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Nachdem das Johanni-Fest im letzten Jahr nicht 
stattgefunden hat, werden wir es in diesem Jahr 
neu gestalten.
Das Fest wird morgens während der Schulzeit von 
der 1.  bis 4. Klasse gefeiert!
Wir werden gemeinsam zur Johanni-Wiese wan-
dern und mit Singen und Feuer das Fest feiern.
Liebe Eltern wir laden Sie herzlich dazu ein – um 
8.45 Uhr laufen wir von der Schule aus los und sind 
etwa um 9.45 Uhr bei der Johanni-Wiese.

Herzlich 
Der Festkreis

Der Bericht zum Künstlerischen Abschluss der  
12. Klasse wird in Heft 147 erscheinen. 

Johanni-Fest
Künstlerischer  
Abschluss in Nr. 147
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Aus dem Schulleben

Johanni
Eine jahreszeitliche Betrachtung

„Es ist eine Stimme, 
eines Predigers in der Wüste. 
Bereitet den Weg des Herrn.“  

Johanni-Lied

Mit den ersten warmen Tagen können wir besonders 
erleben, wie schnell sich das Leben in der Natur ver-
ändert. Während wir noch vor wenigen Wochen das 
Wachsen und Entfalten der Gräser, Halme und Blätter 
der verschiedensten Pflanzen- Baum- und Blumenarten 
staunend bewundern und den Zauber der blühenden 
Kirsch- und Apfelbäume in uns einatmen konnten, be-
findet sich nun die Natur in breitem Umfang im Über-
gang vom Blühen zum Frucht bilden. Mit der von der 
Sonne erwärmten Erde spüren wir vielleicht ganz be-
sonders beim Zirpen der Grillen an den warmen Aben-
den, wie wohl es uns tut, uns selbst in diese Stimmung 
hineinzubegeben, zu lauschen und innerlich loszulas-
sen. 
Rudolf Steiner hielt 1923 fünf Vorträge unter dem  
Titel: „Der Jahreslauf als Atmungsvorgang der Erde“. 
In diesen Vorträgen wird beschrieben, wie sich die Erde 
als ein lebendiges Wesen im Jahreslauf fortwährend in 
einem Ein- und Ausatmungsvorgang befindet. Wäh-
rend sie sich um die Weihnachtszeit im Zustand größ-
ter Einatmung befindet, so an Johanni, dem längsten 
Tag des Jahres, in ihrer größten Ausatmung. Wie wir 
als Mikrokosmos Mensch diesen Vorgang tief in uns 
selbst spüren, können wir versuchen, uns innerlich dem 
lebendigen Wesen der Erde zu nähern. Rudolf Steiner 
beschreibt in diesen Vorträgen auch ausführlich, wie 
wir Menschen diesen Atmungsvorgang der Erde un-
bewusst stark mitgehen, es auch wertvoll ist, sich der 
Sommerwärme, dem Blütenreichtum und dem Duft 
hinzugeben, es aber andererseits auch von großer Be-
deutung ist, dass wir uns demgegenüber auch selbst-
bewusst entgegenstellen können, um nicht von den 
Wellen der Sommerwärme, aber auch nicht von dem 
Welken und Absterben in der Natur im Herbst mitge-
rissen zu werden. Wissen wir doch, wie schnell einer 
Hochstimmung tiefe Niedergeschlagenheit folgen 
kann, wenn wir unser Denken, Fühlen und Handeln 
nicht mit Bewusstsein ergreifen. 

So, wie wir dieses Pendeln zwischen Extremen in der 
Natur und in uns selbst wahrnehmen können, so auch 
aktuell in gesellschaftlichen Entwicklungen. So muss 
es beunruhigen, wie stark, besonders in Europa, aber 
auch in den USA, in einem längeren Prozess ein fort-

schreitendes Abdriften hin zu extremen Positionen er-
lebbar ist. Noch vor relativ kurzer Zeit schien es kaum 
möglich, sich vorzustellen, auf welch groteske Weise 
enges nationalstaatliches, bis hin zu dumpf fremden-
feindlichem Gedankengut scheinbar wieder salonfähig 
werden und sich so stark ausbreiten könnte, auch in 
Deutschland mit seiner besonderen Geschichte. Neben 
realen Ängsten, die Menschen hin zu diesen Positionen 
treiben, scheint aber erneut der gesellschaftliche Bo-
den fruchtbar zu sein für Akteure, die es schaffen, mit 
rechtsgerichtetem Populismus allzu viele Menschen zu 
erreichen, die gewillt sind, sich von diesen (ver-)führen 
zu lassen. Die dahinter liegenden gesellschaftlichen 
Widersprüche und den ver-blendenden Narzissmus 
dieser Populisten zu durchschauen und sie zu entlar-
ven, scheint momentan eine vordringliche Aufgabe zu 
sein, wollen wir nicht Gefahr laufen, von diesen auto-
ritären Strömungen auf den verschiedensten Ebenen, 
letztendlich auch in unserem Denken, in die Enge ge-
trieben zu werden. 

Rudolf Steiner wies Zeit seines Lebens auf die Bedeu-
tung des Michaelsimpulses hin. Sein tiefes Anliegen 
war, immer mehr in sich die Fähigkeit entwickeln zu 
können, sich selbst, den natürlichen Jahreslauf, wie 
auch gesellschaftliche Vorgänge mit Bewusstsein zu 
durchdringen, mit Michaelskraft zu durchlichten, um 
mit dem eigenen freien Willen Dinge anschauen und 
handeln zu können. 

Johanni stellt im Jahreslauf bereits wieder den Um-
kehrpunkt dar. Auch, wenn sich der Sommer in den 
Folgemonaten erst richtig entfaltet, ist vom Licht aus 
betrachtet, Johanni der Höhepunkt im Jahr, werden 
danach ja die Tage schon wieder kürzer. 
An Johanni feiern wir nicht nur den jahreszeitlichen 
Höhepunkt in der Natur mit Liedern, Geschichten, Ge-
dichten und Tänzen, sondern es ist ein Fest, welches 
seinen Namen Johannes, dem Täufer verdankt. Johan-
nes, der Jesus am Jordanfluss getauft hatte. Welche 
Geste eines großen Menschen kommt in Johannes zum 
Vorschein? Auch ihm folgten so Viele, um sich von ihm 

von Ralf Baron-Isbary | L

weiter  › S. 4
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taufen zu lassen. Wir können uns vorstellen, dass es ein 
Leichtes für Johannes hätte sein können, in seiner eige-
nen Größe zu schwelgen und das Volk zu (ver-)führen. 
Sie wären ihm bestimmt allzu gern gefolgt. Doch Jo-
hannes Größe zeigte sich gerade darin, dass er von sich 
weg und auf den Christus hinwies, mit den Worten: „Er 
muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ und: „Än-
dert den Sinn, das Himmelreich ist nahe gekommen.“  
Johannes machte sich nicht klein, sondern stand selbst-
bewusst als ein wahrhaft großer Mensch vor ihnen, 
aber ohne in Eitelkeit und Selbstsucht zu verfallen, 
sondern, um so den Menschen den Weg zur Liebe, zum 
Christus hin weisen zu können. 

Gelingt es, uns an einem Fest, wie Johanni, dem Wesen 
Johannes des Täufers zu nähern und uns zu vertiefen, 
können uns daraus Mutkräfte erwachsen, um selbst-
bewusst auch extreme Fantasien und Bewegungen mit 
Bewusstsein zu durchdringen und diesen entgegenzu-
treten. 
So wird es möglich sein, dass immer wieder Raum für 
die Wirklichkeit, die Schönheit der Natur und für die 
Liebe unter den Menschen neu entstehen wird, über 
alle nationalen Grenzen hinweg.

Forts.: Eine jahreszeitliche Betrachtung | von Ralf Baron-Isbary

Einladung zum Sommerspiel…
am 9. Juli 2016 um 9.30 Uhr in der Festhalle des ZfP
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Aus dem Schulleben

10 Jahre Circus Saltini

Fotos: St. Johnen, privat

Angefangen hat alles mit 
einer  Trampolin AG für 
die Mittelstufe  Nach ei-
niger Zeit entstand das 

Bedürfnis, die AG auszuweiten und noch 
mehr Inhalte und Disziplinen dazuzunehmen. In Zu-
sammenarbeit mit Stephan Thilo entstand so 2006 die 
Circus AG. Seither proben die Kinder aus den Klassen 
3-7 wöchentlich jeweils eineinhalb Stunden.
Neben Grundlagenarbeit  wählen sich die Schüler auch 
Schwerpunkte, in denen sie verstärkt trainieren. Da 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Einrad, Laufkugel, 
Jonglage, Trampolinspringen, Akrobatik in kleinen 
oder größeren Gruppen, Rola bola, Diabolo… und 
noch vieles mehr.
Seit einigen Jahren gibt es auch für die Oberstufen-
schüler die  Möglichkeit, Zirkus als Wahlpflichtfach zu 
wählen.
Auch sie trainieren einmal wöchentlich und so gibt es 
nun also Artisten aus den Klassen 3-11 an der Schule!
Viele Oberstufenschüler haben außerdem die Ausbil-
dung zum Zirkustrainer absolviert und arbeiten im Mit-
telstufenzirkus als Helfer mit. Das ist eine große Unter-
stützung für alle!

Zum Jubiläum wird es nun ein echtes Zirkuszelt geben, 
auf das sich alle schon riesig freuen! Eine Woche lang 
haben wir die Möglichkeit, unsere Proben in „Original-
umgebung“ durchzuführen. Zunächst werden wir auf 
die Aufführung des Mittelstufenzirkus hinarbeiten. 
Aktuell über 40 Kinder trainieren, üben, arbeiten und 
freuen sich auf  die Vorstellung. Neu und sehr aufre-
gend für alle!

In einer zweiten Aufführung  werden die Oberstufen-
schüler ihr Können präsentieren, hierzu haben wir auch 
Gäste aus den Freiburger Waldorfschulen eingeladen, 
auch sie werden auftreten.
Es wird Darbietungen am Trapez, Tuch und Ring geben, 
Keulen werden jongliert, waghalsige Sprünge am gro-
ßen und kleinen Trampolin vorgeführt. Vielleicht gibt 
es auch einen Zirkusdirektor?
Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen!

HEREINSPAZIERT!

Aufführungstermine im Zirkuszelt auf dem Tafelberg 
im Gewerbegebiet „Über der Elz“ Emmendingen: 
Schulzirkusaufführung der Mittelstufe am Donners-
tag, 16. Juni um 17 Uhr: Eintritt für´n Hut.
Zirkusgala der Oberstufe mit Gästen am Samstag,  
18. Juni um 19 Uhr: Erwachsene 8 €, Kinder und Ju-
gendliche bis 18 Jahre 6 €. Vorverkauf ab Juni im Schul-
büro und in der Spielspirale.

