursula Berlage wird ab 1. Jan. 2009 als Geschäftsführerin in unserer 
Genossenschaft tätig werden. Ein Porträt von Frau Berlage finden Sie in die-
sem Heft auf S. 16. Wir freuen uns, dass wir aus den Reihen unserer Mitglie-
der eine solch geeignete Persönlichkeit gefunden haben.  
Zum 31. Dez. 2008 wird Herr Wilfried Becker seine Berufstätigkeit beenden 
und aus der Geschäftführung unserer Schule ausscheiden. Er wird für einige 
Zeit noch ehrenamtlich im Vorstand bleiben und Frau Berlage in der Einarbei-
tung unterstützen. Somit ist für einen reibungslosen Übergang und für Konti-
nuität gesorgt. 
Das absehbare, altersbedingte Ausscheiden von Herrn Becker, war ein Anlass, 
die Struktur der Geschäftsführung in unserer Schule grundsätzlich zu überden-
ken. Es hat sich gezeigt, dass sich die Geschäftsführung immer mehr mit Auf-
gaben und Fragen beschäftigen muss, die direkt aus der Pädagogik und aus 
dem Kollegium kommen.  
Um diesem gerecht zu werden, wurde Herr Meyer-Buerdorf zu einem Teil von 
seiner Lehrertätigkeit freigestellt und hat dafür Aufgaben als Geschäftsführer 
im pädagogischen Bereich übernommen. Diese Aufteilung der Geschäftsfüh-
rung sichert ebenfalls die Kontinuität und gibt zusätzlichen Elan für die Wei-
terentwicklung unserer Schule. 
 
Spende der software-stiftung 
Unsere Bemühungen um zusätzliche Fördermittel waren erfolgreich. Wir sind 
dankbar, dass die software-stiftung unsere Schule mit zwei Spenden von je-
weils EUR 25.000,00, insgesamt EUR 50.000,00 unterstützen wird. Wir sind 
für diese Hilfe außerordentlich dankbar.  
 
Ausbau der Küche 
Unsere Küche ist nur provisorisch ausgebaut. Sie genügt nicht den Anforde-
rungen. Es war deshalb ziemlich klar, dass wir unbedingt einen Umbau vor-
nehmen müssen. Leider mussten wir dies aus finanziellen Gründen immer 
wieder hinausschieben.  
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Der Vorstand hat beschlossen, diesen Umbau nun schnellstens zu realisieren. 
Selbstverständlich sind wir weiterhin gezwungen sehr sparsam mit den Finan-
zen umzugehen. Das Investitionsvolumen soll deshalb möglichst auf EUR 
50.000,00 beschränkt werden. 
 
 
 
Liebe Eltern, Lehrer, Schüler und Freunde der Waldorfschule Offenburg, 
kurz vor den Sommerferien hat der Vorstand mich zur neuen kaufmännischen 
Geschäftsführerin ab Januar 2009 berufen. Ich freue mich auf diese spannende 
neue Aufgabe, und damit Sie mich etwas kennen lernen, will ich mich hier 
kurz vorstellen. 

Wie man leider immer noch am Akzent hören 
kann, komme ich nicht aus dem Badischen: 
Geboren wurde ich vor fast 44 Jahren in Müns-
ter in Westfalen und habe dort auch meine 
Schulzeit verbracht. Danach kam ein Studium 
in BWL, in dem ich auch zwei Jahre in England 
gelebt habe und mein Faible für die Sprache 
und das Land entdeckte. Nach dem Studium 
verschlug es mich in den Süden der Republik, 
und ich startete 1988 bei UHU & Odol in Bühl. 
Dort habe ich in den letzten 20 Jahren in 
Finanzabteilung und Personalabteilung viel Auf 
und Ab erleben dürfen.  

 
Mit meinen Mann Christian (auch ein Import aus Münster) bin ich seit 13 
Jahren verheiratet, und seit 11 Jahren leben wir in Offenburg. Als es um die 
Einschulung unserer Tochter Franziska (10) ging, kam die Frage nach der 
"richtigen" Schule auf. Auf den Rat von Freunden hin gingen wir, zunächst 
etwas skeptisch und ohne große Ahnung von Anthroposophie und Rudolf 
Steiner, auf die Informationselternabende – und sind froh, dass wir es gewagt 
haben. Wir alle fühlen uns an dieser Schule sehr wohl, und inzwischen ist auch 
Frederik (8) eingeschult und jeden Tag traurig, wenn er mittags abgeholt wird.  
 
Neben der tollen Arbeit mit den Kindern hat mich auch von Anfang an begeis-
tert, wie Eltern, Schüler und Lehrer sich an der Schule einbringen können. Und 
nach einigen Jahren im Elternlehrerkreis und Aufsichtsrat freue ich mich jetzt 
darauf, gemeinsam mit Ihnen an dieser Schule „weiterzubauen“.  
 

