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Liebe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
Schülerinnen und Schüler, Freundinnen und Freunde 

der Freien Waldorfschule Offenburg. 
 
 
„Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht!“ Der Vortrag von Dr. 
Rainer Patzlaff am Donnerstag, den 18. Juni 2009 an unserer Schule hat be-
geistert, und ich betrachte diese Veranstaltung von Herzen als vollen Erfolg 
aus vielerlei Hinsicht. 
 
Die Schule und wesentliche Inhalte der Waldorfpädagogik fanden Gehör auch 
bei „waldorffremden Menschen“, die anlässlich des Vortrages zu „uns“ fan-
den. Ein wichtiger Aspekt im Sinne unserer Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Die pädagogische Kompetenz der Zuhörerschaft wurde professionell weiter-
entwickelt und intensiviert. 
 
Und letztendlich lässt sich das Bild vom wachsenden Gras, an dem man durch 
ziehen nichts bewirkt, auch auf die Gremienarbeit der Schule projizieren. Auch 
hier ist es entscheidend, Wachstumsprozesse zu begleiten, an den richtigen 
Stellen zu düngen und auch an den richtigen Stellen zurück zu schneiden, um 
klare und zukunftsorientierte Strukturen zu erhalten. Ich denke, wir dürfen 
stolz sein auf das Erreichte im nun fast schon vergangenen Schuljahr. Um nur 
die wesentlichen, aber auch am arbeitsintensivsten Themen wie: Gremientag, 
Suchtprävention, Neukonzeption und Umsetzung der Info-Tage für neue El-
tern, oder auch die Neu- und Umgestaltung unserer Außenanlagen zu nennen, 
war das Schuljahr 2008/2009 ein weiterer Meilenstein für die Vernetzung und 
Optimierung der Eltern- und Lehrerarbeit sowie aller Gremien der Schule.  
 
Es hat mir persönlich viel Freude bereitet, an diesen Prozessen aktiv beteiligt 
sein zu dürfen, und ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, Dankeschön zu 
sagen an alle, die sich mit ihren Mitteln und Möglichkeiten eingebracht haben. 
Gleichzeitig freue ich mich für das kommende Schuljahr auf jede weitere Initi-
ative, um die Arbeit, die vor uns liegt, auf noch mehr Schultern verteilen zu 
können. 
 
 

Für den Eltern-Lehrerkreis 
Christoph Herrmann (E) 
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Mittelhochdeutsche Lyrik 
 
 

Namenloses Stück 
 
 

Du bist min, ich bin din: 
des solt du gewis sin. 

du bist beslozzen 
in minem herzen: 

verlorn ist daz slüzzelin: 
du muost immer drinne sin. 

 
Chume, chume, geselle min, 

ich enbite harte din! 
ich enbite harte din, 

chum, chum, geselle min. 
 

Suozer roservarwer munt, 
chum unde mache mich gesunt! 
chum unde mache mich gesunt, 

suozer roservarwer munt! 
 

Ich will truren faren lan, 
uf die heide sul wir gan. 
vil liebe gespilen min, 

da seh wir der blumen schin. 
 

Ich sage dir, ich sage dir, 
min geselle, chum mit mir! 

 
Suziu minne, rame min, 
mache mir ein krenzelin, 

daz sol tragen ein stolzer man, 
der wol wiben dienen chan. 
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Biologie in der Oberstufe 
 
In der Oberstufe ist es Ziel, dass die Schüler Gesetze und Wesen der Dinge 
erfassen lernen, um aus eigener Kraft Urteile bilden und die Richtung des 
eigenen Handelns bestimmen zu können. 
 
Eine zentrale Frage ist: Was bewegt die Schüler?  
 
In jedem Lebensalter haben die Kinder und Jugendlichen bestimmte Fragen an 
sich und an die Welt. Auch wenn sie diese oft gar nicht aussprechen. Der Wal-
dorf-Lehrplan wählt Lehrinhalte und Themenschwerpunkte so aus, dass sie 
diese typische ‚Stimmung’ des betreffenden Lebensalters möglichst gut tref-
fen. Der Unterricht wird dadurch für die Schüler interessanter; sie lernen bes-
ser. 
Auch im Fach Biologie versuche ich, nicht isolierte Inhalte oder Prinzipien 
abzuhandeln, sondern stelle, soweit möglich, bei allen Themen immer den 
Bezug zum Menschen her. Schließlich lässt sich vieles an sich selbst, also am 
Menschen direkt, beobachten.  
 
9. Klasse 
Im Anschluss an Klasse 8, in der das Skelettsystem des Menschen Lehrinhalt 
ist, folgt in Klasse 9 der Mensch als bewegtes Wesen. Es werden die Muskel-
systeme und die Sinnesorgane behandelt. Gerade in diesem Altersabschnitt 
setzen sich die Schüler besonders mit diesen Organen auseinander. Sie begin-
nen ihren Körper in der Bewegung wahrzunehmen. Viele Fragen zum eigenen 
Körper tauchen auf, wie: „Mein Fuß tut schrecklich weh! Ich bin gerade um-
geknickt, welcher Muskel, welche Sehne ist denn da gezerrt oder gerissen?“ 
oder „Woran liegt es genau, dass ich kurzsichtig bin?“ Derartige Fragen zeigen 
zweierlei: 
Zum einen, dass sich die Jugendlichen für den behandelten Stoff wirklich 
interessieren, zum anderen, dass sie ihrem Lehrer mit Vertrauen entgegentre-
ten, der ihnen bei ihren Fragen weiterhilft.  
Wichtig erscheint mir, das der behandelte Stoff nicht einfach in den Raum 
gestellt wird, sondern „erfahren“ werden kann; sei es am eigenen Leib, durch 
Anschauungsmaterial oder durch bilderzeugende Darstellungen, sprich: Ge-
schichten, die sich einprägen. Der Mensch steht zwar im Mittelpunkt der Un-
terrichtsthematik, doch gehen die Interessen der Schüler oft über den Men-
schen hinaus. Aus diesem Grund komme ich in der Biologie-Epoche auch auf 
einige Tiergruppen zu sprechen, vergleiche Gang und Gliedmaßen von Säuge-
tieren mit denen des Menschen oder betrachte mit den Schülern differenziert 
das Facettenauge eines Insekts mit dem Linsenauge des Menschen.  
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10. Klasse 
In der 10. Klasse spielen die Inneren Organe eine übergeordnete Rolle. Auch 
dies entspricht dem Interesse der Heranwachsenden, da sie nun beginnen, mehr 
nach Innen zu blicken. Mittelpunkt der Thematik sind zunächst Herz, Kreislauf 
und Atemorgane – also die Organe, die man spüren kann.  
Ist das Herz eine Pumpe? „Natürlich!“ antwortet es aus der 10. Klasse. Einige 
Schüler wissen von künstlichen Herzen und erfolgreichen Transplantationen 
zu berichten. Das Herz des Menschen funktioniert wie eine Pumpe, da sind 
sich die meisten ganz sicher. Dann, bei der Besprechung eigener Wahrneh-
mungen, zeigt sich, dass der Herzschlag sich je nach Gefühlslage ändert: Das 
Herz stockt, es rast, es klopft. Der Brustbereich weitet sich oder es wird uns 
eng. Also doch nicht nur Pumpe?  
Schnell stellt sich heraus, dass wir Gefühle erst wahrnehmen, wenn wir sie im 
Herzen spüren. Die sich ändernde Pumpleistung des Herzens hängt also mit 
unserem Gefühlsleben zusammen.  
So entsteht durch die unterschiedlichen Gesichtspunkte ein vielseitiges Bild, 
das zu neuen Fragen und Gedanken anregt. Wie würde ich mich mit einem 
künstlichen Herzen fühlen? Bin ich dann noch Ich? Was hat mein Denken 
damit zu tun? Die Schüler lernen differenzieren: Was sind reale individuelle 
Beobachtungen, was sind persönliche Einstellungen einzelner Forscher und 
Mediziner. Sie lernen Verantwortung.  
 
