
                                   

                                                                   

       

               Newsletter Nr. 21* der Waldorfschule Emmendingen, März 2016

Liebe Interessierte, liebe Eltern und Freunde, 

heute erreicht Sie unser 21. Newsletter* - mit Terminen und Neuigkeiten rund um die Waldorfschule 

Emmendingen.

                                                                      

Kommende Woche schon - 

      am Samstag, den 5. März findet die Frühjahrsschulfeier unserer Schule 

um 9.30 Uhr 

in der Festhalle des Zfp statt. 

Zuvor treffen sich die Schülerinnen und Schüler - spätestens bis  9.15 Uhr  (bitte die Ranzenpost der 

jeweiligen Klasse beachten)  in ihrem Klassenzimmer.

Wir bitten alle Besucher darum, die Rasenflächen mit den ersten Frühlingsblumen rund um die Festhalle, 

nicht zu betreten! Immer wieder gab es deshalb verständlichen Unmut von Seiten des Zfp.

 

                                                                                          

                                                                                          ☀  
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Als nächstes steht das Klassenspiel der 8. Klasse an:

Am 11. & 12. März - ebenfalls in der Festhalle des Zfp

jeweils um 20 Uhr -
 laden wir Sie ganz herzlich ein 

„Der Diener zweier Herren“

                                                                                      ☀

Am 19. und  20. März,  zu Beginn der Osterferien - finden Sie unsere Schule vertreten auf dem Emmendinger 

Künstlermarkt mit dem Café- und Kuchenstand auf der Schlossplatzwiese und dem  Waffelstand an der Kirche. 

Besuchen Sie uns dort!                                            
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                                                                                       ☀

                                           Und, noch eine Info in „eigner Sache“ 

Im Zusammenhang mit dem Jakob-Muth-Preis erhielt das Kollegium von der Montag-Stiftung eine 

Weiterbildung zum Thema Inklusion. Diese Kollegiumsarbeit findet am Freitag, den 8. April 2016 

ganztägig statt. An diesem Tag findet also folgerichtig kein Unterricht satt. 

Aufgrund dessen entfällt aber auch der Kollegiumsausflug am 22. April 2016 und es wird an diesem 

Freitag Unterricht stattfinden.

                                          

          ☀ 

Am 30. April findet die Präsentation der Jahresarbeiten unserer 8.Klasse im Landhaus der Waldorfschule statt. 

Ab 10 Uhr stellen die Schülerinnen und Schüler dort ihre Jahresarbeiten vor. 

                   ☀

Und in den Sommer hinein geht es dann weiter - im Rahmen unseres Jubiläumsjahres - mit dem großen Zirkus-

Event im Zelt auf dem Tafelberg. Dazu dann mehr in nächsten Newsletter!

                                                                                      ☀

Soweit für heute, wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und ereignisreiche Frühjahrszeit!

Und wir melden uns wieder in ca. 6-8 Wochen mit Neuigkeiten und Terminen rund um die Waldorfschule 
Emmendingen.

                                                                                      ☀

 

Last, but not least: hier geht´s zum neuesten transparentle - der Schulzeitung unserer Schule, die ganz 

aktuell gerade erscheint!  http://www.waldorfschule-emmendingen.de/fileadmin/userdata/Transparentle/

transparentle_145.pdf
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Machen Sie mit - unterstützen Sie unsere Schule ☺:

  

Aktuelle Infos und Termine finden Sie immer auf unserer Homepage unter: www.waldorfschule-

emmendingen.de/de/aktuelles/kalender.htm

 Es grüßt Sie ganz herzlich 

 Silke Engesser,

zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Waldorfschule Emmendingen

Parkweg 24, 79312 Emmendingen, Kontakt: engesser@waldorfschule-emmendingen.de

*Wenn Sie diese Infos nicht mehr erhalten möchten, so melden Sie sich einfach formlos ab bei:    😊
  info@waldorfschule-emmendingen.de
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 Bildungsspender - ohne Mehrkosten Gutes tun! Einkäufe und mehr bei über 
1.600 Partnern in der Web-, Shop- und Gutscheinsuche starten oder mit einer 
direkten Spende helfen. 

Falls Sie unseren Bildungsspender (hier zum Link) - verwenden und die 

Waldorfschule Emmendingen damit

unterstützen wollen - hier noch ein heißer Tip in eigener Sache: es gibt nun den 

Bildungsspenderreminder !
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