Dieter Idler | L

Zeltwoche im Juni am Tafelberg an der Elz

10 Jahre

Saltini feiert 10 Jahre Schulzirkus ohne Ende 

Z I R K U S W O C H E  M I T  G A L A

Do., 16.6.2016 | 17.00 Uhr

Aufführung Schulzirkus Saltini

Sa., 18.06.2016 | 19.00 Uhr

Galavorstellung Circus Saltini  

mit Gästen

Zirkuszelt auf dem Tafelberg im 

Gewerbegebiet „Über der Elz“

Emmendingen

www.waldorfschule-emmendingen.de

10 Jahre
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„Achtklässler der Waldorfschule begeisterten mit der  
Komödie „Diener zweier Herren“.“ So lautete die 
Überschrift der Zeitungskritik in der Zeitung Emmen-
dinger Tor. Und diese Zeile haben sich die Schülerin-
nen und Schüler der achten Klasse hart erkämpft und 
erarbeitet. Sie ließen sich auf ein Wagnis ein. Das 
Wagnis, das sichere und gewohnte Terrain des  alltäg-
lichen Seins zu verlassen, um einen fremden Charak-
ter, eine zunächst unbekannte Person darzustellen; 
zumal ja dieses Jugendalter selbst schon seelische 
Turbulenzen zu Genüge mit sich bringt. Mit welcher  
Sicherheit und Souveränität die Schüler schlussendlich 
auf der Bühne agierten, hat mich erstaunt und gerührt. 
Einen innigen Herzensdank an euch, liebe Achtklässler! 
Ihr habt mich und euch selbst reich beschenkt!

Die Schüler selbst sprechen von „guten Erfahrungen, 
Spaß, Aufregung und Anstrengung“ wenn sie auf die 
Theaterzeit zurückblicken:

„Ich fand die Theaterzeit sehr schön. Es hat sehr viel 
Spaß gemacht und ich hab mich immer sehr gefreut, 
wenn ich Theater spielen durfte. Vor allem hat es mir 
Spaß gemacht rum zuschreien und die Liebesszene zu 
spielen. Eine Woche vor dem ersten Auftritt hatte ich 
total Lampenfieber und wollte gar nicht auftreten, 
aber danach hatte ich eigentlich kein Lampenfieber 
mehr. Auf der Bühne habe ich mich größtenteils sehr 

Fotos: A. Jung, St. Johnen

Die 8. Klasse spielte die Theater-Komödie „Der Diener zweier Herren“

Goldonis Klassiker in Emmendingen



7

W
al

do
rf

sc
hu

le
 E

m
m

en
di

ng
en

  |
  t

ra
ns

pa
re

nt
le

  N
r. 

14
6

Aus dem Schulleben

wohl gefühlt. Also bin ich sehr zufrieden mit unserer 
Theaterzeit. Nur das Textlernen hat mir kein Spaß ge-
macht, aber das gehört doch dazu!“

„Unsere gemeinsame Theateraufführung war für mich 
ein ganz tolles Erlebnis. Während der Probenzeit war 
es nicht immer einfach, Geduld zu haben und daneben 
zu sitzen, es gab aber auch Phasen, da war es lustig und 
amüsant, den anderen zuzuschauen, aber natürlich 
auch interessant zu sehen, wie sie ihre Rolle verkörper-
ten und andere Personen wurden. Der Termin rückte 
näher, womit natürlich die Aufregung wuchs, gerade 
für mich, die es nicht leicht hat, vor vielen Menschen 
zu reden, war es nicht immer ganz leicht. Es war eine 

Herausforderung, was mir aber, glaube ich, auch gut 
getan hat, und durch das öftere Proben, letztendlich 
auch auf der Bühne wurde ich immer sicherer. Schließ-
lich war der Moment der Aufführung gekommen, und 
natürlich war Adrenalin im Blut, und da kommt die Ge-
meinschaft ins Spiel, obwohl diese schon die ganze Zeit 
gefragt ist, da man das Ding zusammen beginnt und 
gemeinsam zu Ende bringt, und dann ist das echt eine 
gute Sache. Jedenfalls, wenn man da steht, und weiß, 
man muß gleich auf die Bühne und vorher jemand zu 
dir kommt, von dem du es vielleicht gar nicht erwartet 
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hättest und dir gut zuredet, oder danach sagt, dass du 
gut warst, ist das schon toll. Man hält zusammen, weiß 
man kann sich beim Spielen auf den anderen verlas-
sen, das ist gut. Es war eine schöne Erfahrung, auf der 
Bühne zu stehen. Ein tolles Gefühl und letztendlich bin 
ich sehr froh für diese Zeit, die ganzen Ratschläge und 
Tipps in dieser Zeit.“

„Es hat mir gefallen dort dann auf der Bühne zu stehen 
und dann das Gefühl zu haben, es geschafft zu haben 
und mit meinen Freunden zu spielen.“

„Nach meiner persönlichen Meinung gibt es nicht viel 
über das Stück zu sagen. Ich fand es toll diese Erfah-
rung zu machen und das Stück aufzuführen.“

„Mir hat das Theaterspielen total Spaß gemacht. Eine 
Zeit lang habe ich mir nur Sorgen gemacht, dass ich 
das alles gut auf die Reihe bekomme. Vor allem vor 
der ersten Aufführung hatte ich sooo Angst! Am al-
ler schlimmsten find ich den Moment, wenn man weiß, 
man muss gleich raus und merkt, weiß, wie der Mo-
ment immer näher kommt.“

„Dieses Stück zu inszenieren und auf die Bühne zu brin-
gen war cool und auch eine Herausforderung und hat 
viel Spaß gemacht, aber ist auch manchmal einem auf 
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Aus dem Schulleben

den Keks gegangen und hätte noch mehr geprobt wer-
den müssen, denn es war doch noch nicht so gut, wie es 
hätte sein können.“

„Ich fand es sehr gut, aber ich finde es schade, dass es 
schon rum ist. Manchmal war´s langweilig, aber manch-
mal auch sehr witzig. Die Erfahrung hat mir sehr ge-
fallen.“

„Das Theaterstück vor großem Publikum zu spielen, hat 
mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr anstrengend, 
doch hat es mir trotz allem gefallen. Ich bin sehr stolz, 
dass wir es so gut hinbekommen haben. Die Kulisse war 
schön und besonders viel Freude hat mir das Spielen in 
den Kostümen gemacht.“

Oliver Scheidies | L

siehe auch Artikel im Emmendinger Tor auf  › S. 27

Die 8. Klasse mit ihrem Klassenlehrer Oliver Scheidies nach der Aufführung am Samstagabend.
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Mit welcher Präzision und Begeisterung die Schüler 
ihre Arbeiten vorstellten, hat mich tief beeindruckt. Es 
wurde schnell deutlich, dass niemandem das Ergebnis 
geschenkt wurde – hier steckte viel Anstrengung und 
Engagement dahinter. Sich mit einem Thema so tief zu 
verbinden, dass es über alle Höhen und Täler in diesem 
Jahr getragen werden konnte, ist allen großartig ge-
lungen. 
Jedes Thema wurde unglaublich spannend und leben-
dig vorgetragen. Die Inhalte waren allesamt so interes-
sant und haben die Zuhörer in ihren Bann geschlagen, 
dass viele Fragen gestellt wurden und die Inhalte zu 
einem lebhaften Austausch in den Pausen führten. 
Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
hier Fachleute zu uns sprachen – so umfassend wurden 
die Inhalte herausgearbeitet und so brillant wurden sie 
präsentiert. 

Die Schüler der 8. Klasse präsentierten ihre Jahresarbeiten

Zwischen Handwerk und Wissenschaft

Fotos: A. Jung

Biografie Coco Chanels, 
Nähen eines Kleides

Cecilia von Elverfeldt Hund und Katze  Jana Hämmerle
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Aus dem Schulleben

Wussten Sie, wie wesentlich die Rückfeder-Eigenschaft 
eines Holzes ist, wenn man vorhat einen Bogen zu bau-
en? Können Sie das Gefühl nachempfinden wie es war, 
als Grenzoffizier mit dem Rücken zur Berliner Mauer zu 
stehen und nicht zu wissen, wie man mit der unklaren 
Situation umgehen soll, wenn die 500.000 – 1.000.000 
Demonstranten vom Alexanderplatz mit Leitern be-
waffnet über die Mauer wollen? Geschickt wurde der 
Vortrag zur Asiatischen Küche als Appetizer direkt 
vor die Pause gelegt – so konnten die angeregten 
Geschmackspapillen gleich leibhaftig probieren, was 
theoretisch vorgestellt wurde. Lecker! 

Was ist eigentlich das Problem, wenn ein Bienenvolk 
in Schwärmlust gerät? Hört sich doch eigentlich ganz 
schön an. Wie wird ein Bett gebaut und warum war 
es notwendig, dafür den eigenen Rechner zu tunen? 
Ein Longboard fahren kann jeder (…) aber wie es ge-
baut wird, dass weiß nur einer, der sich intensiv mit der 
Materie beschäftigt hat und selbst dann nicht aufgibt, 
wenn so ein Board währenddessen zu Bruch geht. 

Das Herz wurde mit beinahe wissenschaftlicher Akri-
bie präsentiert – und es war sehr lehrreich zu erfahren, 
dass ein allzu gleichförmiger Herzschlag gar nicht so er-
strebenswert ist. Die faszinierende Welt der Makrofo-
tografie endete in einem Ratespiel: Fremdartige Mond-
landschaft oder Ingwer? 

Konstruktion und Bau 
eines Bettes

Ian Helff

Heilkräuter Hannah Wollschläger

Der Herzschlag Wolf Johnen Die innerdeutsche Mauer 
und der Mauerfall

Merlin Ritter
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Makrofotografie Samuel Löffler Mangas  Delilah Adler

Bau eines Bogens Moritz Stanossek Goldschmieden Emilia Jung

Die Honigbiene und  
die Arbeit des Imkers 

Malik Willaredt

Street Art Franca Rupp
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Aus dem Schulleben

Was ein Hund alles so kann, zeigte das Tier gleich selbst 
an Ort und Stelle – und: Es wurde klar, warum ein Kat-
zenkratz-Baum tatsächlich ein Baum ist. Pumphosen 
sind modisch und sehr praktisch, sie selbst herzustellen 
allerdings ist eine Kunst für sich. 

Die asiatische Küche Felix Bothe Portraitfotografie  Gloria Bühler

Bau eines Longboards Robin Berchtold

Nähen von zwei Pumphosen Cheyenne Kern

Mangas nur Comics? Street Art nur Graffiti? Weit ge-
fehlt. Worum es gehen kann und in welchem Stil, war 
mir bis dahin nicht bewusst. Coco Chanels Wirken 
wurde in schlichter Eleganz vorgestellt – so wie es ge-
dacht war. Wie schafft man es, die Individualität eines 
Menschen im Portraitformat (mit Rembrandt-Licht) 
abzulichten? Goldschmiedekunst ist filigranes Hand-
werk und vielfältig und einfach schön anzuschauen. 
Was schnell als Unkraut abgetan werden kann, könnte 
höchste Heilkraft besitzen – jene kann mit einer Mini-
Destille extrahiert werden.
Mein persönliches Resümee zu den genialen und kurz-
weiligen Präsentationen: Wow!

