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Liebe Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 
Sch�lerinnen und Sch�ler, Freundinnen und Freunde 

der Freien Waldorfschule Offenburg. 

Mit 8 ABC-Sch�tzen startete das Montessori-Zentrum Ortenau in Offenburg in 
sein erstes Schuljahr. Waldorf und Montessori sind Wettbewerber in der 
Schullandschaft. Die propagierten p�dagogischen Ans�tze sind offensichtlich 
sehr unterschiedlich.  

Nimmt man die Prinzipien der Montessori-P�dagogik zun�chst nur einmal 
wertfrei auf, kling das f�r den Au�enstehenden doch gar nicht so �bel: 

das Kind in seiner Pers�nlichkeit achten, es als ganzen, vollwertigen 
Menschen sehen;  

seinen Willen entwickeln helfen, indem man ihm Raum f�r freie Ent-
scheidungen gibt; ihm helfen, selbstst�ndig zu denken und zu han-
deln;  

ihm Gelegenheit bieten, dem eigenen Lernbed�rfnis zu folgen, denn 
Kinder wollen nicht nur irgendetwas lernen, sondern zu einer be-
stimmten Zeit etwas ganz Bestimmtes (sensible Phasen);  

ihm helfen, Schwierigkeiten zu �berwinden statt ihnen auszuweichen.  

Warum ein solches Thema im Vorwort des Rundbriefes einer freien Waldorf-
schule? W�re es nicht sch�n, wenn sich ein konstruktives Miteinander in der 
Ortenau bildet und die Erweiterung der Schullandschaft und damit zusammen-
h�ngend die Erh�hung der Bildungsvielfalt insgesamt dazu beitr�gt, es mit 
immer mehr offenen und interessierten Eltern zu tun zu haben, denen das Wohl 
ihrer Kinder besonders am Herzen liegt? Setzen wir uns nicht einer dogmati-
schen Konfrontation aus, k�nnen wir als Waldorfschule m�glicherweise sogar 
von dieser Ver�nderung profitieren. 

Wenn wir alle uns so verhalten, wie wir uns w�nschen, dass man sich uns 
gegen�ber verh�lt – und zwar zuerst –, dann k�nnen wir den aktuellen und 
noch kommenden Ver�nderungen, die sich mehr oder weniger auf das Leben 
in und mit der Freien Waldorfschule Offenburg auswirken, gelassen entgegen 
sehen. 

F�r den Eltern-Lehrerkreis 
Christoph Herrmann (E)



5

O tr�be diese Tage nicht 

O tr�be diese Tage nicht 

Sie sind der letzte Sonnenschein; 

Wie lange, und es lischt das Licht, 

Und unser Winter bricht herein. 

Dies ist die Zeit, wo jeder Tag 

Viel Tage gilt in seinem Wert, 

Weil man's nicht mehr erhoffen mag, 

Dass so die Stunde wiederkehrt. 

Die Flut des Lebens ist dahin, 

Es ebbt in seinem Stolz und Reiz, 

Und sieh, es schleicht in unsern Sinn 

Ein banger, nie gekannter Geiz; 

Ein s��er Geiz, der Stunden z�hlt 

Und jede pr�ft auf ihren Glanz - 

O sorge, dass uns keine fehlt, 

Und g�nn uns jede Stunde ganz. 

Theodor Fontane 
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Abschied von Herrn Klaus Berger 
aus dem aktiven Schuldienst 

„Berger-bergiger-am bergigsten“

Rudolf Steiner forderte einmal die (Heil-)P�dagogen auf, Darstellungen zu 
steigern, um sie den Kindern nachhaltig nahe zu bringen und dem Ged�chtnis 
einzuschreiben. Diesen Hinweis hat unser langj�hriger Kollege Klaus Berger 
w�hrend seines p�dagogischen Wirkens zur un�bertroffenen Meisterschaft 
gebracht. Seine Geschichten sind eines seiner Markenzeichen.

Eine schwere Erkrankung hat nun den Meister der Sprache und Stimme ge-
zwungen, sich aus dem Unterrichtsgeschehen zur�ck zu ziehen.

Seit 1984 war Herr Berger als Klassenlehrer an unserer Schule und befand sich 
am Anfang seiner vierten Klassenlehrerrunde, dazu unterrichtete er Englisch 
und freien christlichen Religionsunterricht. Es ist an dieser Stelle leider gar 
nicht m�glich, alle Facetten seines Wirkens f�r unsere Schulgemeinschaft auch 
nur ann�hernd in gro�er Dankbarkeit und Anerkennung zu w�rdigen!

W�hrend den Anfangsjahren versorgte Kollege Berger (er hatte neben der 
Erziehungskunst auch den Spiegel abonniert) das Kollegium immer mit den 
neuesten Nachrichten und Forschungsergebnissen, die es au�erhalb der Wal-
dorfwelt-OG gab. Stetig lieferte er Beispiele aus der Wissenschaft – z.B. Hirn-
forschung oder Sinneslehre, welche die Ans�tze der Waldorfp�dagogik auch 
aus naturwissenschaftlicher Sicht best�tigten oder Gespr�che in den Konferen-
zen provozierte. 

Herr Berger war langj�hriger Leiter der P�dagogischen Konferenz, Verbin-
dungslehrer zum Eltern-Lehrerkreis, mehrmals Mitglied des Verwaltungsrates, 
Mentor f�r junge Kollegen, impulsierte so auch die Selbstverwaltung in lang-
j�hriger Treue und tragendem Erfolg. Ich erinnere mich an viele gemeinsame 
Vortrags- und Gespr�chsaktivit�ten auch au�erhalb der Schule.

Seine Kraftfelder und Interessensgebiete sind sehr vielseitig und wirkten stets 
bis in jede Unterrichtsstunde hinein. Neben der Sprache und Dichtung – er 
verfasste viele Zeugnisspr�che und kleine Klassenspiele selbst – sind die Mu-
sik – oft mit einer seiner vielen Gitarren auf der B�hne bei Monatsfeiern – 
Theater, Foto, Film, Malerei, Kunstgeschichte, Ausfl�ge zu Kirchen im Elsass, 
Geologie (die gr��ten Steine waren ihm nie zu schwer), Botanik und Natur-
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wahrnehmungs�bungen zu nennen. Alle Gebiete bewegten ihn selbst und auch 
oft seine Umwelt mit zur sch�pferischen Tat. 

Ein Herzensanliegen stellen 
auch die drei innerlich zu-
sammenh�ngenden Weih-
nachtsspiele dar, sein herzhaf-
tes Lachen bei den Proben, 
aber auch der tiefe Ernst als 
Gottvater wirkten ansteckend 
und tief beeindruckend. Als 
lustiger Hirte oder grausamer 
Hauptmann stand er tragend 
in der Kumpanei. Auch Fast-
nachtsst�cke stammten aus 
seiner Feder, und er spielte 
auch bei lustigen Stegreif-
spielen ausgelassen mit. 

In jeder gro�en Pause stand 
Klaus Berger wie ein verl�ssliches Wahrzeichen mitten im Schulhofgeschehen. 
Schon von weitem war der seit Jahren vertraute Hut oder lange Mantel zu 
sehen, an dem sich oft auch unsere lieben Kleinen festklammern konnten, um 
Schutz oder Zuwendung zu finden. 

Als Aufnahmelehrer war er schon vielen Kindergartenkindern der wichtige 
Bekannte mit den langen Haaren von der Waldorfschule.