11. Klasse 
In der 11. Klasse sind die Heranwachsenden in ihrer Abstraktionsfähigkeit 
soweit fortgeschritten, dass sie auch Vorgänge gut verstehen und umsetzen 
können, die nicht mehr direkt beobachtbar sind. Es ist an der Zeit ins Detail zu 
schauen und sich mit der Zelllehre und mit Grundlagen der klassischen Gene-
tik zu beschäftigen. Bakterienzellen werden mit Zellen höherer Lebensformen 
verglichen und die Zellen von Tieren und Pflanzen vergleichend betrachtet. Ihr 
Aufbau bildet den Grundstein zum Verständnis von Zellteilung (Mitose) und 
der Entstehung von Geschlechtszellen (Meiose). Ganz aus dem Eigeninteresse 
der Schüler heraus entstehen dann die Fragen zum nächsten Schritt: der Verer-
bung. „Warum habe ich blaue Augen?“ oder „Warum habe ich eine ganz be-
stimmte Blutgruppe?“. Insgesamt wird in dieser Epoche deutlich, dass die 
Ursachen für das Große im Kleinen liegen. 
Der Mensch ist aus Organen aufgebaut, die Organe werden durch Gewebe 
gebildet, die Gewebe durch Zellen. Diese Kette wird über Eiweiß, Gene, che-
mische Moleküle, Atome und Elementarteilchen bis zu den Elementarkräften 
fortgeführt. Zusätzlich zum Hauptunterricht biete ich zwei Praktische Epochen 
mit unterschiedlichem Inhalt an: Mikroskopieren und Präparationen von Or-
gansystemen. Damit wird den Schülern die Möglichkeit gegeben, die theore-
tisch gelernten Unterrichtsinhalte wie Zell- oder Organstrukturen selbst zu 
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betrachten. Es ist für das Einprägen des Stoffes von großer Wichtigkeit, Dinge 
real wahrzunehmen, sich damit zu beschäftigen. Ein Grundsatz ist: Was man 
gesehen, genau betrachtet oder sogar gezeichnet hat, das prägt sich wesentlich 
besser ein, als das, was der Lehrer bespricht oder auf Arbeitsblättern zeigt. Die 
Schüler sind dann mit Leib und Seele dabei! 
 
12. Klasse 
In der 12. Klasse wird der Mensch im Zusammenhang mit der Welt betrachtet. 
Er wird in die Entwicklungsgeschichte eingebunden. Evolution wird am Bei-
spiel der Evolution tierischer Organismen aufgezeigt. Diese beginnt mit Theo-
rien zur Entstehung des Lebens und reicht über die Evolutionstheorien von 
Lamarck und Darwin bis hin zu einer detaillierten Aufgliederung der einzelnen 
Tierstämme. Besonderen Wert lege ich dabei auf (embryonal)-entwicklungs-
biologische Zusammenhänge einzelner Artgruppen im Tierreich, da sich hier 
Verwandtschaftsgrade detailliert aufzeigen lassen. Mit den in Geographie 
gelernten Grundlagen ist zudem die Basis geschaffen, den Schülern näher zu 
bringen, warum es in bestimmten Erdzeitaltern bestimmte Arten gab und wa-
rum diese wieder verschwanden. Sie lernen den Menschen in seiner Welt ein-
zuordnen.  
Auch in Klasse 12 werden Praktische Epochen als Wahlepochen angeboten. 
Zum einen bietet meine Kollegin, Frau Christine Kiefer, Biochemie an. Diese 
Epoche schafft eine Brücke zwischen der Zellbiologie, den chemischen Abläu-
fen (Klasse 11) und den Unterrichtsinhalten der 13. Klasse. Zum anderen biete 
ich eine Botanikepoche an, in der die Evolution der Pflanzen im Vordergrund 
steht.  
 
13. Klasse 
In der 13. Klasse liegt es in unserer Verantwortung, den Schülern ein solides 
Prüfungswissen zu vermitteln. Der gelehrte Stoff reicht hierbei von Biochemie 
über Evolutionslehre bis hin zur Verhaltensbiologie und ist abhängig vom 
gewählten Abschluss (FH, Abitur).  
 
Grundsätzlich versuche ich mein Unterrichtskonzept lehrplangerecht, aber 
auch schülergerecht, d.h. nach den Bedürfnissen der Heranwachsenden, auszu-
richten. Der Waldorflehrplan lässt uns glücklicherweise die Zeit, um auch auf 
Randfragen, die die Schüler jedoch momentan tief betreffen und beschäftigen, 
einzugehen. Goetheanistischer Denkansatz und phänomenologische Betrach-
tungsweisen sind dabei eine bestimmende Grundlage.  
 
Sollten Sie als Eltern Anregungen oder Kritik haben, so bin ich gerne offen 
dafür.  

Dr. Manfred Ulitzka (L) 



 9

Die fachpraktische Kunstprüfung, Abitur 2009 
 
Dieses Jahr erzielten die Abiturienten/innen ein besonders gutes Ergebnis in 
der fachpraktischen Kunstprüfung. Die Aufgabe bestand darin, drei Abbildun-
gen (siehe Aufgabenstellung) derart zu verbinden, dass eine neue, spannungs-
volle Bildgestaltung mit der themenentsprechenden Bildaussage entsteht.  
 
Dabei zeigten die Schüler/innen die besondere Fähigkeit, eine konkret-reale 
Darstellungsweise (Portrait) mit abstrakten Gestaltungselementen fantasievoll 
zu verbinden. Dies setzt zum einen ein sehr gut geschultes Beobachtungsver-
mögen voraus, zum anderen einen sicheren und differenzierten Umgang mit 
den bildnerischen Mitteln wie Linie, Fläche und Hell-Dunkelwerten. 
 
Diese Aufgabe wurde von 14 Schüler/innen gewählt, 4 Schüler/innen ent-
schieden sich für eine Aufgabe aus dem plastischen Bereich, die auch erfolg-
reich gemeistert wurde. 

 

 
 

Für das sehr gute Gesamtergebnis gratulieren wir der Klasse. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 

Johannes Renzenbrink (L) 
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Abb.2 

Abb.3 
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Neigungswoche 2009 
  
Wer in den Wochen vor den Pfingstferien durch das Oberstufengebäude ging, 
fand in der Ecke vor dem Zwölft-Klass-Zimmer schon morgens vor dem Un-
terricht, in jeder Pause, in jeder Freistunde und in der Mittagspause eine Trau-
be von Menschen, die vor großen Tafeln mit bunten Blättern standen und diese 
konzentriert studierten. 
Es waren die Kursangebote für die Neigungswoche der Oberstufen, die dieses 
Jahr um drei Tage verlängert war und direkt vor den Pfingstferien stattfand.  
Aus 64 Angeboten konnten die Schüler auswählen, worauf sie sich für diese 
Tage konzentrieren wollten, welche Fächer sie vertiefen und was sie an ganz 
Neuem ausprobieren wollten. Zwei Drittel der Kurse wurden von unseren 
Oberstufenlehrern, ein Drittel von Eltern und Schülern angeboten. 
 
In Kombination mit dem Oberstufenkonzert wurde dann als euphorische Ein-
stimmung in die Pfingstferien auch eine Präsentation eines Teils der Arbeit 
gegeben. Die Leichtigkeit dieses Vormittags, der begeisterte Applaus für die 
jeweiligen Darbietungen und der Elan der vorführenden Gruppen spiegelten 
die gute Stimmung wider, die während der gesamten Tage im Schulhaus zu 
erleben war. Wie zu hören war, gab es nahezu keine „Schwänzer“, und die 
Disziplin in den Räumen muss allgemein gut gewesen sein. Schüler und Kurs-
leiter äußerten sich sehr angetan von ihren gegenseitigen Erfahrungen. 
  
Ich habe eine Unmenge von schriftlichen Kommentaren von den Schülern 
erhalten, die hauptsächlich positive Äußerungen enthielten; davon möchte ich 
zwei Handvoll herausgreifen und hier zitieren: 
 
…“allgemein hat mir die Neigungswoche sehr gut gefallen, da ich drei völlig-

verschiedene Kurse hatte und diese alle meinen Erwartungen entspra-
chen.“ 

…“Es war interessant, mit Schülern verschiedener Klassenstufen zu arbeiten.“ 
…“Die Woche hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt auch ein 

gutes Gewissen, da ich zwei „Spaßkurse“ genommen habe und einen 
weiterbildenden Kurs.“ 

…“die kleinen Gruppen waren beim Lernen gut, da hat man auch mehr ver-
standen.“ 

…“Die Tanzkurse waren toll!!! Und Gedärme massieren auch.“ 
… „Am Anfang war ich sehr nervös, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. 