Ursula Berlage 
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Bericht von der 
Bundeselternratstagung (BERT) 2008 in Hamburg 

 
Vom 19. bis 21. September 2008 fand die 74. Bundeselternratstagung in der     
Hansestadt Hamburg, unter dem Motto „Musik und Waldorfpädagogik“, statt. 
Ausgerichtet wurde diese inspirierende Tagung von den sechs Waldorfschulen 
und den vier heilpädagogischen Rudolf Steiner Schulen Hamburgs. Gastge-
bende Schule und Ort der Veranstaltung war die Rudolf- Steiner- Schule Ham-
burg Wandsbek. 
Ein umfangreiches Tagungsprogramm umspannte die drei Tage. Arbeitsgrup-
pen mit den unterschiedlichsten Themenangeboten standen zur Wahl. Man 
konnte sich mit der Qualität an Waldorfschulen oder mit der Philosophie der 
Freiheit auseinander setzen. Die Zukunft der Abschlüsse, die Öffentlichkeits-
arbeit, der Fremdsprachenunterricht, der Instrumentalunterricht, oder die Dis-
sonanzen im Gespräch und wie wir damit umgehen, konnten zum Schwerpunkt 
von drei mal 90 Minuten intensiver Arbeitszeit werden. Insgesamt gab es 14 
verschiedene Möglichkeiten. 
Besonders faszinierend war der Eingangsvortrag am Freitagabend. Der ehema-
lige Waldorfschüler, Professor Elmar Lampson, ist mittlerweile Präsident der 
staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und verantwortlich 
für tausend Studenten. „Musikalität als intelligentes Fühlen“ war der Titel 
seines berauschenden und berührenden Vortrags, in dem er auch Bezug auf 
seine Kindheit nahm. 
Und nun zum Schluss noch einige Anmerkungen: 
BERT ist die Vernetzung aller Waldorfeltern bundesweit. Es ist nicht selbst-
verständlich, über solch eine Plattform zu verfügen. Es gibt Schulformen, die 
uns um solch eine Organisationsform beneiden. Hier haben wir die Möglich-
keit, voneinander zu lernen, uns auszutauschen, neue Ideen aufzugreifen  und 
bei Problemen gemeinsam an einer möglichen Lösung zu arbeiten, um dann 
wieder einen Schritt weiter zugehen . 
 

Sabine Langen (E) 
 
 

Neues vom Landeselternrat 
 
Liebe Schulgemeinschaft, da die Offenburger Waldorfschule seit zweieinhalb 
Jahren nicht mehr im Landeselternrat, in Folge LER, vertreten war, möchte ich 
im Vorfeld einige einführende Bemerkungen machen. 
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Es gibt 56 Waldorfschulen in Baden-Württemberg. Jede dieser Schulen sollte 
durch ein oder zwei Eltern, die vom Elternlehrerkreis delegiert werden, in 
diesem Gremium vertreten sein. Der LER tagt viermal im Jahr, ein Treffen 
erstreckt sich über zwei Tage, die anderen drei sind eintägig. Es wird immer an 
einer anderen gastgebenden Schule, zu einem bestimmten Themenschwer-
punkt, getagt. In Form eines Vortrags werden die LER-Vertreter an dieses 
Thema herangeführt. 
Am 27.09.08 fand in der Michael-Bauer Schule in Stuttgart Vaihingen der 
Landeselternrat statt. Es nahmen 24 Schulen teil und das Thema der Konferenz 
lautete: 

Mobbing – ein Phänomen auch an Waldorfschulen 
Wege der Bewältigung 

 
Die Referentin, Frau Angelika Ludwig-Huber, ist Lehrerin an der Freien Wal-
dorfschule Karlsruhe und Initiatorin und Begleiterin des Pilotprojektes „Streit-
schlichter an der Waldorfschule“. 
Will man sich per Definition nach dem Gewaltforscher Dan Olweus diesem 
Thema nähern, spricht man von Mobbing, „wenn ein Schüler, eine Schülerin 
über einen längeren Zeitraum einer negativen Handlung ausgesetzt ist“. Diese 
Handlungen sind systematisch angelegt, wiederholen sich und benötigen in der 
Regel eine soziale Arena. Häufig finden sie in kontrollschwachen Räumen wie 
Heimweg, Pausenhofecken, Toiletten, Weg zur Turnhalle etc. statt, aber auch 
im Klassenzimmer, auf oft subtilere Art, vor den Augen des Lehrers. 
 
Hier wird bereits deutlich, dass es zigfache Erscheinungsformen dieses Phä-
nomens gibt, was es so schwierig macht es zu greifen, und nicht jedes „Är-
gern“ ist gleich Mobbing. Sowohl Täter als auch Opfer sind in ihrem Tun 
gefangen und wollen erlöst werden. 
Es entstand ein reger Austausch am Ende des Vortrags und viele Fragen wur-
den aufgeworfen. Wie geht es Eltern in selbst erlebten Mobbingprozessen? 
Was brauchen Eltern von der Schule, um in solchen Situationen Sicherheit zu 
bekommen? Gibt es an unserer Schule einen Raum, wo Wahrnehmungen die-
ser Art ernst genommen werden und wir auf kompetente Berater treffen; kann 
der Vertrauenskreis dies leisten ? 
Wir alle sind aufgerufen offen und aufmerksam durch das Schulleben zu ge-
hen. INTERESSE! 
 
Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, 
was wir hinnehmen. 
A. Schopenhauer 

Sabine Langen (E) 
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Entdecken Sie alle neuen Entwürfe auf 

www.labilstabil.de 

 

 
Christof Mayer, Hauptstr.40, 77743 Ichenheim, 

07807-30338, labilstabil@t-online.de 

 

 

               

 
 

Einladung 
Immer Dienstag abends im 
ehemaligen Buchbinderaum 
von 19:45 – 21:30 Uhr findet 
ein Kalligrafiekurs statt. 
Auch Anfänger können jeder-
zeit einsteigen. 
Der Abend kostet € 10,- und 
nur genutzte Teilnahme wird 
bezahlt, keine Dauerkursge-
bühren. 
Ich freue mich auf neue Inte-
ressenten. 
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