Michael Ritter | E
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Mit einem bunten Strauß von Darbietung aus den Klassen

Schulfeier zum Frühlingsbeginn

Klasse 3 
Englisch: ABC-Song

Begrüßung durch Angelika Bock

Fotos: St. Johnen

Klasse 2 
Eurythmie: „Der Kloß“ – ein russisches Märchen
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Aus dem Schulleben

Klasse 4 
Englisch: Spiellied

Klasse 6 
Englisch: Semmerwater, Ballade

Klasse 5 
Hauptunterricht – Lied:  
Isch armes, welsches 
Teufli... & Becherrhythmus

Klasse 6 
Hauptunterricht: „Auf dem Verschiebe-Bahnhof“
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Klasse 7 
Englisch: Gordon Godfrey Gustavus Gore, Gedicht

Klassen 6 & 7 
Hauptunterricht – Musik: Per crucem

Klasse 11 
Englisch: Romeo & Julia: Prologue
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Aus dem Schulleben

In der Bienen AG treffen sich  Schüler der Klassen sechs 
bis zwölf. Wir kümmern uns hauptsächlich um die Bie-
nen, d. h. im Frühjahr setzen wir Kästen auf, damit die 
Bienenvölker mehr Platz haben und im Sommer schleu-
dern wir dann den Honig. Diesen verkaufen wir dann 
auch. Am Ende des Sommers fangen wir an, die Völker 
mit Zuckerwasser zu füttern, das soll den Honig, den 
wir heraus genommen haben, ausgleichen. Im Winter 
bessern wir Rähmchen aus und bauen neue Kästen. An-
sonsten haben wir im Winter nicht so viel zu tun.
Am Anfang war die Bienen AG klein, dann ist sie immer 
mehr gewachsen. Jetzt sind wir wieder eher eine klei-
nere Gruppe von Schülern. 

Das Besondere an dieser AG ist, dass die Leitung kein 
Lehrer oder Elternteil übernimmt, sondern ein Schüler. 
Wir bekommen zwar Unterstützung, auch von anderen 
Imkern, aber die Leitung liegt dennoch in der Hand der 
Schüler.
Die letzten zwei Jahre war es mit der Leitung ein biss-
chen schwierig, da viele unserer Mitglieder die Schule 

verlassen haben, andere in der 12. Klasse waren, in der 
sie viel Zeit zum Lernen brauchten und die restlichen 
Schüler noch zu jung waren, um die Bienen AG zu lei-
ten.
Aber während unsere Gruppe schrumpfte, sind unsere 
Bienenvölker gewachsen. Wir bekommen auch immer 
mehr Anfragen, wann die Bienen AG das nächste Mal 
Honig verkauft, und ob vom letzten Verkauf noch Glä-
ser übrig wären. Wir haben viele regelmäßige Käufer, 
wofür wir sehr dankbar sind, da die Bienen AG sich nur 
mit dem Erlös des Honigverkaufs finanziert.
Ich selbst bin seit der Anfangszeit der Bienen AG mit 
dabei – damals leitete noch Mona Speht die Bienen AG, 
die durch ihre Initiative entstanden war. Ehrlich gesagt 
bin ich am Anfang hauptsächlich hingegangen, weil es 
Spaß gemacht hat, sich mit den anderen Schülern zu 
treffen. Jetzt gehe ich hauptsächlich in die Bienen AG, 
weil ich mich für die Bienen einsetzen will.
Vor ein paar Jahren haben ein paar Mitglieder der Bie-
nen AG einen Imkerkurs gemacht, der über mehrere 
Monate ging. Diesen haben zwei Imker vom Imkerver-
ein Teningen angeleitet. Am Ende durfte jeder Teilneh-
mer das Volk mitnehmen, um das er sich gekümmert 
hat. Zusätzlich haben wir noch eine Urkunde bekom-
men. Ich habe auch teilgenommen, es hat sehr viel 
Spaß gemacht, und wir haben viel gelernt.
Viele von euch haben sicherlich schon gehört, dass im-
mer mehr Bienen sterben und mich hat das traurig und 
nachdenklich gemacht, da dies ein Thema ist, das viele 
betrifft. Die meisten sind sich aber noch nicht einmal 
im Klaren darüber, wie wichtig Bienen für uns sind. 
Deswegen habe ich mich dann entschieden, die Lei-
tung der Bienen AG zu übernehmen, damit trage ich 
wenigstens einen kleinen Teil gegen das Bienensterben 
bei.
Wenn ihr interessiert seid oder noch Fragen habt, 
könnt ihr euch gerne bei mir melden. In die Bienen AG 
können Schüler ab der 4. Klasse kommen.

Sarah Muff | S, Klasse 9

Mehr fleißige Bienen für emsige Schüler

Die Bienen-AG an unserer Schule
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Normalerweise steht im Frühjahr, bevor die arbeitsin-
tensive Zeit des Zeugnisschreibens beginnt, für unser 
Kollegium eine Art Betriebsausflug an. Dieser dient der 
Gemeinschaftspflege, der Wahrnehmung und des Mit-
einanders und wird von den MitarbeiterInnen sehr ge-
schätzt. In der Vergangenheit ging es dabei oft, unter 
Einbezug kultureller oder kunsthistorischer Themen, 
an beeindruckende Orte, wie den Mont Saint Odile im 
Elsass oder zur Marienkirche in Ronchamp. 

Diesmal aber fand für das Kollegium unter dem Titel 
„Index für Inklusion“ eine Fortbildung statt, die unsere 
Schule im Rahmen des Jakob Muth-Preise im vergan-
genen Schuljahr von der beteiligten Montags-Stiftung 
bekommen hatte. Das Thema ließ den ein oder ande-
ren Kollegen aufhorchen... gab es doch bereits vor fast 
10 Jahren schon einmal ein Pädagogisches Wochenen-
de mit Ines Boban zu diesem Thema. Die Leitung der 
Fortbildung hatten Dr. Ulrike Barth, Sonderschul- und 
Waldorflehrerin an der Freien Waldorfschule Kreuz-
berg und Dietlind Gloystein, beide Prozessbegleiterin-
nen für inklusive Entwicklungsprojekte aus Berlin. Der 
Index für Inklusion wurde von Tony Booth & Mel Ain-
scow entwickelt und 2003 von Ines Boban und Andreas 
Hinz von der Universität Halle aus dem Kanadischen 
übersetzt. Zur Zeit wird er nochmals, bzw. wieder 
überarbeitet – s.u. Der Fortbildungstag fand im Win-
denreuter Hof statt, den wir als Tagungshaus nutzen 
konnten. Schon im ersten Teil des Fortbildungs-Tages 
wurde deutlich, dass unter dem Wort Inklusion die 
unterschiedlichsten Dinge zusammen kommen. Hier 
ging es also zunächst ausführlich um ein persönliches 
Statement zu dem ureigenen Ort, an dem - jeder ein-
zelne von uns - sich im Moment in Bezug auf das The-
ma Inklusion befindet. Anhand einer Landschaftsgrafik 
konnten wir uns sozusagen mit Bildern nähern, bzw. 

Kollegiumsausflug 2016 zur Fortbildung Inklusion!

„Inklusion ist kein Zustand, sondern 
ein Prozess, der nie zu Ende ist und 
überall anfangen kann.“ 

Index für Inklusion…
bietet eine Möglichkeit zur  
Selbstevaluation für „Schulen für alle“. 

Die bundesweite Verbreitung des deutschspra-
chigen Index für Inklusion für Schulen scheint 
eine Bestätigung dafür zu sein, dass es sich um 
ein als hilfreich eingeschätztes Material handelt. 
Seine Anliegen sind sowohl in der englischen Ori-
ginalausgabe wie auch in seiner deutschen Ad-
aption folgende: Den Schulen Angebote zur ge-
meinsamen Reflexion der momentanen Situation 
zu machen, zur gemeinsamen Planung nächster 
Schritte in eine Richtung zu ermutigen, die es der 
Schule erleichtert, einem Selbstverständnis und 
der Praxis einer ‚Schule für alle’ näher zu kom-
men. So kann sie bessere Möglichkeiten finden, 
der Vielfalt von Bedarfen von SchülerInnen wie 
allen weiteren Gruppen zu entsprechen, die mit 
und in einer Schule zu tun haben. Dafür bietet der 
Index – neben einem Phasenmodell mit zeitlicher 
Strukturierung – ein großes Menü von inhaltli-
chen Impulsen an, das zunehmend differenziert 
in drei Dimensionen, unterteilt in sechs Bereiche, 
aufgegliedert in 44 Indikatoren und schließlich 
ausgebreitet in 560 Fragen auf etwa 50 Seiten 
sowohl zur momentanen Praxis als auch zu mögli-
chen nächsten Schritten Anregungen bieten soll.

verorten. Hinter dieser Aufgabe stehen selbstredend 
viele Fragen/Gedanken und sicher gibt es dazu auch 
nicht einfach eine Antwort oder eine Anleitung – „das 
ist Inklusion...“! Das wurde anhand des entstehenden 
umfassenden Bildes, das durch jedes Statement wuchs 
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Aus dem Schulleben

Eine Opernaufführung als Gastgeschenk aus Lörrach und Schopfheim

Orpheus und Eurydike

Mit dieser wunderschönen kleinen Oper von Christoph 
Willibald Gluck (1714–1787) wurden wir von der Lörra-
cher Waldorfschule beschenkt. 200 Schüler aus Lörrach 
und 20 Schüler aus Schopfheim kamen mit Bussen an-
gereist. Beeindruckend war der große Chor und die 
schönen szenischen Handlungen auf der Bühne der 
Elzhalle in Wasser unter der Leitung von Musiklehrerin 
Joanna Keetmann. 
Es war ein schönes und kurzweiliges Konzert. Wir be-
danken uns herzlich bei der Lörracher und Schopf-
heimer Waldorfschule.

Markus Weiss | L

und bunter wurde, deutlich. Das so entstandene Bild 
verdeutlichte einmal mehr, dass auch hier gilt: Vielfalt 
bereichert! Im Anschluss wurden Möglichkeiten der 
Handhabung und Fragestellungen des Index erläutert 
und dann entsprechend unterschiedlicher Themen, 
Arbeitsgruppen gebildet. Abschließend wurden die 
Ergebnisse, bzw. die erarbeiteten Punktesammlungen 

vorgestellt. Wie es mit den Arbeitsgruppen und Samm-
lungen weiter geht, muss in einer der nächsten Konfe-
renzen nun geschaut und geplant werden. Das Resü-
mee auf die Fortbildung beim späteren Rückblick fiel 
„gemischt“ aus. Den ersten Teil, der recht ausführlich 
statt fand und bei dem es um den Einzelnen im Gan-
zen ging, wurde durchweg als positiv, bereichernd und 
sehr fein in der Durchführung erlebt. Etwas zu kurz ka-
men nach Einschätzung einiger Kollegen, Einblicke in 
andere inklusive Schulen und Unterrichtssituationen, 
Skills, Tips und Lösungsansätze für diese Bereiche. So-
zusagen der Blick über den Gartenzaun und vielleicht 
ein paar Rezepte?!