Aber nach dem ersten Tag wusste ich, dass die Blöcke, die ich habe, genau 
die richtigen sind; die Kursleiter haben sich alle sehr viel Mühe gegeben.“ 

…“Der Deutschkurs hat mir gezeigt, dass Deutsch doch Spaß machen kann.“ 
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… „am ersten Tag hat es mir gefallen, bis auf das, dass die Stunde gleich zu 
Ende war.“ 

…“Würden wir in Spanien ausgesetzt werden, könnten wir uns unterhalten und 
würden wieder nach Hause finden.“ 

…“Herrn Ulitzkas Salsakurs ist mal wieder spitze.“ 
…“Was mir nicht gefallen hat: Die Pause!“ 
…“Anfangs war ich etwas skeptisch, ob mir Russisch gefallen würde (jeder hat 

so seine Vorurteile), aber mit der Zeit machte es mir richtig Spaß!“ 
… „Spasiba balschóje - Vielen Dank!“ 
  
Diese wohlklingenden russischen Worte wurden in vielfacher Weise (und auf 
Deutsch) vor allem an die Kursleiter gerichtet, die in ihrem „normalen“ Leben 
nicht als Lehrer an unserer Schule tätig sind. Das waren zum einen die große 
Zahl Schüler, die den Mut hatten, eine ihrer Fähigkeiten an andere weiter zu 
vermitteln, dieses Jahr besonders im Bereich Sport, Tanz, Jonglieren, aber 
auch Schmieden und Computerwissen. 
Es gab aber auch wieder – wie schon erwähnt - eine ganze Reihe Eltern, die 
viel Zeit opferten, um ihre Kenntnisse und ihr Können auf vielfältigsten Gebie-
ten zu vermitteln. Das fasziniert unsere Schüler jedes Mal, was man alles auch 
noch lernen kann! 
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Wir hatten ein Nachtreffen mit diesen Eltern zum Erfahrungsaustausch und 
alle waren sich einig: Beide Seiten haben viel gelernt und keiner hat’s bereut!!  
Auch aus dieser Gruppe möchte ich einiges von dem, was als interessant erlebt 
wurde, herausgreifen: 
  
…“spannend waren die Entwicklungsunterschiede zwischen Neunt- und 

Zwölftklässlern in der altergemischten Gruppe zu erleben.“ 
…“ich wurde gleich als Autorität akzeptiert.“ 
…“Ich habe sehr viel Freude gehabt und wirklich den Geschmack am Unter-

richten gefunden für meine künftige Tätigkeit an dieser Schule.“ 
…“Die waren alle nett. Aber sie über längere Zeit bei Laune halten, wäre 

sicher schwierig.“ 
…“Die Schüler sind sehr offen für Fragen und Entdeckungen, die über das 

Materielle hinausgehen. Das wird nicht genügend genutzt. …“ 
… Es gab großes Interesse. Viele Fragen. Das vorbereitete Thema veränderte 

sich dadurch oft total.“ 
…“Die Zeit ist uns davon gerannt.“ 
…“Ich hab gar nicht gemerkt, wie mich das geschlaucht hat. Ich konnte hin-

terher gar nicht abschalten. Mein Mann hat mir gesagt, ich sei ja total fer-
tig…“ 

…“Wenn ich den Unterricht gut machen will, muss ich permanent präsent 
sein. …- ….Wie flexibel bin ich?“ 

  
Unser Treffen war nach zwei Stunden erst richtig in Fahrt und es hätte noch 
viele Fragen gegeben.  
 
Vielleicht mögen Sie sich auch darüber austauschen: Aus sehr vielen Klassen 
waren Eltern vertreten, die sich eingesetzt hatten (Frau Stephan, Frau Ghané, 
Frau Seibel-Stöhr, Frau Schneider-Hättich, Frau Gerigk, Frau Straniero, Frau 
Meike Panter, Frau Nancy Klingler, Herr Fleig, Herr Linsenmeyer, Herr Köh-
ler, Herr Marwein, Herr Krüger.) Vielleicht finden Sie bei einem der kommen-
den Elternabende oder bei anderen Gelegenheiten die Möglichkeit, davon zu 
erzählen oder sich erzählen zu lassen. 
 
Vielleicht lassen Sie sich auch infizieren (?!) - Es gibt ja schließlich nächstes 
Jahr wieder Gelegenheit. Die Daten sind schon festgeklopft. 
  
Wir freuen uns wieder darauf! 

Susanna Maus (L) 
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Erfahrungen auf dem Landwirtschaftspraktikum 
 
Nachfolgend eine unkommentierte kleine Auswahl aus den Schülerberichten 
zu den Erfahrungen im Landwirtschaftspraktikum der 9. Klasse. 
 
„Das Praktikum auf einem Bauernhof hielt für mich viele Erfahrungen bereit. 
Mir wurde deutlich, dass sehr viele verschiedene Tätigkeiten auf einem Bau-
ernhof durchzuführen sind, und dass diese Tätigkeiten jeden Tag aufs Neue 
durchgeführt werden müssen, egal bei welcher Jahreszeit oder bei welchem 
Wetter. Ich habe einen breiten Einblick in die Tätigkeit des Landwirts erhalten, 
und mir wurde bewusst, wie viel Arbeit dieser Beruf macht. 
Klar wurde mir auch, dass man immer mit seinen beiden Händen arbeiten 
sollte, da dies die Arbeit doch etwas erleichterte.“ 
Malika S. 
 
„Meine wichtigsten Erfahrungen waren: 
- dass das Leben als Bauer sehr hart ist. Man muss sich an einen strengen 

Tagesablauf halten, vor allem wegen der Tiere, die jeden Morgen und A-
bend zur gleichen Zeit Futter bekommen müssen. 

- Eine weitere wichtige Erfahrung war, wie man als Landwirt vom Wetter 
abhängig ist. Manchmal musste dann schnell und länger gearbeitet werden. 
Im Regen wurde auch gearbeitet. 

- Vivien und ich mussten stundenlang in den Reben arbeiten, immer die 
gleiche eintönige Arbeit und bekamen dafür sehr wenig Lob. Das war hart 
und schade, aber es wird uns sicher helfen, in anderen schwierigen Situati-
onen nicht aufzugeben und uns durchzubeißen. 

- Eine weitere für mich wichtige Erfahrung war, dass man durchaus auch mit 
starken Kotz- und Schwindelgefühlen in den Reben arbeiten und Kirschen 
auf wackeligen Leitern pflücken kann. 

- Wenn man viel Arbeit vor sich hat, die nicht enden will, ist es hilfreich, 
sich kleinere Etappenziele zu setzen. Zum Beispiel: „wenn mir bei dem 
nächschte Baum sin, simma gut“. So lässt es sich besser arbeiten und man 
hat das Gefühl, man kommt voran. 

- Wenn du aus Versehen eine Traube abreißt, vergrabe sie tief im Boden. 
Der Bauer könnte sie sonst beim Reben spritzen finden... 

- Ich hätte nicht gedacht, dass ich über vier Stunden lang durchgehend an 
mein Bett denken kann. 

- Wie schön und erlösend die Worte: „kommt rauf und deckt den Tisch“ 
doch sein können. 
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Insgesamt kann man sagen, dass das Praktikum mir sehr gut gefallen hat und 
mir sehr viele neue Erfahrungen gebracht hat. Obwohl die Arbeit sehr mühsam 
war.“ 
Michaela F. 

 
„Zu Beginn des Landwirtschaftspraktikums habe ich gedacht, ich würde das 
nicht durchhalten können. Ich fand es schrecklich und habe darüber nachge-
dacht, das Praktikum abzubrechen. Ich war es nicht gewohnt, längere Zeit 
anstrengende Arbeiten zu verrichten, war ständig müde und gestresst.  
Zu Beginn der 2. Praktikumswoche kam noch eine Praktikantin aus Russland 
zu uns, die kaum Deutsch sprechen konnte. Wir waren deshalb des öfteren 
gezwungen, uns mit ihr auf Englisch zu unterhalten. Das hat mir allerdings 
nichts ausgemacht. Ich fand das Praktikum zwar immer noch sehr anstrengend, 
aber ich hatte mich mittlerweile daran gewöhnt, so dass es im allgemeinen 
ganz o.k. war. In der 3. Praktikumswoche gefiel es mir dann echt gut. Wenn 
wir Aufgaben bekamen, wusste ich, was zu tun war und das Verhältnis von 
Pausen zu den Arbeitszeiten war angemessen.“ 
Lisa H. 
 
