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20. Februar 2018

In Heft 151 hat Andrea Münch freundlicherweise die Über-
setzung des Textes „Time Travel - the end of the journey for 
the 12th grade“ von Susan Dudley übernommen. 
Dafür danken wir ihr hiermit sehr herzlich!

transparentle-Redaktion 

Korrektur & Nachtrag

Weihnachts- 
konzert 

2017
Freie Waldorfschule Emmendingen 

Joy to the world

Freitag 15. Dezember 2017 
um 17 Uhr

in der St. Johannes Kirche  
(Bürkle-Bleiche/Schillerstr. 16)

Lehrer/Eltern/Schülerchor und 
Schulorchester
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Aus dem Schulleben

Trage die Sonne auf die Erde. 
Du Mensch, bist zwischen Licht und  
Finsternis gestellt. 
Sei ein Kämpfer des Lichts. 
Liebe die Erde in einen leuchtenden Edelstein. 
Verwandle die Pflanzen, 
verwandle die Tiere, 
verwandle dich selbst.

    Altpersisch 

Die warmen Sommertage gehören nun schon eine gan-
ze Weile der Vergangenheit an. Der Herbst erfreute 
uns mit seiner Farbenpracht und hielt noch bis in den 
November hinein die Erinnerung an die wärmende 
Sommerhülle aufrecht, bevor nun die absterbenden 
Kräfte in der Natur mit Regen, Sturm, Dunkelheit und 
kühlen Temperaturen die Oberhand erlangt haben. 
Damit geht einher, dass unser Seelenleben durch diese 
starke Veränderung vor große Herausforderungen ge-
stellt ist. So wie wir uns im Physischen vielleicht einen 
warmen, gemütlichen Ofen mit flackerndem Feuer 
wünschen, wenn es draußen regnet und stürmt, so füh-
len wir uns seelisch warm, geborgen und erfüllt, wenn 
wir uns ganz mit unserem tiefsten Innern verbinden 
können und im Einklang sind, äußeren Widerständen 
zum Trotz. 
Wir sind ganz besonders in dieser Übergangszeit, in die 
das Michaelsfest fällt, vor die Aufgabe gestellt, unsere 
eigene Mitte zu finden und aufrecht zu halten, körper-
lich, seelisch und geistig.

Rudolf Steiner gab diesem michaelischen Ringen in sei-
nem Menschheitsrepräsentanten, einer aus Holz her-
ausgearbeiteten Plastik, seinen Ausdruck: der Mensch, 
aufrecht schreitend und sich gegenüber den Kräften be-
hauptend, die ihn zur Verflüchtigung (luziferisch) einer-
seits und zur Verfestigung (ahrimanisch) verändern und 
fortziehen wollen. Die Plastik bildete für Rudolf Steiner  
schon im alten Goetheanum in Dornach ein Zentrum 
und überlebte den damaligen durch Brandstiftung ver-
ursachten großen Brand 1923, bei dem das aus Holz 
gebaute Goetheanum vollständig zerstört wurde, kurz 
vor der Fertigstellung in der angrenzenden Schreine-
rei. Heute befindet sich die Plastik in dem schon 1924 
begonnenen Neubau des heutigen Goetheanums. 

Das michaelische Ringen
Rudolf Steiner und sein Menschheitsrepräsentant –  

Eine jahreszeitliche Betrachtung

Mit dem Michaelsimpuls war Rudolf Steiner sein gan-
zes Leben über tief verbunden, sodass sich dieser durch 
sein gesamtes Werk zieht. Besonders intensiv kam der 
Michaelsimpuls in seinen letzten Lebensjahren in Vor-
trägen und Schriften zum Ausdruck. 

So wie sich Rudolf Steiner als Mensch seiner Zeit und 
als Weltbürger intensiv mit den gesellschaftlichen Zeit-
verhältnissen verbunden fühlte, sich auseinandersetzte 
und vielfältigste Impulse gab, scheint mir, dass das Mi-
chaelsfest in den heutigen Zeitverhältnissen wichtiger 
denn je ist und weiter werden wird. Schwindelerregen-
de aktuelle Zeitereignisse weltweit rütteln an bis noch 
vor wenigen Jahren scheinbar als unverrückbar  gelten-
den Grundfesten. Es wird überaus deutlich, welch zarte 
gewachsene und errungene Pflänzchen Strukturen und 
Werte wie Demokratie, Freiheit, das Grundgesetz, die 
Menschenwürde oder die Menschenrechte sind. Diese 
Errungenschaften werden massiv durch verhärten und 
auflösen wollende Kräfte bedroht, ob durch demokra-
tisch (!!) gewählte Despoten mit ihren Allmachtsfanta-
sien (Steven Bannon, der ehemalige Chefberater Do-
nald Trumps gab offen als Ziel aus, den Staat zu zerstö-
ren), Ideologie, terroristischen Zerstörungswahn, Hass, 
Gewalt und offene rechtsradikale Hetze, Tabubrüche 
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Aus dem Schulleben

Verabschiedung der 12. Klasse 2016/17

Die zwölfte Klasse des Schuljahres 2016/17 bei der Verabschiedung am 25. Juli.

oder nicht zuletzt durch eine erneut wachsende welt-
weite Kriegsgefahr. Nicht zuletzt hat die Bundestags-
wahl gezeigt, dass auch hierzulande die Gefahr groß 
ist, dass Grundfeste in kurzer Zeit ins Wanken geraten 
können und wie wir sowohl im Großen als auch im per-
sönlichen Umfeld aufgerufen sind, dem entgegenzu-
wirken. 

Im Gegensatz zu all diesen verunsichernden und be-
klemmenden Entwicklungen und Ereignissen tut es 
gut, zu wissen, welch starke, positive Kräfte es gibt, die 
wach und entschlossen sind, um dagegen aufzustehen. 
In unserem Schulalltag mit den Kindern gilt es, diese 
positiven Kräfte zu stärken und im täglichen Tun und 
Begegnen miteinander zu erleben, immer weiter zu 
entwickeln helfen, sowie die Kinder anzuregen, diese 
Kräfte im Umfeld zu suchen und sich mit ihnen zu ver-
binden.  

In drei Urbildern kommt das michaelische Ringen  
Rudolf Steiners zum Ausdruck, die auch in der heutigen 
Zeit und zukünftig leitend sein könnten: 

• Der Kampf des Erzengels Michael mit dem  
Drachen 

• Michael mit der Waage und 
• Michael mit der Kugel 

Unser Ringen um das Gleichgewicht wird stets in unse-
rem Denken, Fühlen und Wollen herausgefordert. 

Die drei Urbilder können für diese drei Seelenfähig-
keiten des Menschen gesehen werden, wo wir uns mit 
den destruktiven Kräften auseinandersetzen müssen, 
um dem Guten, dem Schönen, dem Kreativen und 
Lichten den Raum zu bereiten. Gelingt uns dies, kann 
in der Dunkelheit ein neues Licht, das Advents- und 
Weihnachtslicht erweckt und entzündet werden, sei-
nen warmen Schein entfalten und das Christuslicht in 
unserem Innern wachsen lassen. 

An einer der oberen Ecken der Holzplastik mit dem 
Menschheitsrepräsentanten befindet sich ein unschein-
bares, freundliches Gesicht: der Weltenhumor. Diesen 
sollten wir nicht aus dem Auge verlieren, so wird er 
unverzichtbarer Begleiter im Kleinen wie im Großen 
bleiben und helfen, alles immer wieder auch aus einem 
wohltuenden Abstand betrachten zu können.

von Ralf Baron-Isbary | L

siehe auch die Presseschau auf  › S. 32
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Fotos: St. Johnen

Wiederaufstehen & Weitermachen
Die Schüler der 12. Klasse und drei Integrationsschüler aus den Klassen 

zehn und elf präsentierten ihre Jahresarbeiten

Die Aufregung unserer nahezu erwachsenen Jugend-
lichen knisterte fast in der Luft – Aufregung und Freu-
de, endlich die selbst gewählten Themen präsentieren 
zu können, mit denen sie sich ein ganzes Jahr lang be-
schäftigt hatten. Themen, die Prozesse in ihnen aus-
lösten, neue Erkenntnisse und teilweise verändertes 
Denken mit sich brachten. Schon vorhandenes Wissen 
konnte intensiv weiterentwickelt werden. Teilweise 
war eine ansteckende Passion entstanden.
Schon vor den Vorträgen konnte man sich an den The-
menständen im Musiksaal erste Eindrücke über die an-
gefertigten Arbeiten verschaffen, die auch dieses Mal 
wieder handwerkliche, kulturelle, gesundheitliche, 
philosophische, religiöse und naturwissenschaftliche 
Bereiche umfassten, sich teilweise sogar etwas über-
schnitten oder ergänzten. Man muss eben auch über 
den berühmten „Tellerrand“ hinaus sehen, wenn man 
einen Sachverhalt wirklich verstehen will. Spannend!
Wie Anne Sauer in ihrer Eingangsrede sagte: bei den 
kleineren und jüngeren Kindern ist der Forschertrieb 
noch gut zu beobachten und rührt uns. Mit dem Älter-
werden sind viele Menschen des Lernens und Forschens 
überdrüssig und wollen gar nicht mehr alles wissen und 
sehen – geht uns das nicht manchmal genauso?
Jede Niederlage und Enttäuschung muss ein „Wieder-
aufstehen“, ein „Weitermachen“ mit neuer Erkenntnis 
nach sich ziehen. Das braucht Selbstüberwindung, eine 
Extraportion Energie und bisweilen Unterstützung. 
Manchmal sogar Ruhephasen zwischendurch. Und 
auch darüber haben uns die Zwölftklässler berichtet.

Man denkt als Elternteil: die letzte Jahresarbeit ist 
doch noch gar nicht so lange her – aber drei ganze 
Jahre sind seither vergangen. Da standen wieder mal 
unsere „Kinder“: groß sind sie geworden, reifer, siche-
rer, selbstständiger. Wir sind stolz auf Euch! Ihr habt 
Euch zu ganz tollen Persönlichkeiten entwickelt und 
wir danken auch Euch, dass wir an Euren Gedanken 

und Interessen teilhaben durften, mit Euch lernen und 
vielleicht auch den einen oder anderen Impuls in uns 
verspüren konnten.