Silke Engesser | L
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Besuch in der Buchhandlung Sillmann

Viertklässler im Leserausch

Lesefreude wecken und Lesekompetenz stärken ist seit 
mehr als 25 Jahren die Kernaufgabe der Stiftung Le-
sen. Schülern im Alter von 9–11 Jahren wird jährlich die 
Möglichkeit geboten, eine Buchhandlung ihrer Wahl 
zu besuchen und von dieser ein Buch als Geschenk zu 
erhalten.  

Die vierte Klasse meldete sich bei der Buchhandlung 
Sillmann an und wurde von dieser am Dienstag, den 
12. April eingeladen. Wenige Wochen zuvor hatten 
wir auch schon die Emmendinger Stadtbibliothek be-
sucht. Strammes Wandern, in den Vorjahren erprobt, 
erreichten wir in weniger als einer halben Stunden die 
Buchhandlung zu Fuß. Dort wurden wir von einer lang-
jährigen Mitarbeiterin, Frau Kimmeck empfangen. Sie 
erzählte uns, wie es zu dieser Initiative kam und wie 
wichtig es sei, schon früh mit dem Lesen zu beginnen. 
Erstaunt war sie dann, als sie über Shakespeare sprach, 
ein Bild von ihm zeigte und ein Viertklässler bestens 
Bescheid über „Englands Goethe“ wusste.

Der Welttag des Buches, der 23. April 2016, steht unter 
dem Motto „Ich schenk Dir eine Geschichte“. So er-
hielt  jeder Schüler einen von der Stiftung Lesen zu-
gesandten Gutschein, den er zunächst mit seinem Na-
men versehen musste. Frau Kimmeck überreichte dann 
jedem Schüler als Geschenk ein Buch der bekannten 
Kinderautorin Annette Langen mit der spannenden 
Geschichte „Im Bann des Tornados“. Als inklusives Buch 
gedacht, ist sie im zweiten Teil des Buches nochmals als 
Bildergeschichte dargestellt.

Während ein paar wenige Schüler es sich in einer Le-
seecke bequem machten, zog es andere zur Schnitzel-
jagd. An fünf Stationen konnte man Buchstaben ent-
decken, die zur Lösung eines Rätsels beitrugen. Letz-
ten Samstag dann die große Überraschung. Unter den 
sieben Gewinnern der Schnitzeljagd wurden auch zwei 
Schülerinnen unserer 4. Klasse ausgelost. Bei den Buch-
gewinnern, wie bei ihren Lehrern herrschte darüber 
große Freude. 

Erhard Beck | L, Klassenlehrer
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Aus dem Unterricht
 

 

F R Ü H L I N G  2 0 1 6  

Betriebspraktikum Klasse 10 
Interviews mit FSJ Daniel Kulse 

 

I: Malena, was hast du denn in den drei Wochen vor den   
Osterferien gemacht? 
M: Da war ich auf dem Betriebspraktikum in der Gärtnerei in 
Ettenheim. 
I: Was war das für eine Gärtnerei? 
M: Sie hieß Blumenwerkstatt. Das ist ein Blumenladen mit einer 
Gärtnerei. 
I: Und welche Aufgaben hattest du dort? 
M: Ich hab’ die Blumen geputzt und das Gewächshaus von vorne 
bis hinten und Stecklinge eingepflanzt. 
Einmal war ich beim Markt dabei. Und ganz häufig war ich an der 
Topfmaschine. 
I: Eine Topfmaschine? Kannst du mir erklären was das ist? 
M: Ich habe da die leeren Töpfe reingestellt. Es dreht sich, die 
Erde kommt von oben in die Töpfe rein, dann hat ein Bohrer 
Löcher für die Samen in die Erde gebohrt. Danach habe ich sie 
weggestellt und die nächsten Töpfe rein gemacht.  
I: Was hat dir bei deinem Praktikum am meisten Spaß gemacht? 
M: Die Topfmaschine und die Stecklinge. 
I: Würdest du nach der Schule dort arbeiten wollen? 
M: Ja, wieder mit dem Bennie und dem Mathieu. Die 
arbeiten dort auch. Mit denen habe ich ganz große und 
schwere Töpfe rausgestellt. 

Interview mit Malena Focht, Kl.10 
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FRÜHLING 2016 THE LOREM IPSUMS 

Interview mit Jonathan Vos, Kl.10 

I: So, Jonathan, du hast auch ein 
Betriebspraktikum gemacht? 
J: Ja, logo! 
I: Und wo genau? 
J: Da warst du bestimmt schon. In der 
Spielspirale in Emmendingen. Der Laden mit den 
vielen Spielen im Schaufenster.  
I: Da war ich tatsächlich schon. Das ist ein 
Spielwarenladen, oder? 
J: Ein Spielwarenladen, ein kleines Café und dann 
kann man dort auch noch Spiele spielen. 
I: Du hast dort also auch mit den Besuchern 
zusammen Spiele gespielt? 
J: Ja, ich kann sogar sagen, welche. „Fang die 
Maus“, „Mensch-ärgere-dich-nicht“ und „Schach“. 
 

 I: Das ist ja toll. Und was hast du sonst noch so 
gemacht? 
J: Natürlich viel gearbeitet. Aber zu meinen 
Arbeitszeiten war nicht so viel Betrieb. Ich habe 
Regale ausgeräumt und mit Herrn Hoffman und 
Pascal Flyer an Autos verteilt. Und die 
Kartenständer habe ich morgens rausgefahren 
und mittags bevor ich gegangen bin wieder 
reingestellt. Im Lager war ich auch noch. Und 
einmal habe ich auch Kleingeld gewechselt. 
I: Scheint dir ja richtig gut gefallen zu haben. 
Gab es auch etwas, das du nicht so toll fandest? 
J: Eigentlich nicht. Ich hab einmal den Bus 
verpasst und musste dann laufen. Und einmal 
habe ich statt einem ganze drei Regale 
ausgeräumt. 
I: Könntest du dir so etwas später einmal 
vorstellen? 
J: Ich glaube schon. Entweder in der Spielspirale 
arbeiten oder in einem Hotel. 
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FRÜHLING 2016 THE LOREM IPSUMS  

 

 

I: Da hattest du aber ganz andere Aufgaben als in einem Café, oder? 
L: Ja. Ich habe Brote in Regale geräumt, Waren mit einer speziellen Maschine mit Preisen 
ausgezeichnet und in die Regale geräumt. Mit den alten Daten nach oben und mit den Neuen 
nach unten. 
I: Und du warst dort die allererste Praktikantin? 
L: Das stimmt. Aber es hat alles perfekt geklappt. 
I: Wie bist du denn dann zu dieser Stelle gekommen? 
L: Meine Lehrerin Frau Sauer hat dort angefragt. Das war schon toll, dass sie das organisiert 
hat.  
I: Bist du jeden Morgen mit dem Zug hingefahren, oder wie bist du zu deiner 
Praktikumsstelle gekommen? 
L: Nein, erst mit dem Bühler-Bus zur Schule und dann zusammen mit einem FSJler mit dem 
Fahrrad zum Aksu-Market. 
I: Erzähl, was hast du so gelernt in deinen beiden Praktika? 
L: Bei beiden Berufen hat man viel mit Menschen zu tun. Da muss man immer höflich und 
offen sein. Und natürlich zuverlässig und pünktlich. Aber auch wie man eine Café-Maschine 
bedient und mit einem Preis-Etikettierungsgerät umgeht… das hat mir am meisten Spaß 
gemacht. 
I: Würdest du einen der beiden Berufe später einmal machen wollen? 
L: Eher nicht so- mir würde etwas mit Kindern oder in einem Altersheim mehr liegen. 

I: Lisa erzähl’ du doch auch etwas von deinem Betriebspraktikum. 
L: Ich war in der ersten Woche im Café St. Michael. Das ist ein Café, in dem auch Menschen 
mit Behinderung arbeiten und wo man auch mittags etwas Warmes zum Essen bekommen 
kann. Da musste ich Paprika schneiden, Kartoffeln schälen und schneiden und auch Salat und 
Getränke zubereiten. 
I: War das anstrengend dort? 
L: Es geht. Ein bisschen anstrengend ist es schon, sieben Stunden lang zu stehen. 
I: Und wo warst du die anderen beiden Wochen? 
L: Da war ich im Aksu-Market, ein türkischer Obst- und Gemüseladen in Emmendingen. 

Interview mit Lisa Falentin, Kl.10 
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Pflaumenkirsche, Feldahorn, Kornelkirsche und mehr für den Schulhof

Baumpflanzaktion

Nachdem die Idee vom November 2015, eine Ersatzbe-
pflanzung durchzuführen, in der Schulführung bewegt 
worden war, wurden Vorstand und ZfP eingebunden. 
Ein Treffen fand nach den Fastnachtsferien statt, bei 
dem   Baumarten und Standort genauer besprochen 
wurden. Als Termin für die Ersatzbepflanzung wur-
de der 29./30. April 2016 festgelegt. Am Donnerstag-
abend musste die Hälfte des Schulgeländes beim Schul-
haus gesperrt werden, damit die fünf großen Bäume 
und ein Bagger angeliefert werden konnten. Am Frei-
tag begannen dann die Pflanzarbeiten. Herr Groppen-
bächer (Vater in der 6. Klasse) kam mit einem Helfer. 
Der Standort der Bäume wurde markiert und dann die 
Pflanzgrube mit dem Bagger ausgehoben. In der gro-
ßen Pause um 10 Uhr beobachteten viele Schüler die 
Arbeiten. Am Samstagmorgen wurde die Arbeit von 
Eltern und Schülern aus der 6. Klasse fortgesetzt.

Folgende Bäume wurden gepflanzt: 
1. Prunus Cerasi-Fera Nigra = Pflaumenkirsche 
  (zwei Stück); „Baum des Jahres 1990“
2. Castanea sativa = Edelkastanie
3. Acer campestre „Elsrijk“ = Feld-Ahorn, 
 „Baum des Jahres 2015“
4. Cornus mas = Kornelkirsche
Der Wildapfel, „Baum des Jahres 2013“, wurde ver-
setzt. Falls Interesse besteht, so könnt ihr unter „NAJU 
- Naturschutz“ weitere Infos einholen.

Die Schüler der 6. Klasse werden die Bäume wässern, 
damit sie gut anwachsen. Pro Baum und Woche sollte 
in der Anfangszeit eine Badewanne voll Wasser flie-
ßen! Herr Groppenbächer wird der Klasse im Unter-
richt noch genauere Angaben über die Pflanzaktion 
und die Bäume machen. An dieser Stelle einen herz-
lichen Dank an ihn und die Helfer!

Gisela Meier-Wacker | L
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Aus dem Unterricht

Englisch-Unterricht: Robin Hood als Lektüre und der praktische Einsatz 

Latein AG der 6. Klasse 

In der ersten Geschichtsepoche (Rom) kam Peter Fischer 
(E) in die 6. Klasse, um uns etwas über Kunstgeschichte 
zu erzählen und Bilder zu zeigen. Da entstand die Idee, 
eine Latein AG zu gründen. Jeden Donnerstag von 18 
bis 19 Uhr sollten die Interessierten zum Unterricht in 
das Klassenzimmer kommen. Carmen Schraml (E) und 
Peter Fischer (E) wollten abwechselnd den Unterricht 
gestalten. Schließlich war das erste Treffen. In der La-
tein AG haben wir konjugiert, Vokabeln aufgeschrie-
ben und Sätze durchgearbeitet. Wir arbeiten in DIN A5 
Ordnern und einem darin vorhandenen Register. Schon 
sieben mal haben wir Latein gehabt.