„Karim und ich gingen ein paar Tage früher von zuhause fort. Karims Eltern 
fuhren uns nach Italien, Nach zwei Tagen Aufenthalt in Italien bei Familie 
Mengin fuhren Karims Eltern zurück. 
Eines Abends, während des Essens kamen wir in ein Gespräch mit Richard 
und Verena, so gut, dass wir unsere Photokameras holten, und ihnen alle ge-
schossenen Bilder zeigten. Ab dann kamen wir gut miteinander aus. Doch 
irgendwann vermisste ich es, auf dem Skateboard zu fahren, doch gerade ne-
ben dem Haus von Familie Mengin wohnte ein Student namens Moritz, der 
Skateboard fuhr, so dass wir zwei mal miteinander fahren konnten. Das hat 
mich so glücklich gemacht, dass ich ganz anders an die Arbeit ging: viel posi-
tiver mit dem Gedanken, dass wir ziemlich gut dran waren. 
Ab diesem Zeitpunkt verging die Zeit wie im Flug. Anfangs hatten Karim und 
ich uns einen Kalender zum Abhaken erstellt, den ich aber zwischenzeitlich 
völlig vergaß. Erst in den letzten paar Tagen stießen wir darauf zurück und 
freuten uns über die schöne Zeit, aber auch auf zuhause. 
Der Abschied war vor allem für den kleinen Daniel schwer, der uns wahr-
scheinlich richtig vermissen wird.  Nach einer schönen Verabschiedung mach-
ten Karim und ich uns auf den Weg nach Hause. 
Zunächst fuhr uns Verena zum nächsten Busbahnhof, anschließend nahmen 
wir den Zug, der uns über Mailand, wo wir umsteigen mussten, nach Basel 
fuhr, wo wir abgeholt wurden. 
Zuhause konnten wir mitgebrachte Leckereien vom Hof  überreichen.“ 
Dominik M. 



 19

Der Vertrauenskreis, ein Gremium und Bindeglied 
unserer Schulgemeinschaft, stellt sich vor: 

 
Grafik: Genossenschaft 

 
 
Der Vertrauenskreis wird sowohl durch die Verwaltungskonferenz als auch 
durch den Eltern-Lehrer-Kreis berufen. Er ist ein paritätisch besetztes Gremi-
um, bestehend aus Eltern und Lehrern. Das Lehrerkollegium sucht seine Ver-
treter aus und der Eltern-Lehrer-Kreis wählt die Elternvertreter. 
 
Schüler, Eltern und Lehrkräfte können sich im Vertrauen an diesen Kreis 
wenden, sobald sie Schwierigkeiten oder Probleme erleben, für deren 
Klärung sie den Rat oder die Begleitung des Vertrauenskreises wünschen. 
 
Der Vertrauenskreis steht dann initiierend und – soweit von den Ratsuchenden 
gewünscht – begleitend für weitergehende Gespräche mit allen Gremien der 
Schule zur Verfügung. 
 
Das Anliegen der Mitglieder des Vertrauenskreises ist es, im Rahmen der 
Selbstverwaltung unserer Schule, einen Beitrag für ein vertrauensvolles 
Miteinander zu leisten.  
 
Wir gehen von der Dialogbereitschaft der Beteiligten, bzw. dem Wunsch nach 
Verständigung aus. 
Ihr Anliegen wird vertraulich behandelt. 
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Wir helfen beim Suchen nach Lösungen, die alle Beteiligten akzeptieren kön-
nen. 
Die Mitglieder des Vertrauenskreises tauschen sich über Anliegen, die an sie 
herangetragen werden aus und geben diese – falls notwendig – nach Absprache 
mit den Betroffenen an die entsprechenden Gremien weiter. 
 
So können Sie uns erreichen: 
Gertrud Lapp (L), Tel.: 07807/2660, TLapp@gmx.de 
Christine Kraft-Hillebrandt (E), Tel.: 0781/54186, krahilli@arcor.de 
Stefan Peter (E), Tel.: 0781/9904903, hesselpeter@gmx.de 
Klaus Schäfer-Blankenhorn (L), Tel.: 0761/3884220, klaus.schaefer-
blankenhorn@alisio.de 
Johann Schmeller (L), Tel.: 0781/9322742, hschmeller@web.de 
Alexandra Sütterlin-Hilscher (E), 07803/980207, suetterlin.hilscher@t-
online.de 
 
 
 
 
 
 
 

Elternchor: Chorfahrt 2009 
 
Dieses Jahr fahren wir in die Vogesen und werden in der Chapelle Notre-
Dame du Haut de Ronchamp singen. Gut gelaunt steigen wir gegen 8 Uhr in 
den bereit stehenden Bus, der uns zuerst einmal nach Thann mit seinem ehr-
würdigen Münster bringen wird. Dort, so haben wir uns vorgenommen, wollen 
wir uns „warm singen“ für das Konzert am Abend. 
 
Thann gefällt uns, wir haben noch etwas Zeit bis zur Weiterfahrt und erkunden 
die gemütlichen Gässchen der Altstadt, um uns dann (wie könnte es auch an-
ders sein) alle im selben Straßencafé wieder zu treffen. Danach fahren wir 
durch malerische Dörfchen bis nach Ronchamp, wo uns unser Busfahrer sou-
verän durch enge, steile Straßen zu unserem nächsten Ziel bringt.  
Da steht sie, auf einer sanften Anhöhe, die Chapelle Notre-Dame du Haut. Wir 
sind beeindruckt von der kühnen, ungewöhnlichen Architektur und dem Blick, 
der von hier oben ringsum über die unberührte Landschaft schweifen kann. 
Eine interessante Führung gewährt uns Einblick in das Schaffen des berühmten 
Architekten und Designers Le Corbusier. Ja, und hier dürfen wir gleich singen! 
Dann wird es höchste Zeit, in die Chorkleidung zu schlüpfen. Mit etwas Herz-
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klopfen nehmen wir unsere Plätze ein, entdecken im Publikum ein paar ver-
traute Gesichter – unsere „Fans“ wie schön! Mit jedem Stück weicht die An-
spannung der Freude am Singen und das ermutigende Lächeln von Hans signa-
lisiert uns: Ihr macht es gut! 
 

 
  
Nach dem Konzert verwandeln wir uns im Eiltempo in zünftige Wandervögel, 
denn jetzt wird es spannend! Der Bus bringt uns noch bis in das Dörfchen 
Ermensbach, von dort aus erwartet uns ein etwa einstündiger Fußmarsch bis zu 
unserer Herberge am Neuweihrer See. Und am Himmel nichts als dunkle Wol-
ken... 
 
Es geht steil bergauf und bald verschluckt uns der Wald. Schnell wird es 
dämmrig und etwas beklommen taucht bei einigen von uns die Frage auf: 
Schaffen wir das überhaupt noch vor Einbruch der Dunkelheit? Doch der Hun-
ger macht uns Beine und irgendwann erkennen wir im Halbdunkel einen gro-
ßen See und ein Haus mit hell erleuchteten Fenstern: Wir haben es geschafft! 
In der Gaststube ist schon der Tisch für uns gedeckt und es duftet nach Essen! 
Als wir unseren Schlafplatz inspizieren (in einem Raum 11 Betten, schön dicht 
nebeneinander stehend) muss ich unwillkürlich an die sieben Zwerge von 
Schneewittchen denken... Beim Abendessen und einem kühlen Gläschen Rosé 
ist die Stimmung heiter bis ausgelassen fröhlich. Doch irgendwann übermannt 
uns die Müdigkeit – was für ein Tag! 
 
Sonntagmorgens beim gemeinsamen Frühstück werden eifrig Wanderkarten 
studiert. Der Rückmarsch ist erst für 16 Uhr geplant, also reichlich Zeit für 
eine kleine oder auch größere Extra-Tour. Schnell wird man sich einig, wer 
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mit wem wohin wandern möchte. Ich für meinen Teil denke an mein Buch im 
Rucksack und freue mich schon auf einen gemütlichen (!) Spaziergang um den 
See direkt vor meiner Nase. Warum in die Ferne schweifen...? Und so tut je-
der, was ihm gefällt. 
 
Der Abstieg ist ein Kinderspiel, und unten wartet schon unser freundlicher 
Busfahrer. Da entdecken wir am Straßenrand eine kleine Kapelle. Still ist es 
drinnen, friedlich – und es duftet nach frischen Lilien. Wir singen zum Ab-
schied „Mon coeur se recommande a vous“. Das sind Augenblicke, die blei-
ben... 
 

 
 
Auf der Heimfahrt werden Zukunftspläne erörtert. Hans meint: „In zwei Jahren 
feiern wir 10jähriges Chor-Jubiläum“ und fügt schmunzelnd hinzu: „Da singen 
wir in Paris in Notre-Dame“. 
 
Ja, warum eigentlich nicht? 
 
Schön war sie wieder, unsere Chorfahrt! Danke, Hans! 