Eigentlich w�rde ich jetzt gerne viele leere Seiten freilassen, die ganz be-
stimmt von vielen Menschen mit Erinnerungen gef�llt werden k�nnten, die 
wie ich einen langj�hrigen guten Kollegen, Weggef�hrten, Lehrer und pers�n-
lichen Freund in Klaus Berger gefunden haben.

Ich sp�re deutlich, dass er unsere Schulgemeinschaft nun von au�en begleitet 
und auch weiterhin begleiten wird und freue mich, dass diese Gemeinschaft 
von (ehemaligen) Sch�lern, Eltern und Kollegen bereit ist, ihm und seiner 
Familie helfend zur Seite zu stehen. 

Danke, Klaus, f�r alles, was Du gegeben hast!

F�r das Kollegium Wolfgang Meyer-Buerdorf (L)
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WOW-Day 2009 

Es gibt gen�gend Beispiele in Geschichte und Literatur, welche anschaulich 
zeigen, wie man Menschen �ber ihre Bildung oder den Entzug der selben ma-
nipulieren kann. Nach einer Betrachtung etwa von Orwells „1984“ erkl�rt sich 
von selbst, warum nicht nur Bildung ein Menschenrecht ist, sondern warum 
Freie Bildung eines sein sollte. Doch dazu ist vieles n�tig. 

Waldorfeinrichtungen sind weltweit untereinander vernetzt, und doch ist jede 
Einrichtung autonom, wird nicht von einem Verband, sondern von engagierten 
P�dagogen und Eltern vor Ort gegr�ndet.  
Was jedes Mal ein kleines Wunder ist (man erinnere sich nur kurz an unser 
Jubil�um und die R�ckblicke), ist weltweit betrachtet noch viel bemerkenswer-
ter. Weit �ber 1.000 Schulen gibt es inzwischen, unz�hlige Kinderg�rten, 
Heime, Tagesst�tten, Werkst�tten und viele andere Einrichtungen, die auf den 
Grundlagen der Waldorfp�dagogik arbeiten. 

Doch wo braucht man gute Schule und gute P�dagogen besonders? In den 
Regionen, in denen Bildung der einzige Weg ist, der Armut, Kriminalit�t und 
Illegalit�t zu entkommen. Und so entstehen Waldorfschulen in den Townships 
in Afrika, in den Favelas in Brasilien, in kleinen St�dten in der ehemaligen 
UdSSR.  

Schule ist hier mehr als ein Geb�ude, mehr als ein Lehrk�rper und ein paar 
Hefte. Schule ist hier jeden Tag aufs Neue ein Kampf um Menschenrechte, der 
pers�nlichen Einsatz fordert. 

Ein entscheidender Schritt ist immer der Bezug eines eigenen Geb�udes. Nicht 
selten stellen zu Beginn Lehrer und Eltern ihre Privatr�ume zur Verf�gung, um 
Unterricht und Betreuung zu erm�glichen. Geb�ude bedeutet oft nicht viel 
mehr als ein paar W�nde und Decken. Einrichtungen ohne Heizung, Einrich-
tungen, in die es reinregnet und Einrichtungen, die nur aus ein paar Brettern 
bestehen, sind trotzdem ein Grund zur Freude, denn sie geben der Schule, dem 
Kindergarten, dem Heim, der heilp�dagogischen Einrichtung, wenn auch k�rg-
lich, schon mal Raum. 

Oft sind die Einrichtungen auch Schutzraum, etwa f�r Stra�enkinder, die sich 
dort in Sicherheit f�hlen k�nnen oder besonders auch f�r Behinderte, welche 
in vielen L�ndern brutale Behandlung f�rchten und erleiden m�ssen.  
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Eine globalisierte Welt, welche laut Kommentaren immer weiter zusammen-
w�chst, bedarf etwas besonders Kostbarem: Bewusstsein. Denn das abstrakte 
Wissen, das im Zusammenhang mit Menschen in Nairobi wie Alaska steht, ist 
h�chstens f�r Strategen interessant. 

Deswegen veranstalteten die Freunde der Erziehungskunst (www.freunde-
waldorf.de) zusammen mit dem Bund der Freien Waldorfschulen am 
29.09.2009 wieder den „WOW-Day“. WOW f�r „Waldorf One World – Wal-
dorf weltweit!“  

Auch von unserer Schule beteiligten sich verschiedene Klassen, sei es, dass die 
Sch�ler/innen einen Tag arbeiten gingen und ihr „Gehalt“ spendeten, in der 
Innenstadt etwas verkauften oder einen Film zeigten – wunderbar kreative 
Ideen waren dabei! Die Spenden gehen dann an die Freunde der Erziehungs-
kunst, die diese zu 100% an die Projekte auf der ganzen Welt weitergeben.  

Bewusstsein f�r die Umwelt, das ist, neben dem finanziellen Aspekt, der wich-
tigste Gedanke des WOW-Days. Und so war ich Ende letzten Schuljahres in 
der Schule unterwegs und habe in den Klassen �ber andere Waldorfschulen 
erz�hlt, �ber Tokio, Sao Paulo, Kairo, Tiflis, Jerusalem. Aus dem „irgendwo 
hinter dem Klassenzimmerfenster, ganz weit weg, da liegt…“ ist jetzt echte 
Hilfe geworden. Und das nicht nur an unserer, sondern an vielen anderen 
Schulen auch. Toll!  

Valentin Hacken (Sch) 

Sommerfest 2009 

Nicht weg zu denken aus dem Rhythmus unserer Jahreszeiten ist das Sommer-
fest. Gerade in der Waldorfp�dagogik spielt der Rhythmus eine sehr gro�e 
Rolle, der Reigen des Immer wiederkehrenden gibt gerade dem kleinen Kind 
Sicherheit und Vertrauen. Und auch wir Gro�en leben doch gerne in der Er-
wartung bestimmter Ereignisse. 

So kamen zum diesj�hrigen Sommerfest in gewohnter Weise viele schon um 
14.00 Uhr. Der Basarkreis l�dt aber nun schon zwei Jahre erst ab 15.00 Uhr 
ein, da das Zirkus-Rund dann nicht mehr so stark von der Sonne beschienen 
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wird. Der Aufbau und die Vorbereitungen des Basarkreises waren aber schon 
so weit gediehen, dass die fr�hen G�ste schon eines der Caf�s besuchen konn-
ten. Einige lie�en es sich nicht nehmen und halfen beim Aufbau mit und 
stimmten sich so auf die bevorstehenden Stunden ein. 

Um 15.00 Uhr er�ffnete dann traditionell die 4. Klasse mit einem Reigen das 
Sommerfest. Danach erlebten wir die F�nftkl�ssler, die mit viel Freude und 
Eifer ihren Zirkus gestalteten. Mit viel Liebe entf�hrten uns die beiden f�nften 
Klassen in die Welt der Akrobatik, Jonlage und Clownerie. Besonders gut war 
es gelungen, die Sprache aus dem Zirkusgeschehen zu verbannen. Gest�tzt 
durch den Eurythmie-Unterricht k�nnen sich unsere Sch�ler auch sehr gut in 
Geb�rden ausdr�cken. Leider hat unsere Zirkus-Arena eine schlechte Akustik, 
da kommt es dem Zuschauer entgegen, dass er nichts h�ren muss. 

