
                                   

                                                                   

       

               Newsletter Nr. 23* der Waldorfschule Emmendingen, Juli 2016

Liebe Interessierte, liebe Eltern und Freunde, 

heute erreicht Sie unser 23. Newsletter* - der letzte in diesem Schuljahr und ganz kurz vor den ersehnten 

Sommerferien, (die ja schon fast Herbstferien sind). Es erwarten Sie heute noch zwei interessante 

Termine in der kommenden Woche und ein Vorblick auf das neue Schuljahr. 

Die Schultage sind gezählt und alles fiebert auf die - hoffentlich sonnig-warmen - Sommerferien hin. 

Im Moment werden noch ganz fleißig und im Hintergrund die letzten Zeugniseinträge und deren 

Korrekturen getätigt.

Wir blicken zurück auf ein bewegtes Schuljahr, das ganz im Lichte unseres 20-Jährigen Schuljubiläums 

stand. Viele Highlights gab es da:

den Auftakt machte der Festakt am 17. Oktober, gemeinsam mit dem sich anschließenden Herbstmarkt, 

im November folgte das Expertengespräch mit Prof. Joachim Bauer und Henning Kullak-Ublick "Bildung 

braucht Beziehung" und schließlich gab es die große Zirkuswoche im Juni mit den beiden grandiosen 

Aufführungen des Schulzirkus Saltini!

Fotos zu allen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Fotogalerie auf der Schulhomepage: 

www.waldorfschule-emmendingen.de                       ☀

Ja, und zurzeit finden natürlich viele Ausflüge und Projekte rund um die Schule statt. Vergangene Woche 

war die 4.Klasse zu Gast auf der Ruine Hochburg und hat sich dort von dem netten Herrn Brinkmann 

(Hochburgverein) in mittelalterlicher Gewandung! allerlei erzählen lassen zur bewegten Geschichte der 

Herren von Hachberg und ihrer Behausung dort oben: Gott sey gedankt, daß die Wasservorräte nicht 

versiegten, denn es war ein wahrhaft heyßer Tag, an dem wir die Burg erklommen hatten“.

 Ja, und die 3.Klasse hat nun während der kommenden Tage ihr Hüttenbauprojekt zur Hausbauepoche in 

Aussicht! Wohl gelings!
☀
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Und, seit heute sind unsere Oberstufenschüler auf Orchesterfahrt im Schwarzwald. Bereichert durch 

einige Siebtklässler! Neben den Orchester-, Chor- und Rhythmusproben gibt es diesmal auch Workshops, 

wie zum Beispiel eine Schreibwerkstatt.
☀

  Vorbereitet wird dort natürlich für das legendäre Sommerkonzert am Samstag, 

     denn ...
 

für unsere Oberstufe gilt: it´s Concert-Time!

Am kommenden 

Samstag, den 23. Juli - 19 Uhr 

findet das große 

Sommerkonzert in der Festhalle 

des Zfp statt!

What a wonderful 

world 
Sie sind alle herzlich 

eingeladen zu lauschen, zu 

wippen, zu klatschen und mitzuswingen! 
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Mutlikulti ist angesagt beim Sommerkonzert der Waldorfschule am Samstag, den 23. Juli in der Festhalle des Zfp. 

Ab 19 Uhr geht das Schulorchester, der Oberstufenchor und die Rhythmusgruppe unter der Leitung der beiden 

Musiklehrer Markus Weiss und Patrick Heil, auf einen Streifzug rund um die Welt. Dabei geht es unter anderem 

von Filmmusik (Chi Mai, Mission Impossible und dem Gassenhauer The Final Countdown) über Klassik (Adagio 

von Albinoni) und Sologesang (u.a. Feeling Good), bis hin zu traditionellen Trommelstücken (Malinke aus 

Guinea). 

Der Eintritt ist frei, das Schulorchester freut sich über Spenden.

☀

Und gebührend geht es gleich weiter - denn am Montag wird unsere 12.Klasse verabschiedet!

Nach einem fulminanten Ergebnis (Durchschnitt 1,irgendwas...) bei den Realschulprüfungen werden die 

Schülerinnen und Schüler am 25. Juli um 10.30 Uhr in der Festhalle des Zfp  feierlich verabschiedet.

Ja, und nach den Ferien geht es für zehn von ihnen in Freiburg weiter mit Abi und Fachhochschulreife. 

 

Feierliche Verabschiedung der 12.Klasse 
Montag, den 25.07.16

10.30 Uhr 
Festhalle des Zfp

 

☀  

                                                                     

                        Und ein Vorblick aufs neue Schuljahr muss auch sein:

Erster Schultag im neuen Schuljahr ist der 12. September und er beginnt natürlich um 8.15 Uhr, 
wie immer.

Die Einschulung 
unserer neuen ersten Klasse wird am Mittwoch, den 14. September 
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um 8.45 Uhr in der 
Festhalle des Zfp gefeiert.

Und, halten Sie sich schonmal den 15. Oktober frei, denn da laden wir Sie - ab 11 Uhr - zum großen 

Herbstmarkt in der Waldorfschule ein!

                                                                         ☀
                                                                  

Last, but not least: die aktuelle Ausgabe unserer Schulzeitung transparentle 

erscheint Ende dieser Woche - anzuschauen über unsere Schulhomepage!

                                     

Preview: transparentle_no_147.pdf
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Sollten Sie die Schulzeitung digital abonnieren wollen, melden Sie sich bei der 

Redaktion an: 

transparentle@waldorfschule-emmendingen.de   

☀

                                

Hier können Sie die Waldorfschule Emmendingen unterstützen:

Machen Sie mit - unterstützen Sie unsere Schule über den Bildunsspender : einfach anklicken und bei Einkäufen 
im Netz immer kostenlos mitspenden ☺:  

Hier klicken, dann Shop auswählen: https://www.bildungsspender.de/waldorfschule-emmendingen/
spendenprojekt

☀

Und nun wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit und viele schöne Stunden mit Ihren Lieben!
Sie hören von uns!  
                                            
Aktuelle Infos und Termine der Waldorfschule:   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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