Veronika Beege (E) 
Bilder: Wolfgang Goral 
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Gremientag 
 
Liebe Eltern der Waldorfschule Offenburg, am 20./21. März dieses Jahres fand 
an unserer Schule ein Gremientag statt. Im Rahmen dieses Rundbriefes möchte 
ich Sie informieren, was es mit dem Gremientag auf sich hat. Dazu ein kurzer 
Blick auf die Entwicklung unserer Schule in den letzten Jahren. 
 
Der Neubau der Schule und die Einrichtung von Kleinklassen inklusive der 
dazu notwendigen Bauten haben nicht nur das Gesicht der Schule gewaltig 
verändert, sondern auch die Schüler- und Elternzahl beträchtlich erhöht. Es 
wurde eine neue Beitragsordnung beschlossen. Nun stellen wir seit zwei Jah-
ren fest, dass die Anmeldungen für die ersten Klassen zurückgehen. Gleichzei-
tig finden im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben rasante Verände-
rungen statt, so dass wir nicht wissen, wo wir morgen oder übermorgen stehen. 
Hier gibt es jedenfalls eine 27 Jahre alte Schule, der wir eine gute Zukunft 
wünschen und für deren Zukunft sich eine Menge Menschen einsetzen. 
 
In den vergangenen Monaten gab es im Zuge zahlreicher personeller Verände-
rungen im Aufsichtsrat, im Vorstand, in der Geschäftsführung der Schule, 
sowie im Eltern-Lehrer-Kreis viele Gespräche über die zukünftige Ausrichtung 
der Schule. Diese Gespräche fanden zunächst unkoordiniert in der ganzen 
Schule statt.  
 
Im Juni 2008 gab es dann ein Eltern-Lehrer-Forum, in dem beschlossen wurde, 
einen Gremientag zu veranstalten, bei dem alle Menschen, die auf unterschied-
lichste Weise in der Selbstverwaltung tätig sind, zusammensitzen sollten, um 
über die Zukunft der Schule nachzudenken und zu diskutieren. Ein Vorberei-
tungskreis traf sich erstmals am 12.11.2008 und danach an fünf weiteren A-
benden um die Themen und den Ablauf des Gremientages festzulegen. Der 
Vorbereitungskreis bestand aus: Wolfgang Meyer-Buerdorf, Janine Bonk, Jiri 
Machacek, Tamara Sander, Valentin Hacken, Petra Klink, Bettina Mumbach, 
Klaus Gries, Michael Sackmann.  
 
Auszug aus dem Protokoll vom 10.12.2008: Die Intension für den Gremien-
tag ist eine effizientere und engere Zusammenarbeit der Gremien, um den 
zukünftigen Anforderungen an eine Waldorfschule gewachsen zu sein. Als 
Themenschwerpunkte wurden Gremienzusammenarbeit und Identität der 
Schule festgehalten. So trafen sich am Freitag, den 20. März 2009, ca. 70 Teil-
nehmer aus dem Kollegium, Schulbüro, Vorstand, Aufsichtsrat, Schülervertre-
tung und Eltern-Lehrer-Kreis, um sich zunächst im Plenum gegenseitig be-
kannt zu machen. Anschließend bildeten sich um Frau Sander und Herr Ma-
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chacek Kleingruppen, die den Fragen nachgingen: „Warum bin ich an der 
Schule?“ und „Was sind die Stärken der Waldorfpädagogik und unserer Schu-
le?“. Zum Abschluss des Abends gab es einen gemeinsamen Tanz für die Teil-
nehmer. Am Samstagmorgen gingen die Gespräche in neuen Gruppen um das 
Thema: „Welches Profil hat die Waldorfschule 2020?“ Nach dem gemeinsam 
zubereiteten Mittagessen wurde noch über Verbesserungsmöglichkeiten für die 
Zusammenarbeit der Gremien diskutiert.  
 

 
 
Der Vorbereitungskreis mutierte anschließend zum Nachbereitungskreis und 
hat an zwei Abenden die offenen Fragen und Anregungen des Gremientages 
zusammengetragen, gebündelt und das, was weiter zu bearbeiten ist, an die 
jeweiligen Gremien weitergeleitet.  
 
Meine wichtigsten Eindrücke vom Gremientag sind: Eltern und Lehrer sind 
aus recht unterschiedlichen Gründen an unserer Schule, dennoch steht für alle, 
die in der Selbstverwaltung engagiert sind im Vordergrund, dass die Kinder 
nach den Grundsätzen der Waldorfpädagogik erzogen werden und dass eben 
dies eine Stärke der Schule ist. Selbstverwaltung ist ein Prozess, an dem stetig 
gefeilt werden muss, der sich immer wieder neuen Anforderungen stellen 
muss. Der Gremientag als Plattform, sich zu finden und über das gemeinsame 
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Handeln nachzudenken wird, von Eltern wie von Lehrern auch in Zukunft 
gewünscht; die Größe unserer Schule erfordert eine Verbesserung unserer 
Verwaltungs- und Kommunikationskompetenzen.  
 
Allen Menschen des Vorbereitungskreises möchte ich ganz herzlich Danke 
sagen für ihre Arbeit, die sie für die Schule geleistet haben.  
 
Der Vorbereitungskreis beendet an diesem Punkt seine Arbeit, an seine Stelle 
tritt der Arbeitskreis Zukunftswerkstatt, der seine Tätigkeit im Herbst auf-
nimmt. Infos hierzu gibt Herr Meyer-Buerdorf. 
 

Christina Holly-Sackmann (E) 
 
 
 

Bericht der Geschäftsführung 
 
In diesem Frühjahr hat die Schule an 2 Wettbewerben teilgenommen: der Ak-
tion „Wer hilft gewinnt“ des SWR und dem Silbermann Preis, der vom Lions 
Club in Offenburg ausgelobt wird. Leider hat es beide Male nicht geklappt, 
aber wir haben dadurch viel gelernt, und möchten uns für die vielfältige Unter-
stützung von Gremien, Eltern und Lehrern bedanken. Wir haben schon wieder 
neue Ideen. 
 
Der diesjährige Zirkus der 5. Klasse wird nicht nur eine Aufführung haben: 
Zusätzlich zum Sommerfest wird ein Teil des Programms auch am 18.07.09 
vormittags in der Stadt – unter den Pagoden mitten im Markt in Offenburg – 
aufgeführt werden. Wir wollen damit auch nach Außen zeigen, was unsere 
Schüler alles drauf haben... 
 
Seit den Osterferien führt ein Team von Vorstand und Geschäftsführung Be-
grüßungsgespräche mit allen neuen Eltern der 1. Klassen – denn nicht nur die 
Kinder, sondern auch die Eltern sollen an der Schule herzlich aufgenommen 
werden. Viele erste Fragen zu Schulorganisation und Elternmitarbeit können 
da schon beantwortet werden. 
 
Das Concertino Offenburg e.V. wird ab Oktober 09 seine Konzerte wieder im 
Saal der Schule geben. Hier ein Auszug aus dem Brief des Concertinos: 
... „Die beiden „Auswärtsspiele“ im November 08 im Salmen und im März 09 
in der neuen Oberrheinhalle waren ja durch städtische Vorgaben notwendig – 
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sie haben uns aber auch gezeigt, wie wertvoll ein akustisch hervorragender 
Saal, wie wir ihn hier in der Waldorfschule haben, für uns als Amateurorches-
ter ist. Wir sind froh, wieder „Heimspiele“ abhalten zu können. (...) Für die 
Unterstützung unserer Arbeit durch die Waldorfschule bedanken wir uns sehr 
herzlich, und wir hoffen, auch weiterhin die Schule als unsere Heimstätte be-
zeichnen zu dürfen“. 
 
Zum neuen Schuljahr wird es einige Veränderungen im Hort geben. Schon seit 
Anfang des Schuljahres wurde von Eltern, Hort-Team und Lehrern an einer 
neuen Konzeption gearbeitet. Hintergrund dafür waren die steigenden Schüler-
zahlen und längeren Nutzungszeiten. Den Bedürfnissen der Schüler und Eltern 
konnten wir mit der derzeitigen Konzeption nicht mehr gerecht werden. Es war 
kaum Raum für Ruhezeiten, Konzentration auf eine Arbeit und individuelle 
Betreuung. Um mehr inhaltliche Arbeit im Hort, mehr Zeit für die Bedürfnisse 
der Schüler, und bessere Beobachtung der Kinder durch das Hort-Team zu 
ermöglichen, wird neben einigen kleinen Baumaßnahmen auch in der Betreu-
ung einiges verändert. Alle interessierten Eltern sind zu einem Schuleltern-
abend am 13.07.09 herzlich eingeladen. 
 