Bei der Eröffnungsrede wurde Anne Sauer am Don-
nerstagabend von Johanna Bianchi unterstützt, die  
das Prozedere erklärte und auch, wie die Jahresarbei-
ten aufgebaut sind. Diese setzen sich nämlich aus 
einem theoretischen, geschriebenen und einem prak-
tischen Teil zusammen (den man in den Auslagen an-
schauen konnte oder zumindest Fotos oder Berichte 
darüber zu sehen bekam). Die öffentliche Präsentation 
gehört ebenfalls obligatorisch dazu und wird daher als 
besonders Ereignis empfunden.
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Aber nun zu den Arbeiten im Einzelnen:

Lisa Falentin machte mit ihrer Arbeit über „Zeichen-
trickfilme“ den Auftakt und ließ sich durch ihre  
Power pointpräsentation von den Mainzelmännchen 
unterstützen. Sie führte uns durch die Geschichte der 
Trickfilme, zeigte uns verschiedene Herstellungsweisen 
und Filmarten: von der Wunderscheibe über das Dau-
menkino und die Wundertrommel zum Heimkino (als 
praktische Arbeit selbst eines hergestellt!), wie man es 
vor 100 Jahren kannte, zu den Zeichentrick- und Ani-
mationsfilmen, wie wir sie heute kennen. Und wie aus 
guten Ideen ein Drehbuch (Text), dann ein Storyboard 
(Bild) und daraus schließlich ein Film wird. 

Danach begeisterte Malena Focht mit „Musicals“. Sie ist 
eine begeisterte Balletttänzerin und trat auch schon im 
Europapark in Kindermusicals auf. Die Verbindung aus 
Gesang, Tanz, Akrobatik, aus ausdrucksvoll geschmink-
ten Akteuren mit originellen Kostümen, die uns Zu-
schauer in Geschichten und andere Welten abtauchen 
lassen, Freude und Staunen bereiten – das ist es, was 
sie uns mit einer kleinen Ballettgruppe von fünf Katzen 
mit einer kleinen Kostprobe aus „CATS“ präsentierte.

Jonas Fruh-von Sass (Klasse 10) nahm uns mit in die Zeit 
von „Kaiser Maximilian I. von Habsburg“ (1459–1519), 
eine Zeitepoche, in der das Mittelalter in die Renais-
sance überging. Der verarmte Habsburgerprinz, der in 
erster Ehe mit Maria von Burgund „verheiratet wurde“, 
hatte mit ihr das Glück, die lukrativen Interessen sei-
ner Dynastie mit tiefer Zuneigung verbinden zu kön-
nen und auch die Braut sicherte sich Unterstützung 
für den Krieg von Burgund gegen Frankreich. Von 
wegen Mittelalter ist langweilig! Ein kurzer Filmtrailer 
veranschaulichte die Geschichte. Als praktische Arbeit 
schneiderte Jonas einen mittelalterlichen Mantel.

Mit „Klarträumen“ hatte sich Mona Pfaff beschäftigt. 
Im Unterschied zum normalen Traum, an den man sich 
vielleicht erinnert oder auch nicht, erlebt der Schla-
fende den Klartraum bewusst und kann die Handlung 
steuern. Um sich aber zu vergewissern, ob man nun 
wach ist oder träumt, kann man „Reality-Checks“ ma-
chen: Nase zuhalten (im Traum kann man trotzdem at-
men), Finger einer Hand zählen (im Traum stimmt die 
Fingeranzahl nicht), oder etwas lesen (im Traum steht 
immer etwas anderes geschrieben). Das Klarträumen 
lässt sich erlernen und kann beispielsweise helfen Trau-
mata oder Ängste zu bewältigen, Problemlösungen zu 
finden, Lernen und Verbessern der Körpermotorik, wie 
es z.T. auch unter Hypnose möglich ist.

Zeichentrickfilme Lisa Falentin

Kaiser Maximilian I. von 
Habsburg

Jonas Fruh-von Sass

Musicals – Cat Malena Focht

Klarträumen Mona Pfaff
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Bewusstseinsveränderung Jana Manke

Vegetarismus Madeleine Blum

Aikido Jonathan Vos

Kochbuch Larissa Rotzinger

Dem gestärkt und geistig erfrischten Publikum brachte 
Jonathan Vos sein Hobby „Aikido“ nahe. Zunächst lud 
er uns zu einer Atemübung ein, eine Hilfe, die Konzent-
ration zu stärken und zu stabilisieren: Ja, genau so sam-
melt man seine Zuhörer, gerade nach einer Pause! Im 
Anschluss erfuhren wir mehr über den Ursprung, die 
Verbreitung, die Bedeutung und die Grundtechniken 
dieser japanischen Kampfsportart und bekamen na-
türlich auch noch eine Vorführung, bei der ihn Daniel 
Kulse unterstützte.

Jana Manke widmete sich der „Bewusstseinsverän-
derung“, die man nicht nur durch Drogen oder Pilze 
erreichen kann, welche wiederum die physische und 
psychische Gesundheit stark in Mitleidenschaft ziehen, 
und erwähnte hierbei auch das Buch „Die dunkle Seite 
des Mondes“. Sport und Meditation können ebenfalls 
zu einem Sinnesentzug führen, den Kopf frei machen 
und zu Bewusstseinsveränderung, Sichtveränderung 
und Wahrnehmungsveränderung führen. Nicht nur 
Stressgeplagte und psychisch Angeschlagene können 
davon profitieren! Wenn Jana auch nicht ganz so weit 
gelaufen ist wie Forest Gump: sie hat neue Seiten an 
sich entdeckt.

Eine kulinarisch-kulturelle Inspiration lieferte Larissa 
Rotzinger (Klasse 11) mit ihrem „Kochbuch“, in dem 
sie regionale Rezepte und Besonderheiten der 16 Bun-
desländer zusammenfügte. Von Hand geschrieben und 
(mit Unterstützung) mit einem Computerprogramm zu 
einem wunderschönen, anschaulichen Fotobuch verar-
beitet – das wäre ein echter Verkaufsschlager! Jetzt, 
so in der Vorweihnachtszeit… denk drüber nach, La-
rissa! Ein guter Übergang in die Pause, in der man sich 
auf Spendenbasis am Buffet bedienen konnte, waren 
ihre selbst gemachten Marzipankartoffeln, die sie dem 
hungrig gewordenen Publikum bereitstellte.

Madeleine Blum referierte danach über „Vegetaris-
mus“, erklärte uns die verschiedenen Arten dieser 
Ernährungsphilosophie und dass Tierliebe auch mit 
Ernährung zu tun hat. Vitamine und Mineralstoffe, 
besonders auch Eisen können sehr gut durch pflanzli-
che Nahrungsmittel aufgenommen werden. Mit lecker 
zubereiteten vegetarischen Gerichten muss man die 
Freude an Leckereien sicher nicht verlieren. Sie berich-
tete, dass es immer mehr Vegetarier gibt und verwies 
auf die z. T. grausame Haltung, Masternährung und 
Tötung von Schlachttieren. Gesund für Leib und Seele 
ist in jedem Fall: Essen in Maßen und mit Respekt vor 
allem, was lebt und uns nährt.
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Schlaf Ina Hesse

Schönheit Julia Fruh-von Sass

Gesang Paula Pitsch

Kuba Jens Bohnert

Als letztes Thema an diesem ersten Vortragsabend 
wurde von Ina Hesse erklärt was es mit „Schlaf“ auf 
sich hat, bevor wir diesen, nach der Heimfahrt, (jeder 
für sich) genießen durften.
Sie zeigte uns an einem Schaubild die vier Schlafpha-
sen, die sich im Laufe der Nacht ca. fünf mal zyklisch 
wiederholen. Das ist wichtig, damit wir uns erholen 
und Erlebtes verarbeiten können u.a.m., weshalb es 
für die meisten Menschen besser ist, VOR Mitternacht 
schlafen zu gehen und sich durchschnittlich ca. acht 
Stunden Schlaf zu gönnen. Wir wissen alle, wie es sich 
anfühlt, wenn wir das nicht wollen oder können. Lang-
fristig kann es zu schweren Herz-Kreislauferkrankun-
gen bis zum Herzversagen kommen.

Freitagabend begann Paula Pitsch die Vortragsreihe 
fortzuführen. „Gesang“ war ihr Thema und sie gab 
uns gemeinsam mit ein paar Mitschülerinnen eine Hör-
probe ihres Könnens. Sie machte uns klar, dass Gesang 
weit mehr ist, als Lieder zu singen. Der Singende muss 
sich öffnen, wird verletzlich und angreifbar. Angst 
kann ausgelöst werden. Eine Hemmschwelle muss 
überwunden werden. Gesang verbindet Menschen 
aber auch auf ganz besondere Art. Gemeinsames „sich 
Überwinden“ als gemeinsames „Erlebnis“ ließ uns Pau-
la erfahren, indem wir zu gemeinschaftlichem „Tönen“ 
aufgefordert wurden: jede/r suchte ihre /seine „eige-
nen“ Töne, wie beim Einstimmen eines Chores. Eine be-
sondere Schwingung im Raum wurde erzeugt.

Jens Bohnert (Klasse 11) nahm uns im Anschluss mit auf 
eine Reise nach „Kuba“. Er hat dort  familiäre Wurzeln 
und einige Verwandte. Er fühlt sich dort sehr wohl. Zu-
cker, Zuckerrohr, Zigarren und Rum – das verbindet er 
sehr stark mit diesem Land, in dem es zwei Währungen 
gibt: den Peso Cubano, mit dem Gehälter ausbezahlt 
werden und den Peso konvertible (CUC), den die Tou-
risten kennen und mit dem man Importware und Res-
taurantbesuche bezahlt. Dollars sind hier und da auch 
willkommen…

Julia Fruh-von Sass wollte herausfinden was „Schön-
heit“ eigentlich bedeutet. Denn im Laufe der Zeit ver-
änderten sich die Schönheitsideale gewaltig. In der An-
tike, wie auch in der 1920er Jahren kaschierte „frau“ 
ihre Rundungen, im Mittelalter und im Barock wurden 
sie hervorgehoben. Helle oder dunkle Haut? Weiblich 
oder jungenhaft? Sportlich oder elegant? Langes oder 
kurzes Haar? Blässe oder rote Wangen? Mit einem Zitat 
von Emma Watson („Schönste Frau der Welt“) brach-
te sie ihre Erkenntnisse auf den Punkt: „Schönheit hat 
nichts damit zu tun wie du aussiehst - versprochen!“
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Aus dem Schulleben

Über eine so schwierige Angelegenheit wie „Diplo-
matie“ referierte Jan Pelt: Man muss die Geschichte 
und die Menschen kennen, um wirklich diplomatisch 
seine Interessen wahren und einfordern zu können. 
Sein größtes Vorbild hierbei ist der Dalai Lama, da er 
respektvoll, anerkennend und ohne zu provozieren die 
friedliche Auseinandersetzung beherrscht. Trotz oder 
gerade aufgrund seiner Gewaltlosigkeit wird er ge-
hört, beachtet, verehrt und vielfach um Rat gebeten.