Manon Fischer, Anna Schraml, Louisa Edelhoff,  
Peer Schreiber, Tim Weiß | S

Englisch: Lektüre im Unterricht: Robin Hood und dazu 
Stockkampf auf dem Schulhof.
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Lesen und Zuhören bis die Augen zufallen

Lesenacht in der 3. Klasse

Eine Nacht ganz im Zeichen des BUCHES stand für die  
3. Klasse im April auf dem Plan. Gegen Abend versam-
melte sich die Klassengemeinschaft im Klassenzimmer 
der dritten Klasse. Mitgebrachte Pizzen, von den Eltern 
gebacken, gaben einen leckeren Einstieg. Gestärkt 
wurde nun das Nachtlager gebaut. Jeder Winkel des 
Klassenzimmers wurde zur Bettenburg, zur Schlafhöh-
le oder zum Matratzenlager. Als alle ihre Nische zum 
Schlafen gefunden hatten, wurden zahlreiche Bücher 
ausgepackt. Mal sehen, was die anderen gerade so le-
sen, ein Stückchen gemeinsam lesen, fachsimpeln und 
zu guter Letzt... die GUTENACHTGESCHICHTE. 

Im Taschenlampenlicht lasen die 3.-Klass-Lehrer ab-
wechselnd eine spannende Abenteuergeschichte vor. 
Am kommenden Morgen begeisterte uns ein reichhal-
tiges Frühstücksbuffet mit frisch gebackenen Brötchen. 
Ein Dank an die Eltern!

Kerstin Gruler | L
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Emmendinger Tor, 16.03.2016

16. März 2016 . Ausgabe 11
Wochenzeitung Emmendinger Tor EMMENDINGEN SONDERTHEMA | 19

Keine außergewöhnliche Belastung
ImRahmeneines Ehescheidungsver-
fahrens kommt es immer wieder vor,
dass ein Immobilienvermögen be-
wertet werden muss, um eventuelle
AnsprüchedeseinenPartnersgegen
denandereneinschätzen zukönnen.

Dafür fallen unter Umständen Gut-
achterkosten an, die aber nicht auto-
matisch steuerlich geltend gemacht
werden können. (Finanzgericht Hes-
sen, Aktenzeichen 13 K 985/13)

Der Fall: Eine Ehefrau begehrte
von ihrem Ehemann im Zuge einer
Scheidung Auskunftserteilung und

Wertermittlung für eine Immobilie

Zahlung von Zugewinn. Die betroffe-
ne Immobilie wurde daraufhin im
Auftrag des Ehemannes von einem
Gutachter bewertet,was knapp 1.900
Euro kostete. Diesen Betrag machte
der Steuerzahler anschließend als
außergewöhnliche Belastung gegen-

über dem Fiskus geltend.
Das Finanzamt erklärte je-
doch, derartige Aufwendun-
gen für die Auseinanderset-
zung des Vermögens anläss-
lich einer Scheidung seien
nicht absetzbar.

Das Urteil: Die Richter
des hessischen Finanzge-
richts wiesen darauf hin,
dass die Einkommensteuer
im beantragten Sinne nur
dann ermäßigt werden kön-
ne, wenn ein Steuerpflichti-
ger zwangsläufig größere
Aufwendungen als die über-
wiegende Mehrheit der Steu-
erpflichtigen ähnlicher Ein-
kommensverhältnisse habe.
Hier könne man nicht davon
sprechen, dass die Aufwen-

dungen „zwangsläufig“ entstanden
seien. Der Kläger sei in diesem Ver-
fahrensstadium nicht verpflichtet ge-
wesen, ein Wertgutachten erstellen
zu lassen, es sei zunächst nur um das
Auskunftsersuchen der Ehefrau ge-
gangen.

Vollgeschwitzt und überglücklich

Kollmarsreute. Samstag um 23 Uhr
in der Altdorfhalle. Der Laden ist
voll. Vor der Bühne tanzen die Gäste
ausgelassenunter grellenDiscolich-
tern. Hinten pflegen die Besucher
bei einem Getränk das kommunika-
tive Miteinander. Aus den Boxen
röhrt der Westernhagen-Klassiker
„Sexy, ich würde alle für dich tun“.
Alles singt mit.

Zum dritten Mal organisierte die
Kollmarsreuter Feuerwehr am Sams-
tag die Ü30-Party „Die Fete“. In Ko-
operation mit „Backslash-Events“
wurde die Altdorfhalle einen Abend
lang in eine Disco verwandelt. Be-
reits am Vormittag begannen die Ka-
meraden mit dem Aufbau des „Fe-
ten-Domes“ aus Aluminium. Darun-
ter wurde eine Tanzfläche eingerich-
tet. Hinzu kamen insgesamt drei
Theken sowie eine Sitzlounge. Um 17
Uhr waren die Vorbereitungen been-
det.

Am Abend war die Halle dann
proppenvoll. Diesmal kamen rund
400 Gäste. Für das Programm sorg-
ten im Wechsel der Discjockey Eric
Boy sowie das Keyboard-Duo „Tom &
Andy“. Auffällig war, wie ausgelas-
sen die Gäste mitsangen und tanz-
ten. Das tolle Licht und das kleine,
aber feine Ambiente der Halle trugen
ihren Teil dazu bei.

„Die Ü30-er fühlen sich wohl,
wenn sie ab und zu mal unter sich
Party machen können“, beobachtete
Hauptorganisator Alexander Wör-
ner. Der Feuerwehrmann aus Koll-

In der Altdorfhalle feierten 400Gäste ausgelassen „Die Fete“

marsreute leitet nebenher die Event-
firma „Backslash“. Vor allem in der
Ortenau veranstaltet er alle vier Wo-
chen „Die Fete“. Mit dem Samstag
war er vollends zufrieden. Es wurde
einfach gefeiert. Stress habe es über-
haupt keinen gegeben.

Um drei Uhr gingen die letzten
Gäste. Vollgeschwitzt vom Tanzen,
aber überglücklich. Gleich danach
bauten die 15 Kameraden der
Feuerwehr die Einrichtung wieder
ab. „In der Feuerwehrprobe am Mon-
tag haben wir entschieden, dass es
auch im nächsten Jahr wieder eine
Fete in der Altdorfhalle geben wird“,
sagte Alexander Wörner gestern Vor-
mittag im Telefongespräch. Also,
vormerken! Daniel Gorzalka

Comedia dell’ arte in der ZfP-Festhalle
Emmendingen. Das Theaterspielen
gehört bei der Waldorfschule quasi
zum täglichen Brot und ist fest in
den Unterrichtsplan integriert.
Zweimal im Jahr gibt’s große Auffüh-
rungen im Zentrum für Psychiatrie
(ZFP) und in der Steinhalle. Vergan-
genes Wochenende war die achte
Klasse an der Reihe. Die Akteure um
Regisseur und Klassenlehrer Oliver
Scheidis begeisterten am Freitag
undSamstag inder ZfP-Festhallemit
dem Goldini-Klassiker „Diener zwei-
er Herren“.

Im Herbst wurde das Stück gemein-
sam von Lehrern und Schülern aus-
gewählt. Die Lehrer trafen die Vor-
auswahl. Dann begannen die Vorbe-
reitungen im Theater-Unterricht, die
Rollen wurden vergeben und die
Darsteller lernten eifrig ihre Texte.
Nach den dreiwöchigen Intensivpro-
ben, bei denen die Akteure täglich
auf der Bühne standen und gemein-
sam mit Regisseur Oliver Scheidies,
der über ein gerüttelt Maß an Schau-
spiel- und Bühnenerfahrung verfügt,
das Stück peu à peu einstudierten,
war es am Freitag endlich soweit. Die

Achtklässer der Waldorfschule begeisterten mit der Komödie „Diener zweier Herren“

erste öffentliche Aufführung stand
an und manche der 14-jährigen Schü-
lerinnen und Schüler betraten die
Bühne natürlich mit Lampenfieber.
Doch die Angst vor dem Versagen
war letztendlich unbegründet, denn
es lief alles glatt. Die begeisterten Be-
sucher in der Festhalle, darunter na-
türlich viele Eltern und Geschwister,
erlebten einen kurzweiligen, humo-
rigen Theaterabend. Die spielfreudi-
gen und bestens aufgelegten Akteure
setzten das bekannteste Stück des

italienischen Dramatikers Carlo
Goldini, das 1746 in Mailand uraufge-
führt wurde und als Höhepunkt der
Comedia dell´arte gilt, in beeindru-
ckender Weise um und wurden da-
für mit viel Beifall vom Publikum be-
lohnt. Der ursprüngliche Charakter
des Stückes wurde behutsam verän-
dert und umgeschrieben, um ein
Mehr an Dynamik und einen schnel-
leren Rhythmus zu finden. Die zu-
meist altertümliche Ausdrucksweise
des Originals wurde durch eine mo-

derne und besser verständliche
Sprache ersetzt. So standen bei der
Inszenierung Interaktion, Bewegung
und Gesten im Vordergrund. Die Sto-
ry des Stücks dürfte bekannt sein:
Florindo wird beschuldigt, den Bru-
der seiner Geliebten Beatrice getötet
zu haben und flieht nach Venedig.
Als Mann verkleidet, reist ihm Bea-
trice nach, begleitet von ihrem Die-
ner Truffaldino. Ohne dass beide
voneinander wissen, nehmen sie
sich im gleichen Wirtshaus ein Zim-
mer. Truffaldino tritt, ohne Beatrices
Wissen, auch in Florindos Dienste,
da er schlecht bezahlt wird. Dadurch
wird er zum „Diener zweier Herren“,
was zu spektakulären Verwechslun-
gen führt. Kurzum, die Ereignisse
überschlagen sich und letztendlich
gibt’s doch noch ein Happy-End. Die
jugendliche Schauspieltruppe über-
zeugte im Kollektiv. Ein Sonderlob
geht an Hauptdarsteller Ian Helff, der
in seiner Rolle als „Truffaldino“ rich-
tig aufging und für unzählige Lach-
salven sorgte. Die Darsteller haben
auch die Kulissen selbst hergestellt
und ihre Kostüme selbst geschnei-
dert. Beachtlich! Thomas Gaess

Uli Wiedle ist neuer Vorsitzender
Mundingen. Ein übervolles Vereins-
heim beim TC Mundingen war der
würdige Rahmen für die Neuwahlen
in die Vorstandschaft. Nach acht
Jahren gab der scheidende Vorsit-
zende Karl Roser einen Abriss über
seine Amtszeit.

Besonders hob er die 30-Jahr-Feier
2010 hervor, bei der Heiko und Da-
niela Sauter im Festzelt vor 500 Zu-
hörern ein Konzert gaben. Ein sechs-
ter Platz wurde gebaut und reichlich
Geld in das Vereinsheim investiert.
Er verwies auf einen deutlichen An-
stieg bei den Aktiven unter den 275
Vereinsmitgliedern.