Immer häufiger haben wir Kinder im Unterricht, die leicht erkranken und von 
ihren Eltern abgeholt werden müssen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass viele 
Eltern große Unsicherheiten haben bzgl. Gesundheitsfragen bei ihren Kindern. 
Zum neuen Schuljahr wollen wir daher eine „Krankenstation“ einrichten, um 
dort eine liebevolle Betreuung zu ermöglichen, bis die Eltern ihre Kinder ab-
holen können. Dafür suchen wir noch Eltern, die mitmachen wollen. In Zu-
kunft wünschen wir uns, dass dort auch Angebote zu Gesundheitsthemen an-
geboten werden können – gerade für junge Eltern. 
 
Zum 01.03.09 ist die Beamtenbesoldung um 3 % gestiegen. Das hat positive 
Auswirkungen auf die Höhe der Zuschüsse, die wir vom Land bekommen. Wir 
haben uns daher entschlossen, trotz „Weltwirtschaftskrise“, das Grundentgelt 
der Lehrer nach langen Jahren endlich auch wieder leicht zu erhöhen. 
 
Zum guten Schluss noch eine freudige Nachricht: Wir haben, insbesondere 
Dank der freundlichen Unterstützung durch die Stadt Offenburg, eine Förde-
rung von energetischen Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets der 
Bundesregierung und der Länder zugesagt bekommen. Insgesamt € 200.000 
können in den nächsten Monaten in Sonnenschutz, ein Energiemanagement-
system für unsere Heizung und kleinere Baumaßnahmen im Hort fließen.  
 

Ursula Berlage (GF) 
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Bericht aus dem ELK 
 
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und ich möchte Ihnen von unserer Ar-
beit berichten, die die Elternvertreter gemeinsam mit den Lehrervertreten ge-
leistet haben. 
 
Immer mittwochs von 20 Uhr bis 22 Uhr trafen sich ca. alle 4 Wochen 39 
Elternvertreter und 2 Lehrervertreter (dieses Ideal der Höchstbesetzung haben 
wir allerdings nie erreicht) in 11 Sitzungen. 
 
Zwei Schwerpunktthemen kristallisierten sich bereits zu Beginn des Schuljah-
res heraus und wurden mit viel Elan und Initiativkraft bewältigt. Der Gremien-
tag und die Suchtprävention. 
 
Der Gremientag entstand aus einem Eltern Lehrer Forum im Jahre 2008, mit 
dem Bedürfnis, die Gremien, welche an unserer Schule bestehen, besser mit-
einander zu vernetzen, um den zukünftigen Anforderungen an einer Waldorf-
schule gewachsen zu sein. 
  
Es bildete sich eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Elternschaft, des Lehrer-
kollegiums, des Aufsichtsrates, des Vorstandes, der Geschäftsführung und der 
Schülerverwaltung, die sich in einer intensiven und zeitaufwendigen Vorberei-
tungsphase mit der Planung des Gremientages beschäftigten. Am 20./21. März 
2009 fand der Gremientag dann statt. Rückblickend wurde dieser Versuch als 
positiv bewertet. 
 
Sich verstärkter um die Suchtprävention an unserer Schule zu bemühen war 
ein Impuls, der von den Schülervertretern an den ELK Kreis herangetragen 
wurde. Gemeinsam mit dem Suchtpräventionslehrer Herrn Ulitzka, einzelnen 
Schülern und einigen Eltern entstand eine Arbeitsgruppe. Nun ist es soweit, 
unsere Schule wird ab Juli 09, einmal monatlich, im Sanitätsraum Infosprech-
stunden zum Thema Sucht durch Frau Minker anbieten. 
 
Ebenfalls fortgeführt wurde in diesem Schuljahr, die Planung und Gestaltung 
des Infotages. Auch hier ist eine Arbeitsgruppe aus dem Eltern-Lehrer-Kreis 
heraus entstanden. Die Kontakte zu den Kindergärten werden durch die ELK 
Vertreter gepflegt, sofern sie einen Bezug zu diesen haben. 
 
Des weiteren hatten wir die Religionslehrer zu Gast, die sich und ihren jewei-
ligen Unterricht vorstellten. 
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Unsere neue Geschäftsführerin Frau Berlage gab uns einen kleinen Einblick 
in ihr momentanes Arbeitsgeschehen. 
 
Zur Hortsituation berichtete Frau Schneider-Oser. Es wurde ein Hortkreis 
gebildet, wofür auch drei ELK-Vertreter delegiert wurden. 
 
Zu Beginn des Schuljahres stellten sich die neuen Lehrer vor. 
 
Ebenfalls zu Beginn des Schuljahres wurde eine Handreichung erarbeitet, die 
jedem ELK-Mitglied zur Verfügung steht. Hierbei handelt es sich um die 
Schulabschlüsse an unserer Schule, das Selbstverständnis der Gremien und 
eine kurze Darstellung der einzelnen Konferenzen. 

Sabine Langen (E) 
 

 
 

Bericht von der Landeselternratstagung (LER) 
 

Waldorfschule - Anthroposophie - Elternarbeit - Öffentlichkeit: 
Ein Spannungsfeld 

 
Jeder, der die Entscheidung getroffen hat, sein/e Kind/er auf die Waldorfschule 
zu schicken, wird wohl früher oder später mit diesen Themen in Berührung 
kommen. Umso spannender war die Begegnung mit den anderen Elternver-
tretern auf der Landeselternratstagung, die am 27./28. Juni 09 in der Ravens-
burger Waldorfschule stattfand. Als Gäste waren Valentin Wember (Waldorf-
lehrer in Tübingen / Lehrerseminar), und Peter Augustin (Pressesprecher beim 
Bund der Freien Waldorfschulen) eingeladen. 
 
In seinem ersten Vortrag ging Herr Wember neben den gängigen Merkmalen 
der Waldorfschule wie keine Noten, kein Sitzen bleiben, künstlerische 
Schwerpunkte, usw. auf ein weiteres, ganz entscheidendes Merkmal der Wal-
dorfpädagogik ein, sozusagen den Urimpuls, der dieser besonderen Pädagogik 
zugrunde liegt: 
„Die Erziehung soll gesundend wirken; schädigende pädagogische Einflüsse 
sollen möglichst klein gehalten werden“. Mit diesem Auftrag entlässt Rudolf 
Steiner die ersten Waldorflehrer in die Erziehungsarbeit.  
 
Um dies nun richtig zu verstehen, muss erst mal der Begriff „gesund“ betrach-
tet werden. Was heißt eigentlich „gesunde Erziehung“? In diesem Zusammen-
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hang bedeutet gesund nicht die Biokost oder ausreichende Bewegung, so wich-
tig dies natürlich auch ist, sondern das Anerkennen einer seelisch-geistigen 
Entwicklung des Menschen. Die Waldorf-Pädagogik bezieht zudem die indivi-
duellen Entwicklungsschritte des Kindes mit ein, und in diesem Zusammen-
hang heißt „gesundende Erziehung“, zum richtigen Zeitpunkt die entsprechen-
den Inhalte vermitteln. Als aktuelles Negativbeispiel drückt sich dies in der 
Tendenz aus, die Kinder immer früher einzuschulen, und immer früher mit 
kognitiven Inhalten an das Kindergartenkind heranzutreten. 
 
Wir konnten uns auch in Arbeitsgruppen weiterbilden: Themen wie z.B. der 
Übergang vom Kindergarten in die Schule, Qualitätsfragen, Ganztagesschule 
oder Öffentlichkeitsarbeit standen auf dem Programm. Den zuletzt genannten 
Kurs betreute Herr Augustin.  
 
Alles in Allem hat sich die vierstündige Anfahrt gelohnt, denn es ist immer 
bereichernd, offenen Ohres die Entwicklung an anderen Waldorfschulen zu 
verfolgen, denn was im Kleinen für unsere Schule gilt, gilt auch auf Landes-
ebene. Es ist sinnvoll, gemachte Erfahrungen transparent zu machen und sich 
besser zu vernetzen. 
 
Am 10. Oktober 09 wird die nächste LER Sitzung in Offenburg stattfinden. 
Dies ist dann eine eintägige Veranstaltung, die vom ElternLehrerKreis organi-
siert wird. Das Thema wird Lehrerbildung - Lehrerfindung sein. Außerdem 
werden die Geschäftsführer der umliegenden Schulen eingeladen. Es ver-
spricht interessant zu werden. Alle interessierten und engagierten Eltern sind 
herzlich dazu eingeladen. Nähere Informationen bei mir.  