Mitja Zumholte brachte uns „sakrale Architektur“ nä-
her. Sakrale Gebäude sind meistens die eindrucksvolls-
ten Bauwerke einer Stadt oder eines Dorfs und erzäh-
len von Kultur und Geschichte. Er erklärte uns typische 
Exemplare des Christentums, des Islam, des Buddhis-
mus und der Maya. Sie unterscheiden sich deutlich in 
ihrem Aussehen, ihrer Bauweise, in ihrer Symbolik und 
auch die Riten, die in ihnen vollzogen werden, sind je 
nach Religion z. T. ähnlich, z.T . aber auch sehr verschie-
den. Durch die Zweckbestimmungen und den zeitge-
nössischen Baustil erklären sich die Baukonstruktionen.

Nach einer kurzen Pause, die Benedikt B. zur Vorberei-
tung einer „Pseudo-Stand-up-Rede“ über Integration 
(Vorschlag aus dem Publikum) nutzte, führte er uns in 
sein Arbeitsthema „Rhetorik“ ein. Wir alle werden un-
bewusst rhetorisch aktiv, wenn wir jemanden von uns, 
unserem Handeln oder unseren Interessen überzeu-
gen wollen. Wir sammeln Argumente für oder gegen 
eine Sache und wenn wir dies in wohlgeformte Sätze 
packen, die Intonation und Sprechpausen an die rich-
tigen Stellen setzen und es dann auch noch schaffen, 
den Raum mit unserer Persönlichkeit auszufüllen, dann 
könnten wir Seife als Diamanten verkaufen. Zum Ende 
seines Vortrages gab uns Benedikt noch eines mit:  
„Hüten Sie sich vor guten Rhetorikern, die Böses im 
Schilde führen und bewirken Sie Gutes!“

Gutes bewirken war auch das Ziel von Johanna  
Bianchi, die uns erläuterte, was „Positives Denken“ 
wirklich ist: Nämlich nicht das Negative leugnen, son-
dern dass man das Positive, nämlich das, was gut tut 
und glücklich macht, wahrnimmt, z. B. in Form eines 
Glücks-und Dankbarkeitstagebuches. Wenn wir ver-
stehen, wie das Denken an sich funktioniert, können 
wir uns mit etwas Übung selbst zu Menschen erziehen, 
die sich und anderen gut tun und mit Herausforderun-
gen konstruktiv umgehen. Die Gesunderhaltung durch 
Suggestion und Placebos spielen hier u. a. auch eine 
Rolle. Die Macht der Gedanken und des bewussten 
Denkens z. B. über unseren Körper, demonstrierte sie 
uns, indem wir uns mit geschlossenen Augen vorstellen 
sollten, an einer Zitrone zu riechen und schließlich in 
sie hinein zu beißen…. Bei wem war der Speichelfluss 
nicht angeregt???

Diplomatie Jan Pelt

Positives Denken Johanna Bianchi

Sakrale Architektur Mitja Zumholte

Rhetorik Benedikt B.
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Mit „Religion“ setzte sich Mira Roloff auseinander. Sie 
beschrieb das Verhältnis des Judentums, des Islam und 
des Hinduismus zur Reinkarnation und erörterte dabei 
die unterschiedlichen Auffassungen, die die jeweiligen 
Religionen über das Leben nach dem Tod pflegen. Auf 
die christliche Auffassung des „Lebens nach dem Tod“ 
ging sie nicht ein, da diese unseren eignen Kulturkreis 
prägt und sie sich mit anderen Lehrmeinungen befas-
sen wollte, um diese kennenzulernen. 
In einer Zeit von „Jugend ohne Gott“ (Buch und aktu-
eller Kinofilm) ein beachtenswertes Thema. Vielleicht 
macht sich auch mal jemand Gedanken darüber, was 
die Religionen in ihrem Kern verbindet und wie sie, 
und damit die Menschen, aus machtpolitischen Grün-
den immer wieder auseinandergezerrt wurden.

Viola Grabs beschäftigte sich mit der „Geschichte Ja-
pans“. Die hoch entwickelte Inselkultur ist erstaunlich, 
wenn man bedenkt, dass sie durch das Aufeinander-
treffen von vier Kontinentalplatten regelmäßig von 
schweren Erdbeben erschüttert wird und nach 300 
Jahren Isolierung (1603-1868), um sich vor Einflüssen 
und Ausbeutung von Eindringlingen zu schützen, in 
nur ca. 100 Jahren bis heute eine rasante Entwicklung 
durchgemacht und den v.a. auch wirtschaftlichen „An-
schluss“ an den Rest der Welt nicht verpasst hat.

Das anscheinend so alltägliche „Brot“ wurde von Henry 
Barz durch wissenswerte historische und grundlegen-
de Fakten in einen interessanten Blickwinkel gerückt. 
Waren die ersten Brote (ca. 3000 v. Chr.?) einfache Fla-
den aus Wasser und zerstoßenem Getreide, die in der 
Sonne auf Steinen gebacken wurden, kultivierten die 
Ägypter bereits Hefekulturen, die Römer konnten fei-
nes Mehl und Sauerteig herstellen und verfügten über 
Großbäckereien in denen 36 000 kg Teig pro Tag (!!!) zu 
Brot verarbeitet wurden. Sie entwickelten sogar mobi-
le Großbäckereien, womit die Soldatenheere europa-
weit versorgt werden konnten.
Die harte Arbeit eines Bäckers aber auch die Freude an 
den Produkten konnte Henry als Aushilfsmitarbeiter 
und Praktikant in einem Bäckerbetrieb erlernen, uns 
vermitteln und uns Appetit auf die Häppchen in der 
nun folgenden Pause machen.

Rosa Habé zeigte uns ihre Faszination für „Polarlich-
ter“, erklärte ihre Entstehung und zeigte uns wunder-
schöne Fotos, die sie selbst als praktische Arbeit ge-
fertigt hatte. Diese Lichtphänomene, die man in den 
Regionen um Nord- und Südpol vor allem in den dunk-
len Wintermonaten bei günstigen Wetterverhältnissen 
unter dem jeweiligen „Polarlichtoval“ bestaunen kann, 
ziehen offenbar jeden in den Bann, der sich mit ihnen 
beschäftigt.

Religion Mira Roloff

Polarlichter Rosa Habé

Geschichte Japans Viola Grabs

Brot Henry Barz
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Möglichkeiten und Grenzen von „Halbleitern“ erklärte 
uns Malte Bauer. Das Mooresche Gesetz besagt, dass 
sich etwa alle 18 Monate die Zahl der Komponenten 
auf einer bestimmten Fläche eines Mikrochips verdop-
peln lässt. 
Nun sind die Chips schon unvorstellbar klein. Man misst 
sie in Nanometern, also in Millionstel Millimetern. Ein 
Haar wirkt im Vergleich dick wie ein Baumstamm. Auf 
einen modernen Prozessor mit wenigen Quadratmil-
limetern Größe lassen sich heute mehrere Milliarden 
Transistoren platzieren. Doch diese Entwicklung, im-
mer kleinere Speicherflächen mit immer höherer Spei-
cherkapazität, ist nicht unendlich. Es wird sich etwas 
verändern müssen.

Die Entwicklung des Automobils und ganz besonders 
die „Autorestaurierung“ eines alten PKWs, der vor der 
Cafeteria zu bestaunen war, war Gegenstand der Arbeit 
von Aaron Bühler. Er berichtete, dass bereits 1880 das 
erste Elektroauto gebaut wurde, welches aber nur 50 
km/h schnell fahren konnte. Leider wurde diese Tech-
nik lange vernachlässigt. Inzwischen wird versucht die 
Technik, die Geschwindigkeit und die Reichweite zu ver-
bessern. Leider sind diese Autos immer noch sehr teuer.

Jan Küchen begeisterte nicht nur die jüngeren Besucher 
mit seinem Thema „Videospiele“ – ein selbst entwickel-
tes Spiel war an seinem Stand zu testen. Spielhallen 
gibt es heute nicht mehr so viele wie in der 80er Jahren, 
dafür gibt es Spielkonsolen für den Hausgebrauch und 
nicht nur die Jugend erfreut sich daran: 25% der Spie-
ler sind über 50 Jahre alt! Früher waren die Spiele sehr 
einfach (PONG, 1972), während heute sehr komplexe 
Spiele mit hohem Sucht- und Aggres sionspotenzial 
verfügbar sind. Süchtige Spieler befinden sich oft in 
einer sozialen Isolation, Kinder und Jugendliche wei-
sen Störungen der allgemeinen Entwicklung und des 
Sozialverhaltens auf. Eltern mögen bitte immer prüfen, 
womit sich die Kinder beschäftigen und die Altersbe-
schränkungen ernst nehmen!

Last but not least referierte Felix Findeisen-Pirmoradi 
über das „Schmieden“. Er erzählte, dass die ältesten 
Schmiedearbeiten bereits 8000 v. Chr. aus Silber, Gold 
und Kupfer gefertigt wurden, aber erst die Hethiter 
schmiedeten ca. 1400 v. Chr. erstmals Stahl. Seine selbst 
hergestellten Arbeiten, die man an seinem Stand in 
Augenschein nehmen konnte, haben ihm einiges an 
Kraft und Geduld abverlangt – dem Schmiedemeister 
auch, wie er lachend berichtete.

Zum Schluss dankte Anne Sauer allen Schülern für ihre 
großartigen Leistungen und bat die Anwesenden um 
Mithilfe beim Aufräumen, denn: Viele Hände schaffen 
viel! Auch wenn alle müde waren und eigentlich gehen 
wollten, zeigte sich wieder einmal, dass es auch schön sein 
kann, beim gemeinsamen Arbeiten das eine oder andere 
Gespräch zu führen und sich auszutauschen. In Gruppen 
verließen schließlich alle die Schule, um hier und da den 
Abend zu feiern oder gemütlich ausklingen zu lassen.

von  Julia Bianchi | E

Halbleiter Malte Bauer

Autorestaurierung Aaron Bühler

Videospiele Jan Küchen

Felix Findeisen- 
Pirmoradi

Schmieden
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Einschulung 2017
Einschulungsfeier in der ZfP-Halle und rund ums Landhaus

Fotos: St. JohnenDie Erstklässler mit ihren Paten aus der neunten Klasse.
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Aus dem Schulleben

„

„
Schon die ersten Eindrücke der Einschulungszeremo-
nie reichten aus, um unsere Entscheidung für diese 
Waldorfschule noch einmal zu bestätigen. Man fühlte 
sich herzlichst willkommen und die Kinder zeigten dies 
mit ihrer Offenheit, die letztlich der Offenheit des ge-
samten beteiligten Kollegiums/Eltern geschuldet war. 
Für ein großes leckeres Büffet welches seines gleichen 
sucht, war ebenfalls mit großer Vielfalt gesorgt.