Nach dem Zirkus gab es in den Caf�s der 6. und 7. Klassen S��es und Salziges 
zu Tee und Kaffee, die Kinder bevorzugten Bionade. Liebevoll geschm�ckt 
luden die Caf�s zum Verweilen ein. Viele flei�ige B�cker hatten wunderbare 
Teig-Kreationen geschaffen, die zum Verzehr einluden. Auch am Waffelstand 
der 10. Klassen quollen die Waffeln nur so aus den Eisen. Es schien, als wolle 
der Waffelteig, wie jener aus dem ber�hmten M�rchen, nicht weniger werden. 

Auch wurde der Backsteinofen, den unsere jetzige 11. Klasse in ihrer Bauepo-
che aufmauerte, wieder genutzt, um Flammenkuchen zu backen. Familie 
Grimm nahm sich des Backofens an, und 3 Generationen arbeiteten mit Hin-
gabe gemeinsam an der Zubereitung der weithin duftenden Flammenkuchen. 
Dabei wurde nicht nur viel Zeit und Arbeit investiert, es wurde auch ein Gro�-
teil des Erl�ses erwirtschaftet, der helfen soll, unseren Schulk�chenbetrieb zu 
verbessern. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Familie Grimm. 

Nicht zuletzt ist es immer ein Ansinnen unserer Schule, das Ganzheitliche zu 
f�rdern, und so ist es ganz selbstverst�ndlich, auch an jene zu denken, deren 
Wirtschaftskraft, sei es durch Krankheit, Armut oder Folter, nicht so gro� ist 
wie die unsrige. So gab es auch mehrere Benefiz-St�nde, die alle gerne fre-
quentiert wurden. 

Seit seiner Gr�ndung auch immer dabei ist der F�rderverein der Waldorfschule 
Offenburg, der keine Aktivit�t scheut, Freunde und F�rderer der Waldorfschu-
le und -p�dagogik zu werben. Die F�rdergelder sollen helfen, wirtschaftlich 
schw�cher gestellte Familien zu unterst�tzen, damit es allen Sch�lern erm�g-
licht werden kann, an Schulveranstaltungen wie Landschulheimaufenthalte, 
Praktika oder Acht-Klass-Fahrten teilzunehmen. 
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Nach dem Zirkus der 5. Klassen gab es neben der leiblichen Versorgung auch 
ein gro�es Bastelangebot. Vom Basarkreis angeleitet erh�lt jede Klasse ein 
eigenes Projekt, das sie im Rahmen der Waldorfp�dagogik selbst gestaltet. Die 
Projekte werden so verteilt, dass sie dem Alter und den erworbenen F�higkei-
ten der Sch�ler entsprechen. Nat�rlich erwarten wir nicht, dass die Sch�ler die 
Projekte f�hren, hier ist viel Elternarbeit gefragt, was letztendlich der Ganz-
heitlichkeit unserer Schule entspricht. Eine Waldorfschule ist nicht nur, wenn 
sie Sch�ler hat, sie braucht auch gute , verantwortungsbewusste Lehrer und 
ebensolche Eltern, die diese besondere P�dagogik gemeinsam tragen. 

So organisieren die ersten und zweiten Klassen den Spieleparcours, die Eltern 
w�hlen, organisieren und �berwachen die Spiele, ihre Kinder sind mit Freuden 
dabei, weil ihnen das Absolvieren des Spieleparcours sehr viel Spa� macht. 
Zum Schluss gibt’s dann noch ein Eis. Die 3. Klasse wirkt gerne bei der Hers-
tellung von Indianerschmuck mit. Ein gro�er Anziehungspunkt ist auch jedes 
Mal das Speckstein bearbeiten der 4. Klasse. Die kleine 4. Klasse lud am Ba-
lancierbalken ein, was auch den Gro�en sichtlich viel Spa� machte. Und nach-
dem im Basarkreis viel �ber die Sicherheit diskutiert wurde und Herr Meyer-
Buerdorf als Sicherheitsbeauftragter seine Zustimmung gab, wurde die Kisten-
bahn aufgebaut, die sehr gro�e Resonanz fand. Auch diese Initiative ging von 
der 4. Klasse aus. Die 5. Klassen sind bei jedem Sommerfest im Zirkus enga-
giert. Hier k�nnen sich die Sch�ler noch einmal richtig vorf�hren, bevor sie 
�ber den 2. Rubikon gehen und in die Pubert�t abtauchen und sich manch einer 
lieber unter der M�tze verbirgt. Die 6.- und 7.-Kl�ssler d�rfen schon richtig ins 
Geschehen eingreifen. Sie bewirten in den Caf�s, geben Kuchen aus und sp�-
len Geschirr. Die 8. Klasse darf beim Sommerfest Kinder schminken, genau 
das Richtige f�r 8.-Kl�sslerinnen, was die kreativen Maskenbilder best�tigen. 
Die 9. Klassen k�nnen dann schon recht selbstst�ndig Waffeln backen. 

Gegen Ende des Sommerfestes l�dt dann lebendige Musik zum Volkstanz ein. 
Wer spricht denn da von Abbau? 

Nach dem Sommerfest legte Monika Gerigk, acht Jahre Basarkreis-
Vorsitzende, ihre �mter im Basarkreis nieder, um sich ganz auf ihre neue 
T�tigkeit an der Schule zu konzentrieren, n�mlich in der Oberstufe Russisch zu 
unterrichten. Die neue Leitung im Basarkreis �bernehmen Christina Bollack 
und Brigitte Hogenm�ller. 

Gabriela R�hle (E) 



12

Anonyme Eindr�cke vom Sommerfest 

Inspiration

eines Sommertages 
eines Sommerbildes 

eines blauen Himmels 

und F A H N E N 
...wie in Tibet... 

Der schr�ge Blick zwischendurch 
das Dach der Schule 

die Hochhauszipfel im Himmel 
daneben die Fahnen 

Im Sommerwind 
wehend 

der Bambus sich 
biegend 

der Bambus sich 
beugend 

der Bambus aus Bali. 

Buntheit und 
Leichtigkeit der Farben. 

Inspiration an einem 
Sommertag

zu leichtem, flie�endem, schwebendem 

S E I N ! 

(zitiert aus einem Brief an unsere Schule nach dem Sommerfest 2009) 
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Unsere „Neuen“ stellen sich vor! 

Hallo liebe LeserInnen, 

hiermit m�chte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Constanze Lechlei-
ter, und ich wurde 1974 in Solingen geboren. Von der vierten bis zur neunten 
Klasse besuchte ich die Waldorfschule in Offenburg. 

Danach habe ich 6 Jahre in Rom gelebt, 
das Abitur gemacht und zog im Anschluss 
daran wieder zur�ck nach Deutschland. 

Da ich handwerklich und k�nstlerisch 
immer schon gerne t�tig war, bewarb ich 
mich um einen Praktikumsplatz als Gold-
schmiedin, und das war ein Volltreffer, 
sodass ich die Berufsausbildung als Gold-
schmiedin in Pforzheim abgeschlossen 
habe. 

Bis zur Geburt unserer ersten Tochter 
arbeitete ich in einer Goldschmiedewerk-
statt. Inzwischen haben mein Mann und 
ich 3 Kinder, und wir wohnen in der Offenburger Oststadt. 

Unsere Tochter Hannah ist 6 Jahre alt und besucht jetzt hier die erste Klasse, 
Mara, unsere zweite Tochter, ist 3 Jahre alt und besucht den Waldorf-
Kindergarten. Jona ist jetzt 1 Jahr alt und gr��tenteils an meiner Seite. 

Ich freue mich sehr dar�ber, dass ich das Fach Schmuckgestalten in der Ober-
stufe ab November unterrichten darf. 