Sportwart Lucas Kioschus konnte
von drei Meisterschaften berichten:
Die 1. Herren- und Damenmann-
schaft sowie die Mixed bei den Akti-
ven wurden Meister in ihren Klas-
sen. Die Vereinsmeisterschaften,
zwei Schleifchenturniere und ein

Erweitertes Vorstandsteam soll für frischen Wind sorgen

Grümpelturnier rundeten die sportli-
chen Aktivitäten ab. Jugendwart Mi-
chael Burgard hat Aufbauarbeit zu
leisten. In dieser Saison nehmen drei
Jugendmannschaften, teilweise in
Spielgemeinschaften, teil. Schatz-

meister Franz Bitsch berichtete von
einem ausgeglichenen Haushalt.
Trotz großer Investitionen in eine
neue Küche und ein neues Geräte-
haus mit Freiplatz konnte eine kleine
Rücklage gebildet werden, auch auf-

grund von Zuschüssen des Badi-
schen Sportbundes. Schriftführerin
Andrea Fross berichtete über die au-
ßerhalb des Tennisplatzes stattfin-
denden Aktivitäten. Jetzt nahm Ro-
ser als letzte Amtshandlung noch für
langjährige und verdiente Mitglieder
Ehrungen vor.

Beim Punkt Neuwahlen zum 1.
Vorsitzenden gab es nur den Vor-
schlag Uli Wiedle. Wahlleiterin Caro-
la Euhus ließ die Versammlung ab-
stimmen und die Mitglieder stellten
sich einstimmig hinter den neuen
Vorsitzenden.

Weitere Wahlen: Sportwart Lucas
Kioschus, Schriftführerin Andrea
Fross, Schatzmeister Franz Bitsch,
Beisitzer Sport Richard Schneider,
Beisitzer Jugend Michelle Wiedle,
Beisitzer Finanzen Philipp Jitten, Bei-
sitzer Verwaltung Angelika Fischer.
Kassenprüfer Marcus Funk und Mi-
chael Brunner.

Der Steuerberater ist in allen Fragen rund
ums Steuerrecht ein kompetenter An-
sprechpartner.

Foto: Bundessteuerberaterkammer

DJ Eric Boy sorgte für den richtigen
Musikmix.

Die Achtklässler derWaldorfschule begeistertenmit demGoldini-Klassiker„Diener zweier Herren“. Foto: Thomas Gaess
Aus den Boxen röhrte der Westernhagen-Klassiker „Sexy, ich würde alle fürdich tun“. Alles sang mit. Fotos: Daniel Gorzalka

Der neue Vorstand des TC Mundingen. Foto: Verein

Was Sie schon so lange suchen.... unglaublich – hier könnte es zu finden 
sein! Gesammelte Fundstücke – bitte im Sekretariat abholen. Die Dinge 
werden im Juni ansonsten endgültig entsorgt.

Vermisste Kuchenplatten? Abzuholen bis Juni in der Cafeteria im Land-
haus!! Große Auswahl vorhanden!

Fundstücke

Berichte - Presseschau

http://wzo.de/emmendinger-tor.html

http://wzo.de/emmendinger-tor.html
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Beginn: 19.35 Uhr, 22. Februar 2016
Versammlungsleitung: Erhard Beck (Vorstand)
39 anwesende Mitglieder 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
 Erhard Beck eröffnet um 19.35 Uhr die Mitgliederver-

sammlung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt die 
rechtzeitige, ordnungsmäßige Einladung und die Be-
schlussfähigkeit fest. Es werden keine Einwände erho-
ben.

2. Genehmigung der Tagesordnung
 Den Anwesenden liegt ein schriftlicher Antrag der Ge-

schäftsführung auf Änderung der Tagesordnung vor. 
Der Antrag wird ohne Gegenstimmen angenommen.

3. Gewinn- u. Verlustrechnung 14/15, Bilanz zum 
31.07.2015 Haushalt 15/16

 Der Geschäftsführer Michael Löser stellt die Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Schuljahr 14/15 und die 
Bilanz zum 31.07.15 vor (Anlagen). Fragen werden be-
antwortet.

 Er stellt ebenfalls den Haushaltsplan für das laufende 
Schuljahr 15/16 vor (Anlage). Fragen werden beant-
wortet.

 Drittens erläutert er das Anliegen des Vorstands, künf-
tig das Schulgeld jährlich um ca. 2% zu erhöhen und 
legt eine Übersicht über die Entwicklung ausgewählter 
Kostenarten vor. 

 Eine Beschlussfassung wird von der Mitgliederver-
sammlung nicht vorgenommen.

4. Bericht zum aktuellen Stand der Standortsuche und 
zur Situation im Schulhauskeller.

5. Anträge
 Antrag des Vorstands (versandt mit der Tagesord-

nung): 
 Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die 

Suche nach alternativen Schulstandorten einzustel-
len und einer nächsten Mitgliederversammlung einen 
Plan zur baulichen Weiterentwicklung des Standorts 
als Mieter des Zentrums für Psychiatrie zum Beschluss 
vorzulegen.

 Antrag Herr Max Philipp (eingegangen per Mail am 
Montag, 15.02.16 nachmittags):

 Die Mitgliederversammlung möge beschließen, eine 
Arbeitsgruppe zu bilden, deren Ziel es sein wird ein 
Schulgebäude als Neubau an einem alternativen Stand-
ort zu entwerfen bzw. zu entwickeln ggf. mit Hilfe von 
außen.

6. Aussprache
 Für den Antrag des Vorstands stimmen 26 Mitglieder, 

dagegen stimmen 3 Mitglieder, 10 Mitglieder enthal-
ten sich. Herr Philipp zieht daraufhin seinen Antrag zu-
rück.

7. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
 Karin Doulis verliest den Rechenschaftsbericht des Vor-

stands.

8. Bericht der Schulführung
 Gisela Meier-Wacker, Catrin Muff und Ralf Baron- 

Isbary berichten für die Schulführung.

9. Bericht der Kassenprüfer
 Christian Schreiber verliest den letzten Teil des Berichts 

der Kassenprüfer Wolfram Helff und Christian Schrei-
ber und empfiehlt der Mitgliederversammlung die 
Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung. 
Auf Antrag von Erhard Beck werden die beiden Kas-
senprüfer ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen 
der Kassenprüfer entlastet.

10. Entlastung des Vorstands
 Vorstand und Geschäftsführung werden ohne Gegen-

stimme bei Enthaltung der Vorstände und des Ge-
schäftsführers entlastet.

 Im Anschluss dankt Erhard Beck den ausscheidenden 
Vorstandsmitgliedern Karin Doulis und Peter Fischer 
für die langjährige Tätigkeit im Vorstand.

11. Neuwahl von Vorstandsmitgliedern
 Isabelle Hauer und Erhard Beck werden als Vorstände 

bestätigt, Stefan Kleint wird als neues Mitglied in den 
Vorstand gewählt.

 Der Vorstand besteht somit aus Erhard Beck, Bernd 
Habé, Isabelle Hauer und Stefan Kleint.

12. Neuwahl der Kassenprüfer
 Wolfram Helff und Christian Schreiber werden erneut 

als Kassenprüfer gewählt.

13. Antrag auf Satzungsänderungen:
 Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig 

und ohne Enthaltungen folgende Satzungsänderun-
gen:

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert:
 Satzung des Vereins „Förderverein Freie Waldorf-

schule Emmendingen e.V.“

b) § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
 Der Verein führt den Namen „Förderverein Freie 

Waldorfschule Emmendingen e.V.“ 

c) § 3 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
 Der Verein betreibt die Freie Waldorfschule Em-

mendingen mit dem Ziel, Schüler ohne und mit 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungs-
angebot gemeinsam und zieldifferent zu unter-
richten.

d) § 3 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
 Der Satzungszweck wird weiterhin verwirklicht 

durch die Einrichtung und den Unterhalt einer 
Nachmittagsbetreuung.

Erhard Beck dankt den Anwesenden und schließt die Ver-
sammlung um 22.20 Uhr.

Erhard Beck, Versammlungsleiter
Michael Löser, Protokollführer

Kurzprotokoll der Mitgliederversammlung 
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Berichte

Mit Erlebnispädagogik will der gemeinnützi-
ge Verein Vorurteile durch Begegnungen ab-
bauen und jungen Flüchtlingen unbeschwerte 
Sommertage ermöglichen.
Aventerra e. V. hat bereits 2015 Wege ge-
sucht und gefunden, um zur Integration von 
Flüchtlingen beizutragen. So gelang es, sechs 
Jugendlichen die Teilnahme an unserer Klet-
terfreizeit im Altmühltal zu ermöglichen. Von 
der Anfahrt über die Teilnahme am Programm 
bis hin zur qualifizierten erlebnispädagogische 
Betreuung konnten alle Leistungen über För-
der- und Spendengelder finanziert werden. 
Trotz sprachlicher Barrieren entstand eine har-
monische Gemeinschaft von deutschen und 
ausländischen Teilnehmenden, in der die ge-
meinsame Freude am Klettern im Vordergrund 
stand.
2016 wird Aventerra an diesen Erfolg an-
knüpfen. Dazu wurde unter www.aventerra.
de/spenden eine Möglichkeit geschaffen, das 
Projekt ganz einfach finanziell zu unterstüt-
zen. Täglich dürfen sich die Mitarbeiterinnen 
über kleinere und manchmal auch sehr groß-
zügige Spenden freuen! Auf diese Weise sind 
bereits über 1000 € zusammen gekommen, mit 
denen geflohenen Kindern und Jugendlichen 
unbeschwertes Ferienglück finanziert wird. 
Aventerra ist sehr dankbar für die große Hilfs-
bereitschaft der Menschen und freut sich über 
jede weitere Spende!
Wir sind ein vom Finanzamt anerkannter ge-
meinnütziger Verein. Deswegen kann die 
Spende von der Steuer abgesetzt werden. 
Spenden können über die Webseite oder di-
rekt auf folgendes Konto getätigt werden: 
Kontoinhaber: Aventerra e. V.
IBAN: DE 136 012 050 000 077 560 02
BIC: BFSWDE33STG

Weitere Informationen zu unserem Kletter-
camp im Altmühltal unter www.aventerra.de 

Pressekontakt für Rückfragen: 
Lilith Chromow

E-Mail:  lilith.chromow@aventerra.de
Telefon: 0711-4704215

Einfach mal Kind sein – junge 
Flüchtlinge auf Feriencamps 
von Aventerra

P R E S S E M E L D U N G E N

http://www.aventerra.de
http://www.aventerra.de
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Quereinstieg  
in den Lehrerberuf
Werden Sie Handarbeits-, Klassen-  
oder Oberstufenlehrer/in an Waldorfschulen
n 2 bis 3 Jahre berufs- oder studienbegleitend in Blöcken  
 Beginn: Oktober 2016

n Im einjährigen Vollzeitstudium für Oberstufenlehrer/innen 
 Beginn: September 2016 · Förderung nach SGB III möglich!