Stimme aus der Elternschaft

siehe auch die Presseschau auf  › S. 32

Die beiden Erstklasslehrer: 
Ramona Kaiser und Thomas Rauschenbach.
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Wir, die 10. Klasse, waren in Paris. Wir haben dorthin 
unsere Klassenfahrt gemacht. Am Montagmorgen, den 
9. Oktober 2017 ging es am Bahnhof in Emmendingen 
los. Weiter gings mit einem Bummelzug nach Offen-
burg und dann weiter mit der S-Bahn nach Straßburg. 
Von dort ging es mit dem TGV nach Paris. Nach zwei 
Stunden Fahrt waren wir endlich da. Paris ist eine sehr 
große Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, von denen 
wir viele besichtigt haben. Übernachtet haben wir auf 
einem Campingplatz etwa fünf km außerhalb von Pa-
ris. Auf dem Campingplatz hatten wir fünf „Mobile 
Homes“ gemietet, unter die wir uns zum Wohnen auf-
geteilt haben. Jeder Wagen hat sich selbst versorgt und 
die Bewohner haben für sich selbst gekocht. 
Noch am selben Abend, nach einer Runde einkau-
fen und kochen, ging es dann zum Eiffelturm. Als 
wir dort angekommen sind, war es schon dunkel und 
der Eiffelturm war beleuchtet. Das war sehr schön. 
Als wir dann endlich vor dem Eiffelturm standen, hat 
er plötzlich zu blinken angefangen, was sehr beein-
druckend war. Am Dienstag, nach einem üppigem  
Baguettes-Frühstuck, ging es zum Triumphbogen, ein 
riesiger römischer Torbogen inmitten des größten 
Kreisverkehrs von Frankreich. Dahinter ging es dann 
auf die Champs-Elysees. Dort ist alles voll mit Ge-
schäften und unzähligen Läden für alles und jeden, 
z. B. Uhren in schwindelerregenden Preishöhen, Par-
füm (ähnlich teuer) und vieles mehr. Später sind wir 

Eine viel zu kurze Woche in Paris
Die Klasse 10 auf Erkundung in Frankreichs Hauptstadt

Fotos: Klasse 10
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Aus dem Schulleben

noch eine Weile durch Paris in Richtung Montmartre, 
gelaufen, bis wir gemerkt haben, dass das doch zu 
weit ist, und haben die Metro genommen. Die Metro 
ist die U-Bahn von Paris. Am Montmartre haben wir  
Sacré-Cœur besichtigt. Sacré-Cœur ist eine große Ba-
silika auf einem Hügel (auch sehr beeindruckend und 
sehenswert). 
Am Mittwoch sind drei von uns am Vormittag zuhause-
geblieben. Die anderen haben die berühmte Kathed-
rale Notre-Dame besichtigt. Am Abend ging es für alle 
wieder los in den Louvre, ein riesiges Gebäude mit sehr 
vielen Bildern und Kunstschätzen. Es ist eines der größ-
ten Museen Europas. Dort hängt auch die berühmte 
Mona Lisa. Am Donnerstag ging es in das Musée d’Or-
say, ein umgebauter Bahnhof. Auch dort gab es eine 
Menge interessanter Sachen zu sehen, wie z. B. Skulp-
turen und zeitgenössische Malerei. Auf dem Heimweg 
ging es wieder durch die Champs-Elysees. 
Am Freitag ging es dann leider schon zurück. Zuerst mit 
dem Schnellzug, dann mit der S-Bahn und schließlich 
dem Bummelzug. Es war eine sehr schöne Zeit in Paris 
und ich würde sie definitiv gerne wiederholen.

von Malik Willaredt | S
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Schüler unterrichten Schüler 
Projekttage vor den Sommerferien

gegangen und haben uns gegenseitig portraitiert. 
Am Mittwoch sind wir direkt an den Brettenbach ge-
gangen, nachdem wir noch kurz Lissy unter dem Ra-
sensprenger fotografiert hatten. Als wir beim Bach 
waren, haben wir das Wasser fotografiert und Lang-
zeitbelichtungen ausprobiert. Donnerstag sind wir in 
den Keller vom Hort gegangen und haben dort mit 
Fahrradlichtern Dinge in die Luft gemalt und diese mit 
einer Langzeitbelichtung oder im Bulb-Modus fotogra-
fiert. 

von Gloria Bühler, Kl. 10

In der Oberstufe fanden vor den Sommerferien die 
Projekt-Tage statt. Alle Schülerinnen und Schüler, die 
nicht mit auf Orchesterfahrt fuhren, nahmen daran 
teil. Es bestand die Möglichkeit als Schüler selbst ei-
nen Workshop zu leiten, und dieses Angebot wurde 
dankbar aufgegriffen. Bei jedem Workshop war ein 
betreuender Lehrer im Hintergrund als Ansprechpart-
ner anwesend. So entstanden drei Workshops: Graffiti 
(Franca, Kl. 10 / Karl-Heinz Fecht), Fotografie (Gloria, Kl. 
10 / Micha. Ringwald) und Tanz (Merlin und Samuel Kl. 
10 / Anne Sauer). Es folgt ein kurzer Erfahrungsbericht 
der Projektleiter.
 
Tanzprojekt
Samuel und ich haben während der Projektwoche un-
ser Projekt „Standard- und Lateintänze“ angeleitet. 
Wir unterrichteten die Tänze Disko Fox, Rumba, Samba 
und Cha Cha Cha. Frau Sauer übernahm an einem Tag 
das Unterrichten von Salsa.
Das Unterrichten hat Samuel und mir sehr viel Spaß ge-
macht, es war eine schöne Erfahrung und unsere eige-
nen Tanz- und Unterrichtskünste wurden dadurch sehr 
erweitert und verbessert. 

von Merlin Ritter, Kl. 10

Fotoprojekt
In unserem Projekt waren Hannah, Lissy, Wolf, Malik, 
Robin, Jonas und ich. Am ersten Tag hat Herr Ringwald 
eine Powerpoint Präsentation über den Bildaufbau und 
die Linien in einem Bild vorgetragen. Danach sind wir 
raus gegangen und haben versucht, das eben Präsen-
tierte umzusetzen. Zum Schluss haben wir gegenseitig 
unsere Bilder angeschaut. Am Dienstag ist Herr Ring-
wald kurz auf das Bedienen der Grundeinstellungen ei-
ner Kamera (ISO, Blende und Verschlusszeit) eingegan-
gen und hat erklärt, wie man mit den verschiedenen 
Halbautomatik-Modi arbeitet.
Nachdem er auch kurz erwähnt hatte, worauf es bei 
der Portraitfotografie ankommt, sind wir wieder raus 
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Aus dem Schulleben

Fotos: Schülerinnen und Schüler

Projekt Graffiti Sprayen
Am ersten Tag trafen wir uns im 9. Klasszimmer. Dort 
zeigte ich meinen Mitschülern, wie man mit Bleistift 
auf Papier Buchstaben im Graffiti Style zeichnet und 
Schatten setzt. 
Außerdem haben wir mit Herrn Fecht zusammen die 
vorhandenen Materialien durchgesehen und eine Lis-
te der Dinge erstellt, die nicht vorhanden waren. Die 
fehlenden Dinge (Atemschutzmasken, Spraydosen und 
Sprayköpfe) kauften wir in einem Künstlerfachgeschäft 
ein. Den zweiten Tag verbrachten wir damit, erneut 
Graffiti auf Papier zu üben und sammelten schon mal 
Ideen für das, was wir im Endeffekt sprayen wollten. 
Dafür fertigten wir eine Skizze an. Wir bereiteten den 
Sprayplatz vor und machten erste Sprayversuche auf 
Zeltplane.
Die am Vortag entworfenen Graffiti-Skizzen übertru-
gen wir am dritten Tag mit Bleistift auf die Plane. Da-
nach sprayten wir schon mal die Buchstaben vor und 
füllten sie aus (Fill-in). Außerdem sprayten wir die äu-
ßere Linie (Outline) um das Fill-in.

Am vierten Tag setzten wir den Schatten und beschäf-
tigten uns mit den Feinheiten im Hintergrund des 
Graffitis. Danach durfte unser Werk bewundert wer-
den. Die Stimmung war die ganzen vier Tage über toll, 
aber am meisten Spaß hatten wir mit Herrn Fecht beim 
Sprayen. 

von Franca Rupp, Kl. 10

Als Betreuer hatte man den Eindruck, dass beide Sei-
ten bei dieser Methode, kurz LdL „Lernen durch Leh-
ren”, sehr profitieren konnten, schließlich kann man 
nur erklären, was man selbst verstanden hat. Und so 
waren die Anleiter ganz besonders damit beschäftigt, 
sich mit der Thematik ihres Projektes zu beschäftigen. 
Aber auch für die SchülerInnen war dies eine neue Er-
fahrung. Lisa (Kl. 12) berichtete: „Die Kursleiter haben 
das richtig toll gemacht, sie haben sich auch richtig Zeit 
für mich genommen und mir jeden Schritt ganz lang-
sam erklärt und das hat mir sehr geholfen.”

von Anne Sauer | L
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Die Orchesterfahrt 
Vom 17. bis 21. Juli vergangenes Schuljahr fuhren die 
Chor-, Orchester- und die Rhythmusgruppen zusam-
men auf „Orchesterfahrt“. Mit Schülern aus der siebten 
bis zur elften Klasse ging es für fünf Tage in ein Haus 
im Schwarzwald. 
Unser Tagablauf sah so aus: Nach einem gemeinsamen 
Frühstück wurde in den jeweiligen Gruppen intensiv 
geprobt, so wie auch nach der Mittagspause noch ein-
mal. Die Nachmittag- und Abendzeit stand zu unserer 
freien Verfügung.
Ich bin im Chor und fand es persönlich eine sehr schöne 
Zeit. Wir übten draußen, sangen mehrere Stunden am 
Tag und studierten Lieder für das anschließende Kon-
zert ein.
In unserer freien Zeit musste gelernt sein, sich mit sich 
beschäftigen zu können, da es außer Wald nicht viel 
gab. Aber auch das war mal schön, so konnte man neue 
Leute kennenlernen, Freundschaften schließen und au-
ßerhalb der Schulzeit etwas miteinander machen.