Constanze Lechleiter 
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Hallo, 

ich hei�e Meike Panter und wurde 1972 als Aprilscherz in die Familie Krot-
zinger in Baden-Baden geboren. Da meine Eltern tatkr�ftig Bau und Entste-
hung der Freien Waldorfschule in Offenburg unterst�tzten, durfte ich 1982 zu 
den ersten Sch�lern z�hlen. Meine Klasse und ich konnten unsere Schulzeit 
(noch in den alten Geb�uden) nach einer abwechslungsreichen Zeit mit dem 
Abitur beenden. 

Um meinen beruflichen Weg zu finden, 
lernte ich durch Praktika Pflegeberufe 
im Krankenhaus, Sport- und Physiothe-
rapeuten in einer Rehaklinik und Stein-
metzen kennen. Diese Eindr�cke und 
meine Begeisterung zu vielen Sportarten 
f�hrten mich zur Sport- und Gymnastik-
lehrerausbildung nach Stuttgart. W�h-
rend dieser Zeit lernte ich den Umgang 
und die Gestaltung des Sportunterrichtes 
mit Sch�lern der Freien Waldorfschule 
am Kr�henwald kennen. 

Erste Berufserfahrung sammelte ich in 
Fitness-Studios, Sportvereinen und bei 
Workshops mit Jugendrotkreuzlern. 

Durch meine weitere T�tigkeit in einer Baden-Badener Rehaklinik orientierte 
ich mich mehr in die therapeutische Richtung. Um dies zu verfeinern, erlernte 
ich in weiteren drei Jahren die Physiotherapie in T�bingen. Beide Berufe 
konnte ich gut in der Baden-Badener Rehaklinik miteinander verbinden. 

Weiter suchte ich schon l�nger nach M�glichkeiten, mit j�ngeren, aktiveren 
und beweglicheren Menschen zu arbeiten. Somit freue ich mich jetzt, meinen 
Spa� an der Bewegung im Sportunterricht mit den Sch�lerinnen der 8. - 12. 
Klasse teilen zu k�nnen. Ebenfalls bin ich gl�cklich, an „unserer“ Schule 
(noch durchsetzt von einigen ehemaligen Lehrern meiner Schulzeit) am Lehr- 
und Entwicklungsprozess beteiligt sein zu d�rfen. 

Meine Freizeit und Urlaube verbringe ich, wer h�tte es gedacht, gerne sport-
lich: auf R�dern (Mountainbike, Inliner, Motorrad), im Wasser (Schwimmen, 
Surfen, Segeln) und auf gefrorenem Wasser (Snowboard, Langlauf, Schlitt-
schuh und Schlittenfahren). 
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Sehr geehrte Eltern, liebe Sch�lerinnen und Sch�ler, 

in dieser Ausgabe des Rundbriefs m�chte ich, Jutta Moroz (dipl. Betriebswir-
tin VWA), geb. 22.08.1964, die Gelegenheit ergreifen, mich Ihnen kurz vor-
zustellen. Ich werde in Zukunft das neu eingef�hrte Fach Wirtschaftskunde in 
den praktischen Epochen zun�chst in den Klassen 12 unterrichten.  

Zu meinem beruflichen Werde-
gang: nach meiner Ausbildung zur 
Kauffrau im Gro�- und Au�enhan-
del hatte ich die M�glichkeit, mir 
solide Kenntnisse in der Material-
wirtschaft, des Bestellwesens und 
des Einkaufs anzueignen. 

Die damalige Umstellung der Be-
triebsabl�ufe auf EDV-Technik bot 
mir die Chance – noch auf Gro�-
rechnern – mich von Anfang an f�r 
diese Art der Arbeit zu begeistern, 
Kenntnisse zu erwerben und diese 
weiter zu entwickeln. 

Zudem absolvierte ich die Ausbil-
dereignungspr�fung bei der IHK, um nun Auszubildende in kaufm�nnischen 
Berufen schulen zu k�nnen.  

Nach vielen Jahren Berufserfahrung entstand der Wunsch nach tieferen Einbli-
cken in wirtschaftliche Zusammenh�nge, und dieser Wunsch bewog mich 
dazu, Betriebswirtschaft an der Universit�t Mannheim zu studieren. Das Stu-
dium schloss ich im Jahr 2000 erfolgreich mit dem Diplom ab.  

Mein Ansatz ist es, die Sch�lerInnen in die �konomische Realit�t und deren 
Theorien einzuf�hren, die oft komplexen und abstrakten Zusammenh�nge 
wirtschaftlicher Probleme darzustellen und sch�lergerecht zu �bersetzen. 
Ebenso werde ich ihnen Hilfe bei relevanten Bewerbungsunterlagen geben und 
Vorstellungsgespr�che trainieren.  

Ich sehe mit gro�er Motivation, mit Freunde und Spannung meiner neuen 
Aufgabe hier an der Freien Waldorfschule Offenburg entgegen. 
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Liebe Eltern, liebe Sch�ler und Sch�lerinnen, 

ab diesem Schuljahr werde ich in der praktischen Epoche Schneidern f�r die 
Klassen 11 und 12 unterrichten. 

Mein Name ist Helga Seibel-St�hr, 
viele kennen mich bereits, da ich 
seit 10 Jahren in der Schulgemein-
schaft aktiv bin.  

Meine Kindheit und Jugend ver-
brachte ich in Pfungstadt, das liegt 
in der N�he von Darmstadt. 

Nach dem Abitur besuchte ich ein 
Jahr lang die Frankfurter Schule f�r 
Bekleidung und Mode. Dort machte 
ich meinen Abschluss als Beklei-
dungsn�herin. 

Dann studierte ich in M�nchenglad-
bach Bekleidungstechnik mit Schwerpunkt Fertigung und Schnitttechnik. Im 
Anschluss arbeitete ich f�r die Firma Hugo Boss im Bereich Schnittlagebild, 
und f�r die Firma Schiesser in der Kalkulation. Zuletzt �bernahm ich f�r die 
Firma Neuh�user die Produktions�berwachung und Qualit�tssicherung in 
Portugal und Ungarn. 

Danach begann meine Karriere als Mutter und Hausfrau. Meine beiden Kinder 
sind hier an der Schule. 

Zus�tzlich bin ich ausgebildete Bewegungsspezialistin und interessiere mich 
f�r Kr�uterheilkunde und das Wissen rund um den K�rper. In meiner Freizeit 
bin ich gerne im Garten und in der Natur. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und bedanke mich f�r die herzli-
che Aufnahme im Kollegium. 
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Sch�n, hier zu sein! 

Seit Beginn der Sommerferien im-
mer �fter und jetzt t�glich steige ich 
morgens in Karlsruhe in den ICE 
nach Offenburg. Am Bahnhof dann 
schwinge ich mich aufs Fahrrad, 
sause den Buckel der Unterf�hrung 
runter, strample auf der anderen 
Seite wieder rauf, erschnuppere die 
aktuelle Bonbonsorte bei Vivil und 
biege kurz darauf auf dem Schulhof 
ein – wohlwissend, dass ein paar 
meiner 36 Zweitkl�ssler mich be-
reits vorm Klassenzimmer erwarten.  

Au�er im Hauptunterricht und den 
�bstunden habe ich sie auch in der 
Handarbeit. 