Sabine Langen (E) 
 
 
 

Waldorfkindergarten Offenburg 
 
Im Frühjahr 1980 trafen sich interessierte Eltern, eine Gruppe von jungen 
Lehrern aus Stuttgart und Mitglieder des Vereins zur Förderung der Waldorf-
pädagogik im Ortenaukreis. Diese beschlossen, die Gründung eines Waldorf-
kindergartens und einer Waldorfschule mit aller Kraft anzustreben. 
 
Im Lohkindergarten in Zell-Weierbach wurde 1981 die erste Waldorfkinder-
gartengruppe eröffnet. Im September 1983 benötigten wir schon Platz für eine 
zweite Gruppe. 
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1986 gründete sich ein Baukreis mit dem Ziel, ein eigenes Gebäude zu errich-
ten, das den räumlichen sowie den waldorfpädagogischen Ansprüchen ent-
spricht. Im Frühjahr 1990 legte Dr. Helmut von Kügelgen den Grundstein 
unter die Schwelle des jetzigen Hauptgebäudes. Im Herbst 1991 nahm der 
Waldorfkindergarten seinen Betrieb in den neuen Räumen in der Vogesenstra-
ße auf. 
 
1996 gründeten wir unseren jetzigen Verein, bis zu dieser Vereinsgründung 
war der Waldorfkindergarten Teil der Genossenschaft der Waldorfschule Of-
fenburg. 
 
Schon bald war der Kindergarten zu klein, und es musste immer wieder Kin-
dern abgesagt werden; so entschlossen sich der damalige Vorstand und das 
Kollegium 1999 zum Bau eines weiteren Hauses. Dieses Haus beherbergt nun 
die Sternengruppe. 
 
Bedingt durch den gesellschaftlichen Wandel war es für den Waldorfkinder-
garten Offenburg notwendig geworden, sich mit dem Gedanken der Erweite-
rung um eine Kleinkindgruppe zu befassen. Gesagt, getan, am 19.05. dieses 
Jahres erfolgte der erste Spatenstich für das neue Gebäude, welches die Klein-
kindgruppe beherbergen soll. Diese Gruppe startet voraussichtlich im Frühjahr 
2010.  
 
In den ersten sieben Lebensjahren ist das kleine Kind noch wesentlich damit 
beschäftigt, seinen Körper auszubilden und den Umgang mit ihm spielerisch 
zu üben. Dazu braucht es in seiner Umgebung Menschen, die es liebevoll um-
sorgen und deren Tätigkeiten es unbesonnen nachahmen kann. Es braucht aber 
auch ein eine gesunde, durchgestaltete Umgebung, um seine in der Entwick-
lung befindlichen Sinne und seinen heranwachsenden Körper vielseitig anzu-
regen. Wichtig in diesem Prozess sind regelmäßig wiederkehrende Handlungs-
abläufe im Tageslauf, in der Woche und im Jahr. Es ist eine Tatsache, dass 
diese Regelmäßigkeit den Kindern Orientierung und Halt gibt, über die sie 
selbst noch nicht verfügen.  
 
In unserem Erziehungsalltag schaffen wir in allen drei Kindergartengruppen 
und der Spielgruppe Lebensinseln mit Zukunftscharakter, die Kinder werden 
durch die Inhalte der Waldorfpädagogik, z.B. durch das Feiern der christlichen 
Jahresfeste, durch rhythmische Spiele, durch Märchenspiele, Hand- und Werk-
arbeiten etc. gestärkt für ihren Lebensweg. 
 
Unser Ziel ist, dass die Kinder sich bei uns wohl fühlen, in ihrer individuellen 
Entwicklung geachtet, respektiert, gefördert und begleitet werden und einen 
Erinnerungsschatz mitnehmen, auf welchen sie gerne zurückblicken. 
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„Ist die Erinnerung gut, ist ein Glanz in der Lebensqualität.“ 
„Ist die Erinnerung schmerzhaft, mindert dies die Lebensqualität.“ 
 
Unser Kollegium besteht aus sieben Erzieherinnen und einer Eurythmistin. 
Während des ganzen Kindergartenjahres sind in unseren Kindergartengruppen 
zusätzlich Schülerinnen und Schüler aus den Fachschulen Gengenbach, Non-
nenweier, Bühl und Rastatt. Das Kollegium wird tatkräftig von der Eltern-
schaft unterstützt, sei es, dass sie als Vorstände ehrenamtlich tätig sind oder in 
den verschiedenen Gremien mitarbeiten. 

Brigitte Obert 
 
 
 

Suchtpräventions-Sprechstunde 
 
Im Rahmen der Suchtprävention wird es an der Freien Waldorfschule Offen-
burg künftig ein regelmäßiges Angebot geben, welches die Schülerinnen und 
Schüler, sowie die Lehrkräfte und Eltern nutzen können. In Zusammenarbeit 
mit der Jugend- und Drogenberatung Kehl/Offenburg finden ab Juli dieses 
Jahres regelmäßig Informationssprechstunden in der Schule statt, in denen sich 
interessierte Jugendliche und Erwachsene die Informationen zum Thema Dro-
gen und Abhängigkeit holen können, die sie benötigen und wünschen.  
 
Hierbei geht es nicht (nur) um Fragen zu einem eventuellen eigenen Konsum 
und um Probleme, sondern um wissenswerte Informationen – auch und beson-
ders für alle, die NICHT konsumieren. 
 
Die Form des Angebots wurde gewählt, weil sie in unseren Augen den größten 
Nutzen für die „Kunden“ bietet. In punktuellen Vortragsveranstaltungen oder 
Gruppenangeboten fällt es vielen schwerer, persönliche Fragen zu stellen und 
ins Gespräch zu kommen, als in einem kleineren und geschützten Rahmen. 
Diesen möchten wir mit dem künftigen Angebot schaffen. 
 
Die Drogenhilfe Offenburg e.V. finanziert dieses Angebot, so dass für die 
Schule und die Interessenten keinerlei Kosten entstehen. Mit diesem Rundbrief 
erhalten Sie einen Handzettel mit weiteren Informationen zu unserem Angebot 
sowohl für SchülerInnen und Eltern. 
 
Haben Sie weitere Fragen, so wenden Sie sich gerne an Frau Minker oder 
Herrn Dr. Ulitzka. 
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Compagnia Due+Uno mit La Porta 
 
am 10.7.2009 20 Uhr, Freie Waldorfschule Offenburg, Moltkestr. 3 
 
Haben Sie Lust einen Abend lang zu schmunzeln, kichern und laut zu lachen? 
Lachen tut gut. Diese drei Artisten sind gut! Sie kommen aus der Schweiz, 
stammen aus Deutschland, Schweiz und Kanada, gehören zur Compagnia 
Dimitri, haben schon viel gesehen von der Welt - und erobern nun das Offen-
burger Publikum. 
  
Wem die Scuola Teatro Dimitri im 
Tessin ein Begriff ist, der weiß 
welch eine Qualität der Artistik 
und des Humors uns erwartet an 
diesem Abend.  
Andreas Manz und Bernhard 
Stöckli sind Absolventen jener 
Schule, ihr Partner Kai Leclerc der 
Mann von Masha Dimitri, alle drei 
zusammen die Compagnia 
„Due+Uno“ und richtig gut!  
Mit ihrem Programm „La Porta“ 
kommen sie speziell zu uns nach 
Offenburg, zeigen was sich hinter 
dieser „Tür“ versteckt, fast ohne 
Worte, mit Phantasie, Vergnügen 
und Lachen bis zur Explosion.  
  
Denjenigen, welche das Duo und Masha vor Jahren schon miterleben konnten, 
werden diese Abende herzerfrischend und unvergesslich in Erinnerung geblie-
ben sein. 
 
Allen anderen, die sie bisher verpassten haben, und allen Fans empfehle ich, 
den 10.07.09 rot im Kalender zu vermerken und sich rechtzeitig Plätze zu 
sichern – am besten gleich für die ganze Familie! 
  
Übrigens kann, wer dann noch nicht genug hat und das Clowneske in sich 
selbst entdecken möchte, kann mit Andreas Manz und Bernhard Stöckli am 11. 
und 12.07.09 einen Kurs belegen im Forum 3, Stuttgart. 
  

Barbara Ihme 
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„Der Waldorf-Horscht unterwegs“ 
 
Das neue Comedyprogramm von Julian Limberger, am 24.Juli 2009 um 
20.15Uhr an der Waldorfschule in Freiburg-Wiehre 
 

Es ist endlich soweit, mein zweites 
Comedyprogramm steht! Nachdem 
ich meine ersten Auftritte als 
„Horscht“ oder „Hans Peter Stuckli“ 
beim Varieté in der Wiehre hatte, 
und im vergangenen Jahr im Rahmen 
meiner 12-Klass-Arbeit Ausschnitte 
aus meinem selbst geschriebenen 
Comedyprogramm aufführte, folgt in 
diesem Jahr ein völlig neues, frisches 
und witziges Kabarett / 
Comedyprogramm. Neben den 
Klassikern wie „Horscht“ werden 
auch neue Persönlichkeiten 
auftreten, auf die Sie gespannt sein 
dürfen. 