von Hannah Wolfschläger | Kl. 9

Fotos: privatNatur und Musik satt: Musiker und Sänger verbrachten fünf Sommertage 
gemeinsam im Schwarzwald.
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Aus dem Schulleben

Fotos: A Jung

Eindrücke vom Sommerkonzert
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Es war an einem wunderschönen Herbsttag. An 
dem noch warmen, fast sommerlichen zweiten 
Samstagvormittag im Oktober trafen wir uns 
zur Schulfeier im Festsaal des ZFP. Dem sehr auf-
merksamen Publikum wurde ein abwechslungs-
reicher Einblick in das pädagogisch-künstlerische 
Schaffen in den einzelnen Klassen geboten. Mit 
schönem Calypsogesang übernahm die siebente 
Klasse den Auftakt. Gut abgestimmt begleiteten 
sie sich selbstständig mit einigen Instrumenten. 
Gewohnt bewegungsfreudig präsentierten die 
Zweitklässler hüpfend und singend ihren Reigen. 
In den Beiträgen der dritten, vierten und fünf-
ten Klassen zeigte sich steigernde Sprachkraft 
und wachsende Musikalität, zum Teil auch in 
englischer Sprache vorgetragen! Im Gedicht vom 
Feuer demonstrierten die Achtklässler bereits 
beachtliches sprachliches Gestaltungsvermögen; 
der äußeren Bewegung bedurfte es nicht! Zwi-
schendurch zogen immer wieder rhythmische 
Beiträge das Publikum in ihren Bann. Natürlich 
fesselte die Zirkusakrobatik der 7. Klasse alle Auf-
merksamkeit. So gekonnt kann man gemeinsam 
nur nach sehr langem Üben auftreten. Den wun-
derbaren Schlusspunkt setzte die sechste Klas-
se mit Max und Moritz. Einfach köstlich! Noah 
als zappelnder Schneidermeister Böck war eine 
Nummer für sich. Und wie sie es dann noch hin-
gekriegt haben, dass das Brett auch wirklich mit 
lautem Kratsch zerknackte, wird sich wohl nicht 
nur mancher Erstklässler gefragt haben.
Die ganze Feier verging wie im Flug – aber im 
Frühjahr gibt’s die nächste!

von Torsten Franz | L

Fotos: St. Johnen

Rückblick: Schulfeier  
– wie war das doch gleich

Von Blümli und Pflümli: Alemannische Tradition mit eigenen 
Texten der Zweitklässler

Nach nur einer Woche Proben brachte die 7. Klasse Afrika-
Feeling pur auf die Bühne.
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Wortkunst: Michaeli trifft auf Zungenbrecher – die 3. Klasse 
reimte gekonnt auf Englisch.

7/8.-Klasse-Gruppe: Immer im Takt: Nur mit Kunststoffrohren 
ausgestattet fesselten die Schüler ihr Publikum mit ihrem 
kraftvollen „Boomwhackers“-Stück.

Tanz, tanz, wo immer du auch bist! Die 6. Klasse gab 
mit „Lord of the dance“ einen Klassiker zum besten.

Zirkusluft: Die Akrobatik-Nummer der Saltini-Artis-
tinnen gab einen Vorgeschmack auf die Zirkusvorstel-
lung im kommenden Frühjahr.

In ihrem Element: „Das Feuer“ von James Krüss stand 
Pate für die Experimente, mit denen sich die Acht-
klässler im Chemieunterricht beschäftigen.

„Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende 
sehe“: Mit einer hinreißenden Interpretation von Max 
und Moritz besang die 6. Klasse den Wilhelm Busch-
Klassiker.

Der Rhythmus, bei dem man mit muss: Ganzen Körpereinsatz 
brauchten die Fünftklässler für ihre Darbietungen aus dem 
Musikunterricht.

Herbstmagie bei den Viertklässlern: Mit geschnitzten Stäben 
erzählten die Schüler sagenhaftes vom Riesen im Eis und be-
sangen den goldenen Herbst.
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oder Partnerarbeit. Danach folgt die „Lesezeit“: Jeden 
Morgen 30 Minuten! An welcher Stelle die Schüler be-
ginnen, bleibt ihnen überlassen. Rascheln, Gemurmel, 
begeisterte Ausrufe, Aufmerksamkeit heischende Be-
merkungen… bis sich endlich Leseruhe einstellt.
Die Hausaufgaben für jeden Tag sind in einer Liste zu-
sammengefasst und wurden den Schüler zu Beginn 
des Projektes ausgehändigt. Diese bilden die Basis und 
müssen von jedem angefertigt werden. Dazu kommen 
wöchentlich Reflexionen über eine Tagesaufgabe und 
Berichte zu aktuellen Anlässen. Im Rahmen der Diffe-
renzierung können die Schüler eigene Beiträge in die 
Portfolio-Mappe, die äußerlich zu gestalten ist, einle-
gen: Zeichnungen, Karikaturen, Berichte, Umfragen, 
Interviews – um nur einige zu nennen. Diese können 
mit Fotos ergänzt werden. Zudem arbeitet jeder Schü-
ler noch an einem Bericht, der bei der Badischen Zei-
tung eingereicht werden soll, um im Dezember veröf-
fentlicht zu werden.
In Gruppenarbeit wurden am 27. Oktober die Berichte 
zum Herbstmarkt in einer Schreibkonferenz von den 
Schülern redigiert und die Projektmappen von mir zur 
Begutachtung eingesammelt. Es ist Halbzeit im Projekt 
und nach den Ferien geht es parallel zur Mathema-
tik-Epoche weiter. Am Samstag, 18. November, wollen 
wir unser Projekt den Eltern der Klasse und der Öffent-
lichkeit am Info-Tag vorstellen und laden dazu jetzt 
schon herzlich ein.

von Gisela Meier-Wacker | L

ZiSchup–Projekt der 8. Klasse
Das Zeitungsprojekt der Badischen Zeitung – u.a. Artikel zum Herbstmarkt

Vor den Sommerferien hatten wir uns entschieden, am 
ZiSchup-Projekt der Badischen Zeitung für die Klassen 
acht und neun teilzunehmen. Vom 4. Oktober bis zum 
24. November 2017 wird uns die Zeitung in die Schule, 
am Wochenende und in den Herbstferien nach Hause 
geliefert. Für uns Lehrer gab es vorab ein Tagessemi-
nar in Freiburg, bei dem wir vielfältige Informationen 
bekamen und uns mit Kollegen der verschiedenen 
Schulformen in Freiburg und Umgebung austauschen 
konnten. 
Während des Projektes bekamen wir am 19. Oktober 
Besuch von einer Redakteurin (Sonja Zellmann), die 
den Schülern von ihrem Werdegang, den Aufgaben ei-
nes Redakteurs und dem Aufbau der Badischen Zeitung 
berichtete. Sie überreichte jedem Schüler am Ende ih-
res Besuches eine Erstausgabe der BZ vom 1. Februar 
1946, die voller Interesse durchgesehen wurde. 

Ein Einblick in den Tagesbeginn unserer Deutsch-Epo-
che:
Nach Morgenspruch und schauspielerischen Übungen 
zur Vorbereitung für unser Theater-Projekt kommen 
die Zeugnissprüche. Dann werden die Hausaufgaben 
besprochen und Fragen beantwortet. Danach trennen 
wir uns, denn die Schüler der kleinen Gruppe beschäf-
tigen sich mit dem Wetter und der Orientierung auf 
den entsprechenden Karten. Die anderen Schüler bear-
beiten die Tagesaufgabe mit Arbeitsblättern in Einzel- 

Fotos: A. Jung, G. Meier-Wacker
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Aus dem Unterricht

Dieses Jahr fand am 21. Oktober 2017, der Herbstmarkt 
der Waldorfschule Emmendingen statt. Dieser Markt 
ist eine öffentliche Veranstaltung, welche jedes Jahr 
um diese Zeit organisiert wird. Mit vielen Ständen, Mu-
sik und reichlich Informationen über die Schule.
Wie jedes Jahr richtete auch dieses Jahr die 8. Klasse, 
die Tombola aus. Es gab viele Preise zu gewinnen und 
dafür über tausend Lose zu kaufen. Ein Los kostete 1 €. 
Die Schüler der 8. Klasse sind die Wochen davor selbst 
auf die heiße Jagd nach Preisen losgezogen. Sie frag-
ten in Emmendinger Geschäften, Banken und in Cafés 
nach Sachspenden.
Es lief wie am Schnürchen: die Schüler der „Achten“ 
hatten ihre Aufgabengebiete aufgeteilt. Einige waren 
für den Auf- und Abbau zuständig, andere wiederum 
verkauften die Lose bis zum letzten. Fünf wechselnde 
Gruppen von vier Schülern mit einer Lehrerin waren 
zuständig, die Preise auszugeben. Die Aktion, welche 
der Klassenfahrt ans Ijsselmeer zugute kommt, hat sich 
gelohnt.
Außer der Tombola gab es dieses Jahr unter ande-
rem: Essensstände, wie den Waffel- und Pizzastand, 
eine große Cafeteria, Stände mit Selbstgenähtem, den 
Honigstand der Bienen AG, den Gartenbaustand mit 
Kerzen, Tees und Kräutersalz aus eigener Herstellung 
(made by Waldorfschule EM). Im Schulhaus gab es das 
Zwergenstübchen für die ganz Kleinen. Interessier-
te Eltern konnten sich im Infoklassenzimmer über die 
Waldorfschule informieren und in die Hefte und Ord-
ner von Schüler-innen hineinschauen.
Das Wetter hat an diesem Tag auch mitgespielt und 
sich von seiner goldenen Seite gezeigt. Viele Besucher 
sind an diesem Tag gekommen und haben das bunte 
Angebot genossen. 

von Anouk Jung | S

Am Samstag (den 21.10.17) war in der Waldorfschule 
Emmendingen, im und am Schul-und Landhaus, wie 
jedes Jahr der Herbstmarkt. Die Besucher konnten 
dort Pizza, Waffeln oder andere Speisen essen, selbst 
gemachte Produkte wie Textilien oder Kräuter kaufen 
oder bei Mitmachangeboten Spaß haben. Die 8. Klas-
se veranstaltete außerdem eine große Tombola, der 
Schulzirkus gab eine Show und der Waldorfkindergar-
ten Rosenhag führte ein Puppenspiel vor. 
Ich selbst wirkte bei der Tombola mit und gab Lose und 
Preise aus. Es hat mir großen Spaß gemacht, aber es 
war manchmal auch sehr anstrengend, die Gewinner, 
die ihre Preise wollten, nicht ewig warten zu lassen, 
weil die Nummerierung der Gewinne für mich ein biss-
chen verwirrend war und ich den Preis, den ich suchte, 
nicht immer auf Anhieb fand. 
Alles in allem war der Herbstmarkt 2017 doch ein tolles 
Erlebnis. 

von Levi Geiger | S
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Tolle Preise zwischen 5,50 € und 20 € waren in den 
Umschlägen! Noah Nold aus der 7. Klasse hat den 
Hauptgewinn, eine Dartscheibe, gewonnen. Der Jubel 
war groß und lockte viele Menschen vom Flur in den 
Raum.