Stricken, Filzen, Schnitzen, Tonen: Mit den H�nden arbeitete ich schon immer 
gerne, und so lagen ein Lehramtsstudium mit den F�chern Kunst und Textilge-
staltung genauso wie sp�ter die T�tigkeit als Redakteurin f�r Kreativ-
Magazine nahe.  

In der Ausbildung am Stuttgarter Seminar und als Klassenlehrerin an der Ru-
dolf-Steiner-Schule N�rtingen lie�en sich alle Erfahrungen wunderbar verbin-
den. Nach einem kurzen Abstecher in die Hortp�dagogik zog es mich an die 
Schule zur�ck... 

Wenn ich nun morgens um Viertel vor acht auf den Schulhof einbiege und die 
Kinder sehe, denke ich: Sch�n, hier zu sein!     

Gudrun Wittler 
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Bonjour, 

mein Name ist Raphael Martinet, und ich bin der neue Klassenlehrer f�r die 
gro�e erste Klasse. Zus�tzlich bin ich auch Fachlehrer f�r Franz�sisch in der 
dritten (gro�en) und f�nften (kleinen) Klasse. 

Wie mein Name es schon verr�t, komme ich 
urspr�nglich aus Frankreich. Bis zu meinem 
zw�lften Lebensjahr lebte ich auch dort und 
besuchte verschiedene Waldorfschulen. 

Nach einem zweij�hrigen Aufenthalt in der 
Schweiz, unterbrochen durch sechs Monate 
in Italien, kam ich dann nach Deutschland 
und besuchte zun�chst die Waldorfschule in 
Balingen (achte bis zehnte Klasse), machte 
mein Abitur aber schlie�lich am Gymna-
sium.  

Mein Studium fing ich dann in T�bingen an 
und beendete es an der Freien Hochschule in 
Stuttgart. 

Meine Frau, Maria, lernte ich in der achten Klasse kennen, doch erst mitten im 
Studium fanden wir einander. Prompt wurde uns Lara geschenkt (5 Jahre) und 
rasch danach kam schon ihr Bruder, Simon (knapp 4 Jahre) hinzu. 

Kurz vor Ende des Studiums bekamen wir unser drittes Kind: Mathilda. Nun 
stehen wir voller Erwartungen vor diesem neuen Lebensabschnitt und freuen 
uns auf eine sch�ne Zeit in Offenburg. 
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Bericht von der Gesch�ftsf�hrung 

Generalversammlung 24. Juli 2009  

Am 24.9.2009 fand unsere diesj�hrige Generalversammlung statt. F�r alle, die 
nicht dabei sein konnten, hier eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse. 

Eingeleitet wurde die Generalversammlung diesmal vom Eltern-Lehrer-Chor 
mit dem – super zum Thema passenden – St�ck „Talk“ von P. Hammersteen. 

In guter alter Tradition habe ich auch in diesem Jahr einen Gesch�ftsbericht 
erstellt, der Ihnen einen Einblick in das Gesch�ftsjahr 2008, den Jahresab-
schluss f�r das Jahr und auch unsere wirtschaftliche Lage geben soll, und ger-
ne im Schulb�ro abgeholt werden kann.  

An dieser Stelle m�chte ich Ihnen kurz von der Arbeit des Vorstands berich-
ten, da wir ja meist nur im Verborgenen wirken: Wir treffen uns mindestens 
alle 2 Wochen, wenn n�tig auch w�chentlich immer montags abends in mei-
nem B�ro. Einmal pro Jahr legen wir einen Klausurtag ein, an dem grundle-
gende Themen angegangen werden sollen. Damit der Vorstand aber nicht „im 
eigenen Saft“ schmort, hat jedes Vorstandsmitglied Aufgaben in den vielen 
Gremien und Organen der Schule: 

Frau Sudworth – Schnittstelle zur Lehrerkonferenz 
Herr Becker – Kontakt zu Bund und Regionalgesch�ftsf�hrern 
Herr K�ssner – Kultur- u. �ffentlichkeits- Kreis (u.a. Website) 
Herr Geisenberger – Schnittstelle im ELK und Infotag-Team 
Herr Sackmann – unterst�tzt bei Beitrags- und Begr��ungsgespr�-
chen.
Herr Meyer-Buerdorf – Schnittstelle zum Verwaltungsrat, Zukunfts-
werkstatt, Putzteam, Hausmeisterei u.v.a.m. 

Wenn Sie also ein Anliegen haben, d�rfen Sie auch gerne ein Vorstandsmit-
glied ansprechen. Damit kommen wir auch schon auf die Arbeit des neuen 
Jahres und die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft. 

Durch die Erh�hung der �ffentlichen Zusch�sse zum September 2009 ergibt 
sich ein kleiner finanzieller Spielraum. Der Vorstand hat entschieden, ab Sep-
tember 2009 die Geh�lter der Lehrer um 2 % zu erh�hen – das ist neben unse-
rer Verantwortung f�r die Kollegen & Kolleginnen auch deshalb wichtig, um 
auch in Zukunft qualifizierte Lehrkr�fte f�r die Schule zu gewinnen. Zus�tz-
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lich wird es Ende des Jahres 2009 eine Einmalzahlung f�r die Lehrkr�fte ge-
ben. 

Zum Beginn dieses Schuljahres konnten 45 Erstkl�ssler eingeschult werden – 
weiterhin ungebrochen ist der Andrang von Quereinsteigern in den Klassen 4 - 
7. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand in Abstimmung mit der Lehrerkon-
ferenz entschlossen, Einschulungsjahrg�nge mit mindestens 40 Kindern trotz-
dem mit 2 Klassen zu starten, da die Klassen meist bis zur 3. oder 4. Klasse 
aufgef�llt werden k�nnen. Gleichzeitig wird daran gearbeitet, m�glichst viele 
Eltern vor der Einschulung zu erreichen und zu informieren, und parallel die 
M�glichkeiten der Aufnahme von Quereinsteigern durch neue Konzepte f�r 
die Mittelstufe zu verbessern. 

Neu in diesem Jahr sind Begr��ungsgespr�che, die wir mit allen neuen Eltern 
f�hren – dadurch soll neuen Eltern der Schritt in die Schulgemeinschaft verein-
facht werden, und auch die erste H�rde �berwunden werden. 

Leider sieht das Jahr 2009 nicht mehr ganz so rosig aus, wie wir es im vergan-
genen Jahr erhofften. Durch die Finanz- und Wirtschaftskrise, die in aller 
Munde und noch nicht �berwunden ist, kommen manche Familien, auch an 
unserer Schule, in finanziell schwierigeres Fahrwasser. Durch rasche Nachver-
folgung von Beitragsausf�llen versuchen wir, bei Problemen schnell zu helfen. 

Nach dem Bericht des Vorstands folgte die Information �ber Pr�fungsbericht 
und Jahresabschluss durch den Aufsichtsrat und die Entlastung von Vorstand 
und Aufsichtsrat.  

Bevor wir eine kleine Pause einlegen konnten, kam noch die vornehmste Auf-
gabe der Generalversammlung: die Wahl neuer Aufsichtsr�te. Erwin Drixler 
und Herrmann Fuchs wurden beide nach langj�hriger Arbeit im Aufsichtsrat 
mit gro�em Applaus verabschiedet. W�hrend ein paar wackere Aufsichtsr�te 
die Stimmen ausz�hlten, konnten sich alle anderen bei einem kleinen Imbiss, 
den die 12. Klasse vorbereitet hatte, st�rken. Neu in den Aufsichtsrat gew�hlt 
wurden Ludwig Koger und Jiri Machacek. Herzlichen Gl�ckwunsch. 