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik | Brabanter Str. 30 | 34131 Kassel 
Tel. (0561) 207 568-0 | Fax 207 568-29 | info@lehrerseminar-forschung.de

n  HANDARBEITSLEHRER/IN:  
Sie unterrichten von  der 1. bis zur 9. Klasse Handarbeit.  

Fachliche Ausbildung/Vorkenntnisse erforderlich. 

n  KLASSENLEHRER/IN:  
Sie unterrichten von der 1. bis zur 8. Klasse.

n  OBERSTUFENLEHRER/IN:  
Sie unterrichten die Epochenunterrichtsfächer 

von der 9. bis zur 12. Klasse.

Informationen u. Zugangsvoraussetzungen: 
www.lehrerseminar-forschung.de

Zum 1.8. oder 1.9. 2016 suchen wir (3 köpfige Familie) eine 2,5 
bis 3 Zimmer Wohnung in Emmendingen bzw. in der Nähe 
der integrativen Waldorfschule. 

Von Karlsruhe werden wir nach Emmendingen ziehen, damit 
Moritz (7 1/2 Jahre) die integrative Waldorfschule besuchen 
kann. 

Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf eine Nachricht an: 
heike_restle@web.de oder 0721-47009761

	  

Praxis 
 

Karl-Bautz-Str. 16 
(2 Gehminuten von Hbf und Festplatz entfernt) 

Emmendingen 
 

Therapieformen 
 

Reiki 
Klassische Homöopathie 

 
 

Hei l p rak t i k er  
 

M i ch ael  Ri t t e r  
 

w w w . M i c h a e l - R i t t e r . c o m  
 

e l - R i t t e r . c o m

Termine nach Vereinbarung 
07641–93 59 691 
0151–56 234 264 
info@michael-ritter.com 

 

	  

Praxis 
 

Karl-Bautz-Str. 16 
(2 Gehminuten von Hbf und Festplatz entfernt) 

Emmendingen 
 

Therapieformen 
 

Reiki 
Klassische Homöopathie 

 
 

Hei l p rak t i k er  
 

M i ch ael  Ri t t e r  
 

w w w . M i c h a e l - R i t t e r . c o m  
 

e l - R i t t e r . c o m

Termine nach Vereinbarung 
07641–93 59 691 
0151–56 234 264 
info@michael-ritter.com 

 

http://www.michael-ritter.com
http://www.lehrerseminar-forschung.de
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

An:	Alle	Schüler	zwischen	4.	und	12.	Klasse	

Von:	Den	„Emmis“	(Emmendinger	Artabangruppe)	

Betreff:	Artaban	–	Wochenende	

Hallo,	

bist	Du	zwischen	4.	und	12.	Klasse	und	hast	Lust	neue	Leute	kennenzulernen,	die	Natur	zu	
erleben	und	einfach	Spaß	mit	anderen	Menschen	zu	haben?		

Seit	einiger	Zeit	gibt	es	an	unserer	Schule	eine	Artaban-Gruppe,	die	sich	zweimal	im	Monat	
trifft,	um	miteinander	zu	spielen,	die	Natur	zu	erkunden	und	zu	erleben	und	ganz	viel	Spaß	
zu	haben.		

Am	ersten	Juniwochenende	(3.	&	4.	Juni)	veranstalten	wir	in	unserer	Schule	ein	
Übernachtungswochenende	und	freuen	uns	über	neugierige	Schnupperer.	Außer	unserer	
Gruppe	werden	an	diesem	Wochenende	auch	Artabaner	aus	anderen	süddeutschen	
Waldorfschulen	teilnehmen,	so	dass	hier	eine	gute	Möglichkeit	besteht,	neue,	überregionale	
Kontakte	zu	knüpfen.	

Wir	freuen	uns	über	Deine	Anmeldung.	Entweder	per	Mail	an	
chiara.engesser@me.com	oder	schau	einfach	persönlich	in	 
der	12.	Klasse	vorbei.	

Die	Emmis	(Emmendinger	Artabaner)			

Artaban ist eine freie Fahrtengemeinschaft und besteht aus verschiedenen Jugendgruppen aus Deutschland 

und Österreich. 

Jede Gruppe besteht unabhängig von den anderen und bestimmt selbst wie sie ihr Gruppenleben gestaltet. 

Das bringt auf den gemeinsamen Lagern und Fahrten eine große Vielfalt. 
Gleichzeitig gibt es durch jahrelange Erfahrung viele bewährte Elemente die wir immer wieder neu 

aufgreifen, sowohl kleine Ereignisse, als auch Traditionen. Innerhalb der Gruppen finden weitere Fahrten 

und Lager, sowie regelmäßige Treffen, die „Gruppenstunden“ statt. 
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FreiwilligenDienst

Deine 
Heldenreise

Für eine Kultur des Herzens

EOS-Erlebnispädagogik e.V. • 0761 - 600 80 - 06 • info@eos-fsj.de • www.eos-fsj.de

Du bist mind. 16 Jahre alt und willst...

• etwas Sinnvolles tun
• Deine Sozialkompetenzen 
 erweitern
• andere Länder kennen lernen

Du bekommst...

• Taschengeld, Verpflegung
• 25 spannende Seminartage 
 bei EOS mit Einblick in die 

Erlebnispädagogik

Du darfst “dein Land” aussuchen ...

• Deutschland 
•  oder international: u. a. Schweiz, 

Österreich, Frankreich, England, 
USA oder Polen (ab 18 Jahren)

„Es ist wohltuend zu erleben, ich werde gebraucht!, so 
Kai, 21 Jahre, über seine Erfahrung im von EOS vermit-
telten FSJ. Beim EOS-Freiwilligendienst kannst auch Du 
die Chance nutzen, die faszinierende Welt der sozialen 
Berufe kennenzulernen und einen Einblick in das zu-
kunftsweisende Berufsfeld der Erlebnispädagogik zu 
bekommen. Du kannst Gutes tun, Erfahrungen sam-
meln und vielleicht Deinen Traumberuf finden. Zum 
Beispiel in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Kin-
dergärten, Schulen, in der Heilpädagogik oder Sozial-
therapie, in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern 
oder in freizeitpädagogischen Einrichtungen. Oder wie 
wär’s mit einem internationalen FSJ im Ökodorf auf 
Gran Canaria?!  

Erlebnisreiche Freiwilligendienste

Ein unvergessliches Highlight sind die Seminare bei EOS 
auf der Basis einer einzigartigen Synthese von Erlebnis- 
und Waldorfpädagogik: 5 Wochen voller Spannung, 
Spiel und Spaß! Hier treffen sich alle EOS-Freiwilligen 
aus den verschiedensten Einsatzstellen. Du lernst vie-
le Leute kennen, Ihr könnt Euch austauschen, Ihr wer-
det tief schürfende Fragen und hochfliegende Ideen  

entwickeln, auf die Suche nach Eurer eigenen Vision 
gehen und Eure Lebensaufgabe erkunden. Und da-
mit einen Einblick in die EOS-Erlebenspädagogik be-
kommen, die auf ganzheitliche Weise Lernen, Erleben,  
Gemeinschaft und Spaß verbindet! 

Deine Bewerbung – jederzeit - ganz einfach:

- Online auf www.eos-fsj.de die Bewerbung ausfüllen
- Wir kommen in Kontakt und finden gemeinsam eine 

zu Dir passende Einrichtung
- Du lernst die Einrichtung vorab kennen, wir stehen 

beratend zur Seite.
- Alles lief prima – Dein Freiwilligendienst kann losge-

hen!

Neugierig geworden? Du hast vorab noch Fragen?  
Ruf einfach an oder schreibe uns eine E-Mail – unsere 
Kontaktdaten stehen oben in der Anzeige!

Sei willkommen bei EOS  – für eine Kultur des Herzens!

www.eos-fsj.de

EOS-FSJ: Das Abenteuer Deines Lebens!

http://www.eos-fsj.de/
http://www.eos-fsj.de/
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Impressum

transparentle
Schulzeitung der Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11, Fax 9599380-12

Redaktion: 
Annette Liebig-Zeuner (verantw. Redakteurin) Tel. 07825-869547
Claudia Beck (Bildredaktion) Tel. 0176-24351225 
Samson Fischer (Redaktionsmitarbeit) Tel. 07666-8846570
Sabine Friedmann (Anzeigen, Termine) Tel. 07643-9372222
Stefan Johnen (Redaktionszentrale) Tel. 07684-908974
Alex Jung (Bildredaktion) Tel. 07641-9322053
Georg Stanossek (Redaktionsmitarbeit) Tel. 07641-9378907

Satz & Layout: Stefan Johnen, Tel. 07684-908974

Fotos: Sofern nicht anders angegeben, stammen die Bilder 
vom Veranstalter. 

Druck: CEWE Stiftung & Co. KGaA, 79427 Eschbach

Nur mit Namen gekennzeichnete Artikel werden veröffent-
licht. Jeder Autor verantwortet seinen Artikel selbst. 
Die Artikel werden einer der folgenden Rubriken zugeordnet: 
Aus dem Schulleben, aus dem Unterricht, Berichte, Veranstal-
tungen und Informationen, Forum, Schulgesichter, Begriffe 
aus dem Schulalltag sowie Anzeigen.

E-Mail für Einsendungen ans transparentle:  
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de

Beiträge bitte nur als RTF- oder DOC-Dateien (Texte) per 
Datenträger oder per E-Mail, Fotos (in Texten) immer auch se-
parat als JPG-Datei senden. Datenträger bitte gemeinsam mit 
einem Ausdruck des Textes ins transparentle-Fach im Schulbü-
ro legen. Es ist auch möglich, einen getippten Beitrag abzuge-
ben, in Ausnahmefällen auch sauber von Hand geschriebene  
Beiträge. Fotos allgemein bevorzugt als JPG-Datei mit hoher 
Qualität und hoher Auflösung (CD, Stick, E-Mail usw.).

Anzeigenpreise: Kleinanzeigen bis 6 Zeilen 3 EUR, bis 9 Zeilen 
4,50 EUR, bis 12 Zeilen 6 EUR usw. (Rubrik „zu verschenken“ 
gratis). Gestaltete Anzeigen (privat oder geschäftlich): 1/2 Sei-
te 40 EUR, 1/3 Seite 30 EUR, 1/4 Seite 20 EUR, 1/8 Seite 10 EUR.
Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schulbüro bei 
Frau Bühler abgeben und im Voraus bar zahlen oder per Email 
schicken und dabei Bankverbindung angeben für Bankeinzug 
(Lastschriftverfahren). Aus Gründen der Transparenz ist bei 
allen Anzeigen die Angabe des Namens im Anzeigentext er-
wünscht.

Einsendeschluss transparentle Nr. 147

6. Juli 2016

Vertrauenskreis

Der Vertrauenskreis 

wird neu formiert!