Wie in jedem Jahr veranstaltete die Freie Waldorfschule 
Emmendingen auch in diesem Jahr einen Herbstmarkt. 
Die Eröffnungsrede um 11 Uhr, wurde von Alexander 
Grohmann-Bross gehalten und von Sarah Muff aus der 
11. Klasse musikalisch begleitet. 
Im Landhaus konnten die Besucher köstliche Kuchen 
und Torten genießen, Kaffee trinken und leckere Pizza 
essen. Die Bienen-AG verkaufte dort selbst gemachten 
Honig und beim Gartenbaustand gab es Kerzen, Kräu-
tersalze und auch Tee zu kaufen, den die 5./6. Klasse 
selbst im Gartenbauunterricht hergestellt hatte. Im 
Schulhaus gab es Waffeln, Getränke, Kleider und noch 
vieles andere zu kaufen. 
Es gab viele Mitmachangebote für jede Altersstufe, wie 
z. B. Kranzbinden, Postkartenmalen und für die Klei-
nen gab es das Zwergenstübchen. 
Weiterhin gab es noch eine Tombola der 8. Klasse. Der 
Lospreis betrug 1 €. Es gab über 500 Preise. Die Preise 
waren sehr unterschiedlich, von Zahnpasta über Bü-
cher, tolle Gutscheine bis hin zu einer Dartscheibe, dem 
Hauptgewinn.
Fast alle Schüler liefen durch Emmendingen und frag-
ten bei Geschäften nach Spenden. Die Geschäfte wa-
ren alle sehr großzügig. Der Erlös der Tombola wird für 
die Klassenfahrt der 8. Klasse genutzt. 
Einige aus der 7. Klasse haben eine kleine Zirkusnum-
mer eingeübt, die sie im Landhaus vorgetragen haben. 
Der ganze Tag wurde am Schulhaus Live-Musik ge-
spielt. 
Alles in allem war es auch dieses Jahr ein schöner 
Herbstmarkt. 

von Zoe Zschau | S

Am vergangenen Samstag war in und vor der Waldorf-
schule Emmendingen wieder der alljährlich Herbst-
markt, zu dem jeder von 1 bis 99 eingeladen war. Der 
Markt wird von den Eltern der Schule durchgeführt 
und der Erlös kommt der ganzen Schulgemeinschaft 
zugute. Deshalb haben Eltern und Schüler verschie-
dene Angebote an den Ständen vorbereitet, die von 
den Besuchern jedes Jahr voller Freude angenommen 
werden. Auch für Musik und gute Laune war gesorgt, 
denn bei der Eröffnung des Marktes wurden von meh-
reren Schülern Beiträge vorgetragen. Auch trifft man 
während des Marktes immer wieder auf Musikanten, 
ehemalige Schüler und Lehrer. Man konnte dort durch-
aus einen schönen und informativen Tag verbringen 
und die Waldorfschule mal auf andere Weise kennen 
lernen. Die achte Klasse organisierte eine Tombola, bei 
der man tolle Preise gewinnen konnte. Im Grunde ist es 
ein wirklich schönes Fest und für jeden ist etwas dabei.

von Emanuel Rauber | S

ZiSchup–Projekt der 8. Klasse

Am Samstag, den 21. Oktober 2017, war der Herbst-
markt der Waldorfschule Emmendingen. Es gab nicht 
nur Selbstgemachtes, sondern auch Stände von ande-
ren Einrichtungen. Bei der Tombola der 8.Klasse gab es 
viele Preise zu gewinnen. Im Großen und Ganzen war 
der Herbstmarkt ein voller Erfolg.

von Madeleine Gödecke | S

Ab 11 Uhr war der Herbstmarkt eröffnet. Es gab vie-
le verschiedene Stände, wo man zum Beispiel Farben, 
Geschirr, Kerzen und Selbstgemachtes kaufen konnte.
Mitmachangebote gab es auch. Man konnte Speckstei-
ne bearbeiten, Kränze binden oder Apfelsaft pressen.
Für Kinder gab es Seifenblasen, das Zwergenstübchen 
und für alle gab es die große Tombola der 8.Klasse. 
Honig von der Bienen-AG konnte man auch kaufen. 
Der Zirkus Saltini machte Vorführung und auch der 
Waldorfkindergarten führte ein kleines Theaterstück 
vor. Livemusik gab es auch.
Schülerarbeiten aus dem Unterricht konnte man an-
schauen und die ganze Schule war ganz schön ge-
schmückt. Viele Besucher kamen und im Restaurant 
gab es leckere Sachen zu essen.
Im Landhaus konnte man Kuchen und Kaffee kaufen.
Die Tombola war auch gut, da gab es viele Preise. Der 
Erlös kommt in die Kasse für die Klassenfahrt.
Es war ein schönes Herbstfest und es hat allen be-
stimmt gut gefallen.

von Luca Jetter | S
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Aus dem Schulleben
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 Herbstmarkt 2017

Fotos: A. Jung
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Tierversuche sind ein sehr umstrittenes Thema in der 
Gesellschaft. Vor allem natürlich aus ethischen Grün-
den. Aber sind Tierversuche heutzutage überhaupt 
noch notwendig?
Bei Tierversuchen unterscheidet man zwischen jenen, 
die in der Medizin durchgeführt werden, um z. B. die 
Verträglichkeit und Wirkung von Substanzen zu testen 
oder aber auch die Gefahren neuer Operationsmetho-
den zu erforschen, und jenen, die angewandt werden, 
um Inhaltsstoffe für Kosmetika auf Allergien, Krebs 
oder sonstiges zu testen. Letzteres (also die Tierver-
suche für Kosmetika) sind schon seit 1998 gemäß §1 
des deutschen Tierschutzgesetzes verboten. Trotzdem 
decken sämtliche Tierschutzorganisationen immer 
wieder Fälle auf, in denen sich Kosmetik-Marken über 
dieses Verbot hinwegsetzen. Außerdem sagt der Tier-
schutzverein PETA dazu, dass viele Kosmetikfirmen 
die Tierversuche einfach im Ausland betreiben, um 
das Verbot zu umgehen. PETA hat außerdem eine Liste 
der Marken, die tierversuchsfreie Kosmetik herstellen, 
öffentlich gemacht. Auch Vier Pfoten (ebenfalls eine 
Tierschutzorganisation) bestätigt, dass Tierversuche 
für Kosmetika zwar verboten, keinesfalls jedoch abge-
schafft sind. Die Versuche und Tests sind für die Tiere 
meist unfassbar schmerzhaft.
2015 wurden offiziell 2,75 Millionen Tiere in Deutsch-
land für Tierversuche missbraucht. 2.005.097 Mäuse, 
320.629 Ratten, 199.172 Fische, 107.652 Kaninchen, 
18.523 Meerschweinchen, 12.279 Schweine, 2.437 
Hunde, 2.394 Affen und 502 Katzen. Diese Statistik 
hat aber eine hohe Dunkelziffer. Oft werden nämlich 
Ratten, Mäuse, Meerschweinchen oder Kaninchen auf 
Vorrat gezüchtet und dann getötet, weil sie doch nicht 
gebraucht wurden. Die Dunkelziffer wird auf insge-
samt ungefähr 6,87 Millionen Tiere im Jahr 2015 ge-
schätzt. 
Manch eine/r mag jetzt denken, dass 502 Katzen doch 
wirklich nicht viel sind im Vergleich zu den um die 31 
Millionen Katzen, die insgesamt in ganz Deutschland 
leben. Doch man muss bei den Zahlen nicht auf die 
Masse, sondern auf das einzelne Tier schauen, das lei-
den muss. Somit ist jedes Tierversuchstier eines zu viel. 
Wissenschaftler arbeiten natürlich schon lange an Al-
ternativen, die die Versuche an Tieren ersetzen sol-
len. Einige von diesen Methoden sind auch schon im 
Einsatz. Viele Institutionen fördern solche Forschun-
gen wie z. B. das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF), das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) und die deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG). Die Ersatzmethoden 

Sind Tierversuche noch notwendig?

sind oft günstiger und auch nicht so zeitaufwändig. 
Dennoch wird man wohl in der nächsten Zeit nicht alle 
Tierversuche gegen Alternativen ersetzen können. 
Und trotzdem gibt es einige nützliche Alternativen 
wie z. B. die In-Vitro-Methode, bei der Menschen oder 
Tieren Zellen entnommen werden, um sie später im 
Labor wieder vermehren zu können und Experimente 
mit ihnen zu machen. Eine weitere Methode nennt sich 
Tissue-Engineering. Hier geht es darum, menschliche 
Organe wie Lunge, Milz, Haut oder Herz nachzuah-
men. Bis jetzt ist es den Forschern noch nicht gelun-
gen, ein komplettes Organ nachzubauen, aber einzel-
ne Teile wie Herzklappen haben sie schon geschafft. 
Als nächstes gibt es die Nicht-Invasive-Methode, bei 
der Abläufe im menschlichen Körper auf Bildschirmen 
sichtbar gemacht werden. 
Ähnlich wie bei der In-Silico-Methode, bei der verein-
zelte Funktionen des Körpers im Computer nachge-
ahmt werden. 
Die Mikro-Dosierung ist die einzige der Alternativen, 
die in Richtung Menschenversuche geht. Dabei wird 
nämlich ein Wirkstoff bzw. eine Substanz in einer so 
geringen Menge einem Menschen verabreicht, dass 
keine Wirkung, also kein Schaden oder Heilung, auf-
tritt. Wissenschaftler können aber dennoch beobach-
ten, wie sie aufgenommen, im Stoffwechsel verändert 
und wieder ausgeschieden wird. 
Doch um all diese Ersatzmethoden entwickeln zu kön-
nen, mussten erst Versuche mit Tieren durchgeführt 
werden. 
Für Kosmetik sind Tierversuche aber im Grunde über-
flüssig. Produkte, die an Tieren getestet werden, ha-
ben meistens sowieso keine guten Inhaltsstoffe und 
sind oft auf Erdölbasis. Marken wie Dr. Hauschka,  
Weleda oder Santé schaffen es auch, komplett ohne 
Tierversuche oder krebserregende Inhaltsstoffen, nur 
mit 100% natürlichen und kontrolliert biologischen 
Komponenten Produkte auf den Markt zu bringen. 
Natürlich gibt es auch weniger teure Marken, die sich 
auch nicht auf Naturkosmetik spezialisiert haben, die 
keine Tierversuche betreiben.