Zu fortgeschrittener Stunde warteten dann noch zwei Beschl�sse auf die Teil-
nehmer:  

Zun�chst stimmte die Generalversammlung der turnusm��igen Erh�hung der 
Schulbeitr�ge ab 1.1.2010 um 2 %, kaufm�nnisch gerundet auf volle €, zu. 
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Es folgte ein Antrag auf eine Satzungs�nderung. Aufgrund neuer Anforderun-
gen durch das Bundesfinanzministerium wurde es n�tig, in der Satzung die 
Zahlung von Verg�tungen und Auslagenersatz an Vorstand und Aufsichtsrat 
grunds�tzlich zuzulassen. Auch diesem Beschluss stimmte die Generalver-
sammlung nach einer �nderung zu. 

Den kr�nenden Abschluss bildete wieder der Chor, der einen sch�nen Aus-
klang f�r die Generalversammlung schaffte. 

Wir bedanken uns bei �ber 100 Mitgliedern f�r die Teilnahme und das Mitent-
scheiden bei dieser Generalversammlung. 

Ursula Berlage (GF) 

Bericht von der BERT 

Willensentwicklung Selbst-bestimmt leben 

BERT ist in diesem Fall weiblich und steht f�r die BundesElternRatsTagung 
der Waldorfschulen, die vom 18. bis 20. September 2009 zum 76. Mal statt-
fand. Gastgeber war die freie Waldorfschule Elmshorn, die mit der Gestaltung 
des Vorprogramms am Freitag ab 15:00 Uhr interessante Einblicke in Stadtge-
schichte und Region ins n�rdlichste unserer Bundesl�nder gew�hrte. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen stand am Freitagabend ein Vortrag von 
Roswitha Willmann, Lerntherapeutin und Erziehungsberaterin aus Hamburg, 
unter dem Motto: "Wie k�nnen wir als Erziehende unsere Kinder so un-
terst�tzen, dass sie selbst bestimmt leben k�nnen?" auf dem Programm.

Der Weg, �ber die K�rperlichkeit vom Wollen ins Tun zu kommen, und wie 
schwer es besonders f�r Kinder sein kann anzufangen, stand im Focus der 
Ausf�hrungen von Frau Willmann. Mit anschaulichen Beispielen aus der Er-
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wachsenenwelt verdeutlichte sie die Situation der Kinder. Wer hat nicht schon 
Situationen in seinem Leben gehabt, wo es �ber das Wollen nicht hinausging. 
Man kauft sich die besten Laufschuhe und ein neues modernes Outfit, um 
k�nftig wieder regelm��ig zu laufen, aber das Wetter oder vermeintlich wich-
tigere Verpflichtungen, Vergn�gungen oder Aufgaben lassen uns nicht ins Tun 
kommen. 

Im Plenum am Samstag referierte unter anderem Olivia Girard von den 
„Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners“, �ber die stetig weiter wach-
sende Begeisterung der Schulen �ber den WOW-Day (Waldorf One World: 
ein Tag f�r weltweite Br�derlichkeit) und den Erfolg dieser Initiative.  

Ein weiteres Thema war erneut, wie bereits auf der BERT in Karlsruhe im 
Februar des Jahres, der Einsatz im Gaza-Streifen. Die „Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners“ waren bereits Ende Januar zu einer notfallp�da-
gogischen Krisenintervention im Gaza-Streifen, mussten ihre Arbeit aber da-
mals wegen der Schlie�ung der �gyptischen Grenze vorzeitig abbrechen. Jetzt 
gelang es einem weiteren Notfallteam aus zehn Psychologen, P�dagogen und 
Therapeuten mit Hilfe des Ausw�rtigen Amtes, �ber den israelischen Grenz-
�bergang Erez nach Gaza zu gelangen und die Notfallp�dagogik auf Grundla-
ge der Waldorfp�dagogik fortzusetzen. Die Arbeit mit �ber 500 Kindern wurde 
dort wieder aufgenommen, wo sie im Februar abgebrochen werden musste: im 
Waisenheim von Gaza-Stadt. Weitere Informationen und die M�glichkeit zu 
spenden unter www.freunde-waldorf.de. 

Valentin Hacken, Zw�lftkl�ssler unserer Schule stellte als Sprecher der Bun-
dessch�lervertretung die 14. Tagung mit dem Motto: „Dummheit gibt’s gratis 
– f�r Freiheit muss man etwas tun“ vor, die vom 16. bis zum 18. Oktober 2009 
in Berlin-Mitte stattfindet. 

Ein weiteres Thema im Plenum war die Vorbereitung auf 100 Jahre Waldorf-
p�dagogik, die am 23. Oktober 2009 mit einem Bildungskongress in Stuttgart 
unter dem Motto „90 Jahre Zukunft – Waldorfp�dagogik im Gespr�ch“ einge-
leitet wird. 

Die Themen der 15 angebotenen Arbeitsgruppen von „Wer will findet Wege, 
wer nicht will findet Gr�nde“ �ber „Presse- und �ffentlichkeitsarbeit an Wal-
dorfschulen“, „Zukunft der Abschl�sse“, „Gewalt unter Sch�lern – Hilferufe 
verstehen und aufgreifen“, bis zu „Woher kommen die k�nftigen Waldorfleh-
rer?“, um nur einen kleinen Auszug zu nennen, machten mir dieses Mal die 
Entscheidung besonders schwer. Meine pragmatische Entscheidung, mich dem 
Thema „Waldorfp�dagogik im �bergang vom Kindergarten in die Schule“ zu 
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widmen, hat vor allem mit meiner Situation als Vater zweier Kinder im Vor-
schulalter zu tun.  

Birgitt Beckers, Waldorflehrerin und aktiv im Bundesvorstand, sowie Johanna 
Keller, Juristin beim Bund der freien Waldorfschulen moderierten diese Ar-
beitsgruppe hochkompetent und effektiv. F�r mich bereichernd waren insbe-
sondere die Beitr�ge von Lehrern und Erzieherinnen, die schon zahlreiche 
Erfahrungen in diesem brisanten Themenfeld haben. 

Die juristische Fachkompetenz von Johanna Keller machte die besondere Si-
tuation, dass in Kinderg�rten Bundesrecht angewandt wird und die Schulen 
jeweils bundeslandspezifisch zu betrachten sind, deutlich und ein St�ck weit 
auch transparent. Es zeichnet sich heute schon ab, dass mit den Festlegungen 
der Grenzen zu fr�heren Einschulung eher politisch fragw�rdige Entscheidun-
gen getroffen wurden, deren Auswirkungen sich heute schon negativ abzeich-
nen. 

Dieser Themenkomplex steht auf Grund der vielen gelebten „Graubereiche“ 
auf Bundes- und L�nderebene, weiterhin im unmittelbaren Focus des Bundes 
der Freien Waldorfschulen. Ein Kongress der allen interessierten Eltern, Leh-
rerinnen und Lehrern, vor allem aber Erziehern und Erzieherinnen offen steht, 
wird sich vom 13. bis zum 15. November 2009 intensiv mit dem Thema ausei-
nander setzen. Die Veranstaltung findet in der Freien Waldorfschule in Frank-
furt am Main statt. 

Weitere Informationen und Anmeldung �ber www.waldorfschule.de, unter der 
Rubrik Aktuell/Termine.   