 
In meinem Programm werden nicht nur die Waldorfschulen, sondern auch die 
Staatschulen aufs Korn genommen. Auch aktuelle Themen, wie die Finanzkri-
se, die Bundestagswahlen, der Klimawandel und die Abwrackprämie etc. wer-
den nicht außen vor gelassen. 
Vor allem werden die alten, tief sitzenden Vorurteile gegenüber den „Waldis“ 
aus dem Weg geräumt, dafür entstehen aber neue. ☺ 
 
Wer sich erst ein mal ein Bild verschaffen will, was ihn erwartet, der sollte 
sich unter www.waldorfschule-freiburg.de einen Videoausschnitt aus meinem 
letzten Programm anschauen. 
 
Der Eintritt ist selbstverständlich frei, ich freue mich auf Ihren Besuch! 
 
Auftritt: 
„Der Waldorf-Horscht unterwegs“ 
24. Juli 2009 / 20.15 Uhr im Festsaal  
Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre 
Schwimmbadstr. 29 
79100 Freiburg 
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Mit Kindern für die Zukunft 
als Waldorf-Tagesmutter/Tagesvater 

 
Neue Weiterbildung startet im September – Waldorf-Tageseltern drin-
gend gesucht! 
Mit dem neuen Semester startet im September nun bereits zum dritten Mal 
eine „Weiterbildung Waldorf - Tagesmutter/Tagesvater“ der Freizeitschule 
Mannheim - Neckarau. Dieser Kurs wird parallel in Mannheim und in Karls-
ruhe angeboten. Die Weiterbildung erstreckt sich über insgesamt 11 Samstag-
vormittage (je einmal monatlich) mit dem Ziel, Tagesmütter und -väter über 
die gesetzlich vorgeschriebene Qualifizierung hinaus mit den Grundlagen der 
Waldorfpädagogik vertraut zu machen. Im ersten Teil dieses Kurses wird an 
vier aufeinander aufbauenden Seminaren die Entwicklung des Kindes von der 
Geburt bis zur Pubertät vermittelt. Im danach folgenden Vertiefungsteil finden 
sich unter anderem Themen wie „Grundlagen der Ernährung“, „Kindheit und 
Medien“ oder „Die Bedeutung des kindlichen Spiels“. Aber auch „Die Selbst-
erziehung des Erwachsenen“, vertieft durch künstlerische Übungen - „Auf die 
Form kommt es an“ – sind Bestandteile dieser Weiterbildung. Den Abschluss 
bildet ein Vormittag mit Zeit zum gegenseitigen Austausch, auch mit den Do-
zenten, und mit der Zertifikatvergabe an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.   
   
Die Nachfrage nach qualifizierten Waldorf - Tageseltern ist groß. Die Qualität 
im Umgang mit Kindern  für die Eltern, die ihre Kinder einer Tagesmutter 
oder einem Tagesvater anvertrauen, höchste Priorität. So sucht die Freizeit-
schule weiterhin Menschen, die sich dieser wertvollen Aufgabe widmen wol-
len. Ziel ist es, ein umfassendes Waldorf - Tages - Eltern - Netzwerk aufzu-
bauen. Vieles ist schon realisiert:  Die Freizeitschule vermittelt qualifizierte 
Tageseltern, mit denen eine intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit 
stattfindet. Auch die Eltern werden gerne mit einbezogen, indem sie z.B. zu 
gemeinsamen Fortbildungsabenden eingeladen sind. Eine individuelle Bera-
tung bei speziellen Fragen oder eine Hilfestellung in Konfliktlagen kann von 
Eltern und Tageseltern in Anspruch genommen werden.  
 
Für Fragen zum Thema Kindertagespflege, Qualifizierung und Vermittlung 
von Waldorf - Tageseltern steht Irene Roschach, Kursleiterin und leitende 
Mitarbeiterin der Freizeitschule, jeden Mittwoch in einer Telefon - Sprech-
stunde zur Verfügung.  
 
Nähere Informationen gibt es im neuen Programmheft, im Büro der Freizeit-
schule unter der Telefonnummer 06 21 / 85 67 66 oder im Internet unter 
www.freizeitschule.de 
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Waldorfschulen sind Partner des UNESCO-
Weltjugendfestivals 2009 Stuttgart 

 
Die Stadt Stuttgart richtet dieses Jahr erneut das UNESCO-Weltjugendfestival 
aus. Für den 13. bis 19. Juli hat sie 500 junge Menschen aus aller Welt einge-
laden. Unter diesen sind rund einhundert Jugendliche, die aus Waldorfeinrich-
tungen kommen. Sie stammen aus acht Nationen. Diese anreisenden Schüler 
werden von fünf in der Region Stuttgart gelegenen Waldorfschulen betreut und 
versorgt. Im neunzigsten Gründungsjahr der Waldorfschulpädagogik besuchen 
die Gäste damit deren historischen Ausgangsort: Stuttgart. Von hier aus be-
gann eine Entwicklung, die heute weltweit über tausend Schulen zählt. 
 
Anna Brosig, ehemalige Schülerin der FWS Engelberg, sagte schon 2008 in 
einer Pressekonferenz der Stadt Stuttgart zu ihren Erfahrungen zum Weltju-
gendfestival 2006, es sei das beste gewesen, was ihr hätte passieren können, 
nämlich aktive Teilnehmerin am Festival zu sein. Sie hatte einen Gast aus 
Kolumbien bei sich. Unmittelbar nach ihrer Schulzeit reiste sie in das Land, 
um ihre am UNESCO-Weltjugendfestival gewonnenen Freude zu besuchen. 
Die gemachten Erfahrungen haben eine nachhaltige Wirkung ausgelöst. The-
matisch ist die diesjährige Begegnung dem Klima- und Umweltschutz gewid-
met. Von den 500 Teilnehmern werden rund einhundert Gäste aus Waldorf-
schulen kommen, so aus Argentinien, Ägypten, Indonesien oder Thailand. Die 
„Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ haben die Auswahl der Grup-
pen und deren Transport nach Stuttgart organisiert. Viele der Teilnehmer 
kommen aus Verhältnissen, bei denen allein die Visagebühren bei den deut-
schen Botschaften eine unüberbrückbare finanzielle Hürde darstellen. Die 
Mahle-Stiftung in Stuttgart ist deshalb für die anfallenden Reisekosten aufge-
kommen. „Durch diese Spende“, so Christian B. Schad, Landesgeschäftsführer 
der LAG Baden-Württemberg, „können die Waldorfschüler auch diesmal ihre 
Beiträge an das Festival einbringen“. 
 
Die acht Waldorfgruppen kommen mit jeweils etwa zehn bis zwölf Teilneh-
mern aus Kolumbien, Philippinen, Thailand, Ägypten, Indien, Litauen, Argen-
tinien und Spanien. In Stuttgart werden sie an den Waldorfschulen Uhlandshö-
he, Kräherwald, Michael Bauer Schule, Esslingen und Ludwigsburg aufge-
nommen. Jeder Gast bekommt einen Stuttgarter Partner, bei dem er auch un-
tergebracht wird. Die ausländischen Gäste sind aufgefordert, einen kulturellen 
Beitrag aus ihrem Land mitzubringen. Diese werden sowohl bei den Aktivitä-
ten der Stadt Stuttgart wie auch waldorfschulintern während eines Festes der 
Begegnung an der Ursprungsschule, der FWS Uhlandshöhe, präsentiert wer-
den. 
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Einladung 

Immer Dienstag abends von 
19:45 – 21:30 Uhr findet im 
Klassenzimmer der 12. Klasse 
ein Kalligrafiekurs statt. 

Auch Anfänger können jeder-
zeit einsteigen. 

Der Abend kostet € 10,-. 

Ich freue mich auf neue Inte-
ressenten. 
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Im Tanz um die Mitte 
die eigene Mitte stärken. 

 

- KreisTanz - 
 

donnerstags von 19:30 - 21:00 Uhr 
in der Freien Waldorfschule Offenburg. 

 
Offene Gruppe, Abende einzeln belegbar. 

 
Nähere Infos und Anmeldung bei 

Dagmar Bortlik, Tel. 07 81 / 9 26 66 14 
d.bortlik@gmx.de 
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