von Manon Fischer | S

ZiSchup–Projekt der 8. Klasse
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Aus dem Unterricht

Während wir uns mit den Textsorten 
einer Zeitung (Nachricht/Meldung, Be-
richt und der Mischform Reportage) be-
schäftigen, wird in der kleinen Gruppe 
mit Klaus Semdner intensiv an Umfragen 
gearbeitet. Jede/r Schüler/in hat sich ein 
Thema ausgesucht, das schulintern be-
arbeitet werden soll.
Maren Rinderspacher hat uns mit ihrer 
Wahl nicht überrascht. Sie ist ein großer 
Fußball-Fan.

von Gisela Meier-Wacker | L

Verantwortlicher Schüler: Thorben Brösel                                                            
Befragt wurden die Schüler der 8.Klasse.

Thema: Spielmöglichkeiten auf dem 
Schulhof der Waldorfschule.

1.
Findest du die Spielmöglichkeiten auf 
dem Schulhof

2.
Welche zusätzlichen Spielmöglichkeiten 
wünscht du dir:
a                                                                
b                                                               
c                                                                 

3.
Bist du bereit beim Bauen neuer Spiel-
möglichkeiten usw. mitzumachen?

von Thorben Brösel | S

SC-Fragebogen

Umfrage im Rahmen 
des  
Zischup-Projekts der 
8. Klasse

Umfragebogen im Rahmen des Zischup-Projekts der 8. Klasse 

 

Fragebogen 

1. Sind Sie SC Freiburg-Fan? 

Ja     

Nein    
 

2. Wenn Ja: Besuchen Sie gelegentlich Spiele des SC Freiburg? 

Ja     

Nein    
 

3. Wenn Ja: Wie gehen Sie ins Stadion? 

allein    

in einer Gruppe  

mal so, mal so!      bitte umblättern!  

Thema: SC Freiburg Fans 

Verantwortliche Schülerin: Maren Rinderspacher 

Befragter Personenkreis: Lehrerinnen und Lehrer der Waldorfschule Emmendingen 

4. Würden Sie gerne mit anderen Lehrerinnen oder Lehrern ins Stadion gehen? 

Ja     

Nein    

Weiß nicht!   
 

5. Was halten Sie von einem SC Freiburg-Fan-Club an der Waldorfschule 

Finde ich gut   

Finde ich nicht gut  

Weiß nicht!   
 

6. Hier haben Sie Gelegenheit eigene Gedanken zum Thema „Fan-Club SC-
Freiburg hinzuschreiben 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________
__________________ 



Vielen Dank für das Ausfüllen meines Fragebogens! 

Maren Rinderspacher 
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Interview mit einer Mitarbeiterin im Hotel Colosseo, Europa-Park 
Rust.

Reporter: Wo arbeiten Sie? 
Mitarbeiterin:  Im Hotel Colosseo beim Europa-Park.

Reporter: Was arbeiten Sie?
Mitarbeiterin: Stellvertretende Food & Beverage Managerin.

Reporter: Was ist das genau?
Mitarbeiterin: Ich bin für alle Abteilungen, die mit Essen und 

Trinken zu tun haben, verantwortlich.

Reporter: Wie sind Sie auf den Beruf gekommen?
Mitarbeiterin: Meine Großeltern hatten ein Hotel. Deshalb 

wollte ich denn Beruf auch lernen.

Reporter: Haben Sie eine Ausbildung für diesen Beruf?
Mitarbeiterin: Ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau 

und habe mich zur Hotelbetriebswirtin weiter-
gebildet.

Reporter: Seit wann führen Sie den Beruf aus?
Mitarbeiterin: In der Gastronomie arbeite seit 26 Jahren.

Reporter: Wie läuft das ab, wenn Sie zur Arbeit kommen?
Mitarbeiterin: Ich informiere mich über den Tag. Veranstaltun-

gen, Hotelgäste, Tagungen. Dann gehe ich auf 
Kontrollrundgang durch die Lager, Bars und Re-
staurants. Dann kontrolliere ich die Dienstpläne 
und teile die Kellner ein.

Reporter: Gibt es noch weitere Mitarbeiter, die den sel-
ben Stand haben wie Sie?

Mitarbeiterin: Ja, noch eine weitere Person.

Reporter: Wie viele Gäste passen in I     hre Restaurants?
Mitarbeiterin: Wir haben drei Restaurants mit insgesamt 850 

Sitzplätzen und zwei Bars mit insgesamt 500 
Sitzplätzen. Wenn wir richtig voll sind, zum Bei-
spiel in der Ferienzeit, essen bei uns in den drei 
Restaurants ca. 1200 Gäste am Abend.

Vielen Dank für das Interview.

von Kiran Kostka und Quincy Schachl | S

Arbeiten im Europa-Park

Foto: Koska/Schachl
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Aus dem Schulleben

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres fanden in die-
sem Jahr wieder die Kollegiumstage für unser Kolle-
gium statt. Neben den obligatorischen Konferenzen 
hatten wir in diesem Jahr die Gelegenheit, mit Elisa 
Dudinsky, Lehrerin für Kunst und Kunstgeschichte und 
Dozentin an Waldorflehrersemina-
ren, zu arbeiten. Unter dem Titel 
„Menschheitsentwicklung und Wal-
dorflehrplan“ zeigte Elisa Dudinsky 
uns hier einen gehaltvollen Einblick 
in die Zusammenhänge und Sinnhaf-
tigkeit des Waldorflehrplans auf, der 
ja bekanntermaßen die Grundlage 
unserer Arbeit an der Waldorfschule 
bildet. 

Zunächst nahm sie uns mit auf einen 
Exkurs in die Kulturepochen, wie Ru-
dolf Steiner sie gedeutet und inter-
pretiert hat. Demnach gliedern sich 
die Zeitalter (7227 v. Chr. – 7893 n. 
Chr.) in sieben Kulturepochen, die 
jeweils etwa 2160 Jahre dauerten 
und dauern. Gegenwärtig leben wir 
danach in der 5. Kulturepoche, dem 
so genannten Bewusstseinsseelen-
zeitalter. Diese Entwicklung folgt 
den großen kosmischen Rhythmen 
des Platonischen Weltenjahres. Jede 
Kulturepoche dauert etwa so lange, 
wie die Sonne braucht, um im Zuge 
dieses Weltenjahres um 1/12 des 
Tierkreises, also genau um ein Tier-
kreiszeichen, weiterzuschreiten. Im 
Einzelnen gliedern sich die bisheri-
gen fünf Epochen mit der jeweiligen 
Deutung oder Zuordnung: 
Urindische Kultur – Natur... träumend
Urpersische Kultur – Kultur... Orien-
tierung 

Ägyptisch-Chaldäische Kultur – Staat... Organisation
Griechisch-Lateinische Kultur – Intellekt... Philosophie
Germanisch-Angelsächsische Kulturepoche (unsere ge-
genwärtige Epoche) – das Motiv ist hier die Freiheit.

Daneben stellte Elisa Dudinsky die Entwicklung wäh-
rend des zweiten Lebensjahrsiebtes, vom siebten bis 
etwa zum 14. Lebensjahr und der in etwa dort begin-
nenden Pubertät. Versehen wurde das Ganze mit Bei-
spielen aus Kunst und Kultur zu den jeweiligen Epochen 
in denen gut sichtbar sich diese Entwicklung spiegelte. 

Anhand der Felszeichnungen (Höh-
lenmalerei) konnten wir uns im An-
schluss dann daran versuchen, uns 
ganz praktisch (malerisch/zeichne-
risch) mit Pflanzenfarben aus Pig-
menten in diese Phase der Mensch-
heitsentwicklung hineinzuversetzen.

Waldorfpädagogik entwickelt sich in 
der und durch die lebendige Praxis 
auf der Grundlage der anthroposo-
phischen Menschenkunde. So kann 
sie immer wieder „neu“ werden, 
wenn die Grundlage ihres Entstehens 
mit dem Blick auf die Kinder durch 
eine lebendige Wahrnehmungsbe-
reitschaft und -fähigkeit der Lehren-
den gebildet wird. Die Bereitschaft 
zu lebendiger Wahrnehmung ist so-
mit die Voraussetzung für die Bildung 
von entsprechenden Fähigkeiten. Es 
geht also darum, dass ich durch mei-
ne Haltung Offenheit entwickle und 
dadurch anderes wahrnehmen kann. 
Der Anspruch der Selbsterziehung 
wird hier – mit seinen verschiedenen 
notwendigen Schritten – unmittelbar 
deutlich. 

von Silke Engesser | L

Menschheitsentwicklung und 
Waldorflehrplan 

Kollegiumstage

Fotos: privat
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an der vorderen Seite des Haupteingangs Maße von 
Brotlaiben aber auch ein Topf für Getreide, ein Zuber 
für Holz und Kohle und die Länge einer Elle eingemei-
ßelt.
Nun bewegten wir uns in das Innere der Kirche. Mit 
zum ältesten Teil gehören die Fenster, die fast alle von 
den damals unterschiedlichen Handwerkszünften ge-
stiftet wurden. Zu den Ausnahmen gehört das Fenster 
mit dem Motiv der Barmherzigkeit, das erst im letzten 
Jahrhundert fertiggestellt wurde. Bei den in der Bom-
bennacht zerstörten Fenstern wurden die Glasscherben 
von Bürgern wieder eingesammelt und von Studenten 
in geduldiger Arbeit zu den jetzigen Fenstern zusam-
mengesetzt. Das Münster wurde ja glücklicherweise 
nicht von Bomben getroffen. An den Säulen im Müns-
ter sind die 12 Apostel mit Ausnahme von Bartholo-