Christoph Herrmann (E) 



26

R�ckmeldung zum Konzert in Potsdam 

Lieber Herr Holz, 

schon sind ein paar Wochen ins Land gegangen, seit Sie mit Chor und Orches-
ter Ihrer Schule dieses wunderbare Konzert in Potsdam gegeben haben. Die 
Begeisterung war gro�, sowohl bei Sch�lern als auch bei den Lehrern! 

Die Sch�ler waren sichtlich beeindruckt von dem, was ihre Altersgenossen so 
auf die B�hne bringen. Die R�ckmeldungen waren begeistert. Den einen gefiel 
der Chorteil besser, anderen das Orchester. Es war ziemlich ausgewogen. Na-
t�rlich kam Indiana Jones gut an, auch die Chorst�cke mit den Soli, die unter-
schiedlich gemocht wurden. Jemand fand den Chorteil zu einseitig in der Prog-
rammauswahl, aber dennoch gut. 

Die Orchesterauswahl war da vielseitiger, wie eine Sch�lerin bemerkte. Ihr 
gefielen besonders die T�nze von Brahms. �berhaupt hatte so jeder seine St�-
cke, die er am liebsten mochte. Die L�nge des Programms war gut, fanden die 
Sch�ler. Ich auch. Alles in allem war es ein wunderbares Geschenk, welches 
wir an dem Freitag von Ihnen bekamen! Dar�ber waren sind alle einig! Bitte 
sagen Sie das auch Ihrem Kollegen Herrn Schmeller. Wir waren beeindruckt 
von der nat�rlichen Musizierfreude, welche alle Sch�ler ausstrahlten. 

Ich hoffe, Sie hatten noch sch�ne Tage in Berlin und haben den gro�en Zeh in 
den Wannsee tauchen k�nnen... 

Ihnen allen ein ganz ganz herzliches Dankesch�n und begeisterte Gr��e aus 
Potsdam! Vielleicht kommt ja unser Chor einmal zu Besuch – ein Ziel w�re 
das! 

Bei uns sind seit ein paar Tagen schon Ferien, so dass ich wieder durchatmen 
kann und die vor mir liegende freie Zeit genie�e. Bei Ihnen beginnen die Fe-
rien auch bald, oder? 

Ganz herzliche Gr��e nach Offenburg! 

Anna-Christina Gorbatschova, Musiklehrerin an der Waldorfschule Potsdam 
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Erlebnistage auf einem Bauernhof 

Drei Tage lang schnupperten �ber f�nfzig Sch�ler der Waldorfschule Offen-
burg auf dem „Erlebnis- und Kuhlturbiobauernhof Eggs“ in Hohberg-Hofweier 
frische Bauernhofluft. Das Besondere: Die Sechs- bis Zehnj�hrigen �bernach-
teten ganz z�nftig im Heu und in Zelten und erlebten hautnah die vielf�ltigen 
Aufgaben in einem landwirtschaftlichen Betrieb. 

Nachts waren sie besonders mutig, die Sch�ler der Klasse 2b der Freien Wal-
dorfschule Offenburg. Durchaus ungewohnt waren die Ger�usche, die sie in 
den Schlaf begleiteten und manchen wohl auch ein bisschen um denselben 
brachten. Schl�rfen und Schmatzen und unvermittelt ein krachend-lautes Rau-
schen, so erklang die Gute-Nacht-Musik der benachbarten K�he. Dazu der 
Duft von frischem Heu und ab und zu ein Stupfen. F�r die M�dchen und Jun-
gen wurde ein Kindertraum wahr: Zwei N�chte mitten in Stroh und Heu beim 
Biobauernhof Eggs, in Gesellschaft von vielerlei Tieren. 

Ganz besonders geliebt wurden die s��en kleinen Katzenbabys. Und die K�lb-
chen. Auch die Zicklein. Selbst das Ausmisten bei den Schweinen war eine 
tolle Sache. Gemeinsam mit den Erstkl�sslern, die beh�tet im Geburtstagsraum 
n�chtigten, und den Sch�lern der Klasse 3b, die in Zelten campierten, erlebten 
die Zweitkl�ssler das Leben auf dem Bauernhof rund um die Uhr. 

Die Aufgaben eines Landwirts sind vielseitig. So durften die M�dchen und 
Jungen beim Melken mit Hand anlegen. Ein gro�artiges und f�r die Kinder 
sehr sinnenfreudiges Erlebnis. Auch zum Teigkneten und zum Zubereiten der 
frischen Kr�uterbutter fanden sich viele Helfer ein. Genauso beim Herrichten 
des Abendvespers und beim Feuermachen f�rs W�rstchen-Grillen. Wie stark 
das Wetter das Leben auf dem Bauernhof beeinflusst, erfuhren die M�dchen 
und Jungen, als �berraschend der M�hdrescher zum Einsatz kam und sie die 
Getreide-Ernte live verfolgen konnten. Biobauer Markus Eggs musste die 
kurze Sch�n-Wetter-Periode trotz der vielen G�ste einfach ausnutzen. 

Waldorf-Lehrer Hermann Fuchs freute sich. Putzen, Streicheln, F�ttern, Mel-
ken, das seien Grunderfahrungen, die den Kindern die Landwirtschaft nahe 
bringen: „Es ist sehr positiv, dass es H�fe gibt, die den Kindern vermitteln, wie 
vielseitig dieses Leben ist“.  

In vier altersgemischten Gruppen erkundeten die Sch�ler den Bauernhof und 
fertigten ein Tagebuch an. Die Drittkl�ssler schrieben, die Erstkl�ssler malten 
und die Zweitkl�ssler erledigten von beidem etwas. Dabei konnten die Gr��e-
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ren den Kleinen helfen. Wobei die durchaus manchmal im Vorteil waren. Sie 
konnten sich vieles einfach besser merken, berichtet Janine Bonk. Und: „Das 
soziale Miteinander war besonders sch�n“. Die Lehrerin der zweiten Klasse 
war beeindruckt, welche neuen St�rken die Kinder in der ungewohnten Umge-
bung entwickelten. „F�rs Melken sind sie auch freiwillig fr�her aufgestanden“, 
erz�hlt sie. Das war um 6.10 Uhr... 

Gut gefallen hat den Kindern auch die Fahrt mit dem Planwagen und ein Na-
turspaziergang mit Forstamtsleiter Robert Feger. Zum Abschluss der erfolgrei-
chen Projekttage bedankten sich die Lehrer Barbara und Wolfgang Meyer-
Buerdorf im Namen aller kleinen und gro�en G�ste bei Familie Eggs f�r die 
herzliche Gastfreundschaft, die sich auch in vielen kleinen Aufmerksamkeiten 
wie dem Empfang mit Apfelsaft und Blumenschmuck ge�u�ert hatte. Und die 
Kinder sangen zum Abschied neu einstudierte Lieder: „Die V�gel und die 
Spatzen, die sagen uns, wir sollen uns an Gottes Werk erfreun.“ 

Das Biobauernhofquiz: Lernen macht in dieser Umgebung einfach Spa�!  
Geliebt: Von den kleinen K�tzchen fiel der Abschied besonders schwer. 
Knuffig: Die Schweinchen bereiteten Spa� – auch sp�ter beim Ausmisten! 
Bereichernd: Viele Neue Erfahrungen machten die Sch�ler auch im Bereich 
der Milchviehhaltung. 
Gelungenes Projekt: �ber f�nfzig Sch�ler der Freien Waldorfschule Offenburg 
waren mit vier Lehrern zu Gast auf dem „Erlebnis- und Kuhlturbiobauernhof 
Eggs“ in Hohberg-Hofweier. 