(E) = Elternschaft, (G) = Gastautor/in, (GF) = Geschäfts-
führer, (L) = Lehrer/in, (S) = Schüler/in, (V) = Vorstand,  
EA = Elternabend, ELFI = Eltern Für Integration,  
ELK = Eltern-Lehrer-Kreis, ELMAR = Eltern-Mitarbeits-
Regelung, FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr, GemSi = Ge-
meinsame Sitzung, FWS = Freie Waldorfschule, IWS = 
Integrative Waldorfschule, ÖffK = Arbeitskreis Öffent-
lichkeitsarbeit, SLT = Schulleitungsteam (bestehend 
aus STG = Steuerungsgruppe, PK = Personalkreis, Paek 
= Pädagogischer Kreis), SFK = Schulführungskonferenz

Abkürzungsverzeichnis

Wir sind für Sie erreichbar:
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Mein Leben
fotobuchcewe

7,95 ¤*

Europas
 beliebtestes 
Fotobuch

ab

www.cewe.de

http://www.cewe.de/
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ForumWas ich tue, 
ist einzigartig

Sibylle Strofus, WALA Gärtnerin

genauso einzigartig wie 
die WaLa arzneimittel.

Kräftige, gesunde  
heilpflanzen stehen 

am anfang -                 
natürliche, verträgliche 
arzneimittel am ende.
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http://www.dr.hauschka.com/de_DE/


10 Jahre

Saltini feiert 10 Jahre Schulzirkus ohne Ende 
Z I R K U S W O C H E  M I T  G A L A

Do., 16.6.2016 | 17.00 Uhr
Aufführung Schulzirkus Saltini

Sa., 18.06.2016 | 19.00 Uhr
Galavorstellung Circus Saltini  
mit Gästen

Zirkuszelt auf dem Tafelberg im 
Gewerbegebiet „Über der Elz“
Emmendingen

www.waldorfschule-emmendingen.de

10 Jahre

http://www.waldorfschule-emmendingen.de


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann Was Wo 

Die. 07. Juni ELK Schulhaus 

Mi. 08. Juni Elternabend Kl. 2 Klassenzimmer 

Do. 16. Juni 
17.00 Uhr 

Jubiläumszirkus Saltini Tafelberg Emmendingen 

Sa. 18. Juni 
19.30 Uhr  

Zirkus-Saltini-Gala  
 

Tafelberg 
Emmendingen 

Die. 28. Juni Elternabend Kl. 9 Klassenzimmer  

Mo. 04. Juli Elternabend Kl.6 Klassenzimmer 

Die. 05. Juli ELK  

Mi. 06. Juli Elternabend Kl. 1 Klassenzimmer 

Fr. 08. Juli FÜK -Kl. 12-fächerübergreifende Kompetenzprüfung  

Sa. 09. Juli Sommerspiel/Sommerfest ZfP-Halle und Schule 

Sa. 16. Juli Jahresabschluss Kl. 1  

Mo. 18. Juli Orchesterfahrt 
 

Mo. 25. Juli Feierliche Verabschiedung der 12. Klasse 
 

Do. 28. Juli 
 bis So. 11. Sept  

Sommerferien 
 

Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, Beginn 20.15 Uhr (* = Uhrzeit wird noch bekanntgegeben). EA = Elternabend; 
ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; IWS = Integrative Waldorfschule 
 

 Information des Putzkreises: 
 

Da immer wieder Unstimmigkeiten und Fehler bei den Putzterminen aufgetreten sind, hat sich der Putzkreis dazu 
entschlossen, die Putzliste nicht mehr im Transparentle abzudrucken. 
 
Jedes Elternhaus bekommt zu Beginn des Schuljahres eine Putzliste von der Putzkoordinatorin der jeweiligen Klasse. Falls 
Fragen auftreten oder Putztermine verschoben werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassen-Putzkoordinatorin. 
 
 
 
 
 

• Herr Westerfellhaus sucht für Montag, den 1.8. um 9.00 Uhr ca. 4-5 Helfer, die jeweils zu Zweit sechs 
Klassenzimmer leerräumen ( Zeitaufwand ca.2-3 Stunden). 
Am darauf folgenden Montag, den 8.8. ab 10.00 Uhr wiederum 4-5 Helfer, die die Zimmer dann wieder einräumen. 
Anmeldung bitte bei Manfred Westerfellhaus: hausmeister@waldorfschule-emmendingen.de 

  

 

 

Anzeigen 

Putzliste 

Termine 
Stand: 30.05.16  

wie immer ohne Gewähr 

 

� Fundsachen – Bitte durchsucht regelmäßig die 

Fundsachenecke (Landhaus, Treppe unter dem Hort, 
gegenüber Eurythmie-Umkleide) nach 
liegengebliebenen Kleidern oder Haushaltswaren und 
helft mir, dass es ordentlich bleibt! Danke, Myriam Kraus 

 

B i e t e  

 

S u c h e  

 

�Unsere Familie (2 Kinder, 2 Erwachsene) sucht 
dringend ein Zuhause in Emmendingen. Wenn sie uns 
beim finden einer 4-5 Zimmerwohnung, sehr gerne 
auch mit Garten helfen können, freuen wir und über 
Ihre Nachricht! Tel.: 01575-7823868 oder 
sirkkamund@gmx.de 
 



ELMARSTUNDEN

 Helfer für Sommerfest   
8. / 9. JULI 2016 VERSCHIEDENE HELFENDE HÄNDE GESUCHT. 

BITTE MELDET EUCH BEI             TAMARA KUBIAS 015774539340 
ODER                                          NICOLE JETTER 01727433446 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH..... 

9
JULI



 

 
ELMAR = Elternmitarbeitsregelung 

 
 
 Jedes Elternhaus (auch Allein- 

erziehende) soll, unabhängig von 
der Kinderzahl, pro Schuljahr  
25 ELMAR-Stunden leisten. Jedes 
darüber hinausgehende 
Engagement ist sehr erwünscht. 

 Nach Abschluss des Schuljahres wird 
pro nicht geleistete Arbeitsstunde 
ein Betrag von 10 Euro per 
Lastschrift abgebucht. 

 Eine Verrechnung von mehr 
geleisteten Stunden mit den 
Arbeitsstunden im Folgejahr ist im 
Regelfall nicht möglich.  

 Eine Reduktion der Arbeitsstunden 
ist in begründeten Härtefällen 
möglich und muss jedes Jahr neu 
beantragt werden. Es werden 
einvernehmliche Lösungen 
angestrebt. 

 
Für alle Fragen rund um ELMAR 
können Sie sich an die ELMAR-
Koordinatoren wenden. Diese helfen 
auch bei der Vermittlung von Arbeit 
und Arbeitskräften: 
 
 
Stefanie Dresp, Tel. 07641-956703  
dresp.stefanie@gmx.de 
daniel.sandmaier@googlemail.com  
sonjaerhardt@web.de 

 
 

 
oder an: 
 
elmar@waldorfschule-
emmendingen.de

 
 
Kriterien für die Anrechenbarkeit von Arbeitsstunden: 
 
 Die Arbeit kommt der gesamten Schulgemeinschaft zugute.  
 Die Arbeit geschieht unentgeltlich. 

Bei neu entstehenden Tätigkeitsfeldern: Es muss eine Rücksprache mit den ELMAR-
Koordinatorinnen erfolgen. 

 
 
Nicht angerechnet werden: 
Aufgaben, die alle Elternhäuser gleichermaßen erfüllen müssen, sowie die Teilnahme an 
klasseninternen Aktionen, soweit sie nicht der gesamten Schule dienen, wie z.B. 
 
 - Wochenend- und Großputz gemäß dem Putzplan 
 - Standdienst am Herbstmarkt 
 - Backen / Kochen für die Schulfeste und Künstlermarkt 

- Teilnahme an Elternabenden, Monatsfeiern, pädagogischen Wochenenden usw. 
- Hilfe bei Theateraufführungen, Klassenfahrten, Schulausflügen, Projektsamstagen  
  der eigenen Klasse 
 

Informationen 



 

 
Liste der ELMAR - anrechenbaren Aufgaben 

 
 
 
 Mitarbeit im Vorstand 
 Mitarbeit in einem Arbeitskreis  

(z.B. AK Basarorganisation, transparentle, 
Vertrauenskreis, ELK, Baukoordination, 
Putzkreis, AK Übergang Schule-Beruf usw.) 

 Organisation und Standdienste des 
Crêpestandes am Künstlermarkt  

 Künstlermarkt-Café: sowohl Organisation 
als auch Standdienste sind anrechenbar! 

 Herbstmarkt: alles was über 2 Stunden 
hinausgeht, zählt 

 Sommerfest: Organisation, Auf- und 
Abbau, Spielangebote betreuen  

 Gartenpflege : Laub, Hecken, Unkraut, 
Gartengestaltung  

 Hausmeisterarbeiten: Bestuhlung vor 
Veranstaltungen, Reparaturen, 
Transportdienste, etc. 

 Renovierungsarbeiten am Gebäude 
innen/außen 

 Reinigung von Fachräumen, Treppenhaus, 
Fenster u.ä. (aber nur das, was nicht zum 
normalen Wochenend- oder 
Feriengroßputz gehört) 

 Pädagogisches Wochenende: 
Vorbereitung, Bewirtung,  Aufräumen 

 Aufbau/Pflege der Elternbibliothek 
 Mobilitätstraining mit Kindern mit  

Behinderung 

 
 Näh- oder Bügelarbeiten 
 Kochen bei diversen Veranstaltungen 

(nicht Schulfeste)  
 Dekoration bei Festen 
 Kinderbetreuung an der Schule  

z.B. an Bausamstagen  
 Musikalische Begleitung z.B. bei 

Adventsgärtlein / Dreikönigsspiel u.ä. 
 Basteln für den Herbstbasar (bitte die 

Bastelarbeit mit dem Basarkreis vorher 
absprechen)  

 Wichtelessen organisieren, Auf-,Abbau, 
Kochen 

 Initiativen, die der Schule viel Geld 
sparen, z.B. kostenlose Dienstleistungen, 
Drucker-/ Kopierarbeiten usw. 

 neue Ideen / AG´s / Eigeninitiativen  
der Eltern sind willkommen  (bitte mit 
entsprechenden Lehrern oder ELK in 
Verbindung setzen), erwünscht wäre z.B. 
eine Volleyball- oder Fußball- oder 
Basketball-AG für die Mittel-/Oberstufe! 

 viele kurzfristig zu vergebende 
Arbeiten  von kleinerem Umfang sind bei 
den ELMAR-Koordinatorinnen zu erfragen, 
sie ergeben sich oft erst im Laufe des 
Schuljahres

 
 
 
Die Liste wird gerne erweitert. Anregungen hierzu von Eltern- und Lehrerseite sind immer 
willkommen. Vielleicht möchten Sie einen Arbeitskreis gründen, ein Seminar oder Projekt anbieten 
oder das Schulgeschehen auf sonstige Weise bereichern?  
 
Weitergehende Informationen zu den oben genannten ELMAR-Tätigkeiten (z.B. zu den jeweiligen 
Kontaktpersonen) erhalten Sie bei den ELMAR-KoordinatorInnen.   
Arbeiten werden immer wieder mal im transparentle und per email ausgeschrieben. Sie können (und 
sollen) aber auch jederzeit Kontakt aufnehmen, wenn Sie nicht so recht wissen, wo Sie mithelfen 
könnten. 
 
Eine Reduktion der Sollstundenzahl wird in begründeten Fällen gewährt und muss zu Beginn des 
Schuljahres bei den ELMAR-Koordinatorinnen beantragt werden.  