Text und Foto: Andrea Bohner (E) 
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Sch�lerstimmen zum 8.-Klass-Spiel „Les Mis�rables“ 

„Les Mis�rables“ (von Victor Hugo) ist eine tragische Geschichte, die in der 
Franz�sischen Revolution spielt. In der Zeit, in der sich die Klasse intensiv auf 
das 8.-Klass-Spiel vorbereitet, lernt man zwar keine mathematischen Formeln, 
aber die Erfahrung, sich selber und andere wahrzunehmen und zuschauen zu 
k�nnen, wie jeder in seine Rolle w�chst, ist eine neue und wichtige Lebenser-
fahrung f�r jeden einzelnen Sch�ler. - 

Meine Rolle war Monsieur Myriel. Es ist der Priester, der ganz am Anfang 
dem Valjeau den Kerzenst�nder schenkt. 
Die Probenzeit war anstrengend, hat teilweise aber auch sehr viel Spa� ge-
macht.
F�r mich war es schwer, mich in die Priesterrolle hinein zu versetzen, da ich 
eigentlich mit der christlichen Kirche nichts zu tun habe. 
Herr Lauther sprach uns vor der Auff�hrung noch Mut zu, damit alles gut 
klappt. An der Auff�hrung hat das Spielen am meisten Spa� gemacht. 
Die Auff�hrungen gingen viel zu schnell vorbei. Der Saal und die B�hne wur-
den wie unser zweites Zuhause. 
Fabian 

Dank der vielen, meist zeitaufw�ndigen Proben, konnte ich mich immer mehr 
in meine Rolle hinein versetzen. 
Fantine, die Mutter, die ihr Kind weggab, um Arbeit zu finden und am Schluss 
an Armut und Krankheit starb, war f�r mich eine sehr starke, gef�hlvolle Rol-
le.
Herr Lauther unterst�tze mich, indem er mir viel Mut zusprach. Dadurch nahm 
er mir die Aufregung vor den Auff�hrungen. 
Die B�hne ist w�hrend der Probenzeit f�r mich wie ein zweites Zuhause ge-
worden, auf der ich – was ich vor einem halben Jahr nicht gedacht hatte – mich 
sehr wohl gef�hlt habe. 
Lorena

Meine Rolle als Azelma: Azelma ist ein M�dchen von einer armen Familie. 
Am Anfang vom dem St�ck „Les Miserables“ besitzt die Familie einen Gast-
hof, den sie aber bald verlieren. Von da an musste die ganze Familie betteln 
gehen, und sie lebten in einer herunter gekommenen 1-Zimmer-Wohnung. 
Azelmas Vater, M. Thenadier, ist sehr unberechenbar, manchmal kommen sehr 
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unerwartete Reaktionen. Mit Wucht verpr�gelt er Azelma, damit sie sich si-
cher merkt, wie elend sie aussehen soll. 
Azelma sollte sehr krank und bettlerm��ig dargestellt werden. Am Anfang der 
Proben hatte ich damit gro�e Schwierigkeiten, da ich �berhaupt nicht wusste, 
wie ich diese Anforderungen am besten darstellen sollte. 
Sonja 

Die Rolle „Fantine“ machte mir insgesamt sehr viel Spa�. Auch wenn ich mich 
am Anfang schwer in die Rolle hinein versetzen konnte. Doch mit der Zeit 
machte es mir sehr viel Spa�, und ich war traurig, als die Zeit vorbei war. 
Doch das 8. Klass-Spiel hat auch weiterhin seine Wirkungen. Die Klassenge-
meinschaft ist besser geworden. 
Herr Lauther unterst�tzte mich mit Worten und ich bin sehr traurig, wenn wir 
ihn nicht mehr als Klassenlehrer haben. 
Sophia 
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Mit Wucht ging es in das 8.Klass-Spiel 2009. Viele Sch�ler, viele Rollen, 
sch�nes St�ck, ist doch perfekt. 
Meine Rolle ist Jean Valjean, ein Mann, der seit kurzem aus dem Gef�ngnis 
entlassen ist. Anfangs schlecht gelaunt und verbittert, doch verwandelt durch 
die G�te des Priesters Myriel, wird er zu einem guten und wohlhabenden 
Mann. Doch als seine neue Identit�t als B�rgermeister von Montvermail auf-
fliegt, muss er erneut vor dem Gesetz fl�chten. Er tarnt sich als M. Leblanc 
und nimmt die kleine Cosette bei sich auf. 
Manuel 

Mme. Griebie und Cosettte... 
zwei unterschiedliche Personen. 
Die eine gierig und vorlaut und 
die andere zufrieden und liebe-
voll. Es hat mir Spa� gemacht, 
mich in die Rollen hinein zu 
versetzen, weil jede Person 
anders ist als die andere. 
Aber andererseits hatte ich 
Angst davor, auf der B�hne zu 
stehen und zu wissen, dass mich 
jemand auslachen k�nnte, aber 
als es soweit war, kurz vor mei-
nem Auftritt, habe ich die ganze 
Welt um mich vergessen. 
Magdalena 

Ich bekam von Herrn Lauther 
die Rolle „Mme. Gillnormand“ 
zugeteilt. Damit war ich am 
Anfang sehr unzufrieden, aber je 
mehr ich die Rolle gespielt habe, 
umso mehr war ich �ber die 
Entscheidung von Herrn Lauther 
zufrieden und zum Schluss auch 
gl�cklich. 
Ich war froh, aber auch ungl�ck-
lich, als die Auff�hrungen vor-
bei waren. 
Hannah 
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Ich hatte von Anfang an bei den Proben Spa�. Ehrlich gesagt, freue ich mich 
schon seit der 1. Klasse darauf. All die Zeit, die wir f�r „Les Miserables“ op-
fern mussten, opferte ich sehr gerne. Mit meinen Rollen Cosette und Adele 
war ich sehr zufrieden. Es war nicht sehr schwer, sich in meine Rollen hinein 
zu versetzen, da ich in jeder etwas von mir wieder gefunden habe. 
In der Ferien-Proben-Woche kamen wir zum ersten Mal so richtig ins Spielen. 
Wir bekamen unser B�hnenbild und die ganzen Requisiten. Als das Licht dann 
kam, wirkte alles ganz anderst. Es war pl�tzlich viel mehr dieses „Theater-
Feeling“ dabei. 
In den letzten Wochen vor dem gro�en Auftritt merkte ich schon, dass mich 
das alles ziemlich anstrengte. Ich kam morgens beinahe nicht mehr aus dem 
Bett. So ging es den meisten, daher waren wir ziemlich froh, dass wir den 1. 
und 2. Mai frei bekamen. 
Vor den Auff�hrungen war ich angespannt, aber nicht aufgeregt, was mich 
verwunderte. Die Anspannung verflog dennoch, als ich auf der B�hne war und 
verwandelte sich in pure Spielfreude. An Sonntagabend nach der Auff�hrung 
kamen mir die Tr�nen. Alles war vorbei und das macht mich ziemlich traurig. 
Ich habe diese unglaubliche Zeit sehr genossen, und ich bin jetzt immer noch 
sehr traurig. In dieser tollen Zeit habe ich alle aus meiner Klasse neu kennen 
gelernt. Ich werde diese Zeit nicht vergessen. 
Femke 

Einladung

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

Auch Anf�nger k�nnen jeder-
zeit einsteigen. 

Der Abend kostet € 10,-. 

Ich freue mich auf neue Inte-
ressenten. 
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