Schon in der Heimatkunde des vorausgegangenen 
Schuljahres äußerte die Klasse den Wunsch, einmal 
einen Ausflug ins Freiburger Münster zu organisie-
ren. Nun, ein halbes Jahr später, war es so weit. Wir 
fuhren gegen Ende des Schuljahres mit dem Zug zum 
Freiburger Hauptbahnhof und liefen dann direkt zum 
Freiburger Münster. Hinter dem Münster nahmen wir 
dann unser Frühstück ein, bevor Egon Fehrenbach, ein 
ehemaliger Kollege und langjähriger Freund unseres 
Klassenlehrers, uns begrüßte.
Egon Fehrenbach ist nicht nur ein echter Freiburger, 
der als kleiner Junge die Bombenangriffe auf das Zen-
trum von Freiburg überlebte, er ist auch sehr interes-
siert und bewandert in der Geschichte von Freiburg im 
Allgemeinen und die des Münsters im Besonderen. Er 
erzählte uns eingangs, dass am Standort des Münsters 
zunächst eine kleine romanische Kirche erbaut worden 
war. Im 13. Jhd. begann man mit dem Bau des Müns-
ters. Im Jahre 1513 wurde das Münster fertig gebaut. 
Der Münsterturm ist unten viereckig, geht weiter oben 
ins Achteckige über und wird von breiten stufenarti-
gen Mauern gestützt. Auf den Mauervorsprüngen 
thronen Steinfiguren. Das Dach des Münsters ist mit Bi-
berschwanzkacheln bedeckt. Wir bewegten uns dann 
zum Haupteingang. Dort sah man viele Abbildungen 
in Stein gemeißelt. Weiterhin fanden wir eine mit rö-
mischen Ziffern eingravierte Jahreszahl. Da sich auch 
schon früher um das Münster ein Markt befand, waren 

Die fünfte 
Klasse zu Besuch 
im Freiburger 
Münster

Im Seitenschiff links die Darstellung vom letzten 
Abendmahl
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Aus dem Unterricht

mäus barfüßig abgebildet. Dieser trägt Schuhe und ist 
Schutzpatron aller Lederer. Die Legende erzählt, dass 
er den Märtyrertod erlitt, in dem er gehäutet wurde. 
In einem Seitengang ist Jesus mit seinen Jüngern beim 
letzten Abendmahl in Stein gehauen. Im Münster gibt 
es insgesamt vier Orgeln mit insgesamt 12.000! Orgel-
pfeifen. An zwei Haupttischen können alle vier Orgeln 
bespielt werden. Auf der Michaels- und der Schwalben-
nestorgel kann auch direkt gespielt werden. Links im 
vorderen Bereich des Münsters befindet sich an einer 
Säule ein Affe mit Trompete, genannt der Rohraffe. 
Dazu soll sich Folgendes zugetragen haben: Vor langer 
Zeit rannte ein Mann mit Bart und zerzausten Haaren 
ins Münster und verursachte ein Chaos. Er versteckte 
sich hinter einer Orgel und konnte so nicht gefunden 
werden. Als Erinnerung an dieses Ereignis wurde der 
o.g. Rohraffe, versehen mit einer Trompete, auf eine 
der Säulen gesetzt. Bei einem Orgelkonzert gibt diese 
Figur den Start, in dem sie die Trompete an den Mund 
nimmt und wieder senkt.
Zum Abschluss der Führung von Egon Fehrenbach 
dankten wir ihn mit einem Lied und zu seiner großen 
Freude sagte Camillo mit kräftiger Stimme und guter 

Betonung seinen zum Münster passenden Zeugnis-
spruch aus der fünften Klasse.

Staunend steh‘ ich vor dem Münster,
sehe hoch die Türme ragen 
sehe Streben, mächt’ge Mauern,
die des Daches Lasten tragen.

Drinnen seh‘ ich schlanke Pfeiler
zu Gewölben sich erheben,
sehe Fenster, mit den Bildern,
die so leuchtend-farbig leben.

Und ich denke, seit der Meister
einst den kühnen Plan ersonnen,,
seit der Grundstein war gesetzet,
wieviel Zeit ist da verronnen!

Wieviel Menschen haben seither
hier geschafft mit fleiß‘gen Händen,,
trugen bei zum großen Ziele:
dieses Bauwerk zu vollenden!

nach L. Helming-Jacobi

Nachdem wir uns von Egon Fehrenbach verabschiedet 
hatten, traten wir erfüllt von dem, was wir gesehen 
und gehört hatten, die Heimreise an. Mit einem Eis aus 
Freiburgs wohl bester Eisdiele, die direkt auf unserem 
Rückweg lag, versüßten wir unsere Erlebnisse und ka-
men erfüllt in Emmendingen wieder an.

aus Aufsätzen von Camillo, Felicitas, Loris und Leonard, 
Zusammenstellung und Bilder ergänzt von 

Klassenlehrer Erhard Beck

Münstergedicht vorgetragen von Camillo und Egon 
Fehrenbach

 Fenstermosaik der Schneiderinnung
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Kinder

Stadtbibliothek und Freundes-
kreis Emmendingen: „Wenn du mir
vorliest, träume ich die Geschich-
te“. Am Freitag, 22. September, gibt
es um 15 Uhr wieder eine Vorlese-
zeit für Kinder von vier bis sechs
Jahren. Der Eintritt ist kostenfrei.

Erster Elternabend in der Realschule
Teningen. Am Montag, 25. Septem-
ber, findet der erste Klassenpfleg-
schaftsabend in der Theodor-Frank-
Realschule im neuen Schuljahr statt.
Die Eltern der Klassen fünf bis sieben
treffen sich um 18.30 Uhr in der Men-
sa des Schulzentrums. Der Elternbei-
ratsvorsitzende Volker Hodel und
Rektor Markus Felder werden die El-
tern über Wichtiges informieren. An-
schließend findet in den einzelnen
Klassen die jeweilige Klassenpfleg-

schaftssitzung mit der Wahl der El-
ternvertreter statt. Die Eltern der
Klassen acht bis zehn treffen sich um
20 Uhr in der Mensa. Nach der Begrü-
ßungwerden der Elternbeiratsvorsit-
zende und der Schulleiter über
Wichtiges informieren. Anschlie-
ßend findet die jeweilige Klassen-
pflegschaftssitzung mit der Wahl der
Elternvertreter statt. Am Mittwoch,
25. Oktober, um 19.30 Uhr folgt die
Sitzung des Elternbeirates.

Berufe in Uniform
Kreis Emmendingen.Am morgigen
Donnerstag, 21. September, infor-
mieren Einstellungsberater der
Bundeswehr, der Bundespolizei,
der Polizeidirektion Freiburg und
der Zollverwaltung über „Berufe in
Uniform“. Die Veranstaltung be-
ginnt um 14 Uhr im Berufsinforma-
tionszentrum der Agentur für Ar-
beit Freiburg, Lehener Straße 77.
Die Teilnahme ist kostenlos, eine
Anmeldung nicht erforderlich. Ju-
gendliche erfahren in Vorträgen
und daran anschließenden Bera-
tungen (bis 16.30 Uhr) alles Wis-
senswerte zur Laufbahn bei Bun-
deswehr, Polizei oder Zoll.

Fußball-AG für
Mädchen
Emmendingen. Der FC Emmendin-
gen lädt alle Mädchen und junge
Frauen ab zwölf Jahren zu seiner je-
den Freitag um 18.15 Uhr im Em-
mendinger Elzstadion stattfinden-
den Mädchenfußball AG ein. Gelei-
tet wird die AG vom ehemaligen
FCE-Spieler und langjährigen FCE-
Jugendtrainer Jens Lichtle. Interes-
sierte können einfach jeden Freitag
um 18.15 Uhr auf den FCE-Sport-
platz kommen und mitmachen.

Flohmarkt für
Kindersachen
Malterdingen. Der Waldkindergar-
ten Baumbini Malterdingen veran-
staltet am Samstag, 23. September,
wieder einen Kindersachenfloh-
markt. Von 11 bis 13.30 Uhr bieten
über 55 Verkäufer in der Turnhalle in
Malterdingen, alles rund ums Kind
an. Außerdem gibt es Kaffee und Ku-
chen, Getränke sowie warme Spei-
sen.

Große Sonnenblumen für die Erstklässler „Jetzt geht es endlich los“

„Das war echt cool!“
Freiamt. Am vergangenen Donners-
tag war es für die 33 Freiämter
Schulanfänger so weit: Mit vielen
Familienmitgliedern, Angehörigen,
Schülern der zweiten und dritten
Klassen sowie den Lehrerinnen be-
gingen sie den großen Tag ihrer Ein-
schulung.

Im fast voll besetzten Kurhaus wur-
de dieser besondere Tag mit einem
Gottesdienst begonnen. Im An-
schluss führten die Zweit- und Dritt-
klässler das Singspiel „Der Buchsta-
benbaum“ auf. Rektor Frank Vierni-
ckel und Konrektorin Anika Körting
baten darauf die Erstklässler zu sich
auf die Bühne, wo sie sich gemein-
sam den Inhalt einer besonderen
„Wunsch-Schultüte“ ansahen.

Durch ein großes „Buchstaben-
Spalier“, das am Saalausgang von
den Zweit- und Drittklässlern gebil-
det wurde, ging es für die Erstkläss-
ler nun nach Ottoschwanden, wo
die beiden Klassenlehrerinnen Inke

Einschulungsfeier im Schulzentrum Freiamt

Roth undAlexandra Ramsperger sie
schon für die erste Unterrichtsstun-
de erwarteten. Während die „ABC-
Schützen“ ihren ersten Unterricht

genossen, versorgten im Foyer die
Achtklässler und ihre Eltern alle
Gäste mit Kaffee und Kuchen, aber
auch mit herzhaften Leckereien. Es

dauerte nicht lange, dann öffneten
sich die Klassenzimmertüren, um
stolze Erstklässler wieder zu ihren
Eltern zu entlassen. Der „Ernst des

Lebens“ hatte begonnen! Umso er-
leichterter nahmen die Umstehen-
den den Ausruf eines Erstklässlers
zur Kenntnis: „Das war echt cool!“

Börsenspiel geht an den Start

Freiburg. Am 9. Oktober startet das
Börsenspiel bei der Sparkasse Frei-
burg-Nördlicher Breisgau. Ziel des
Spiels ist es, dasStartkapital durch
geschickten Wertpapierhandel bis
zum letzten Spieltag an der Börse
zu vermehren.

Aber nicht nur der Gewinn zählt,
denn das Börsenspiel soll den Ju-
gendlichen ein tieferes Bewusstsein
für nachhaltiges Wirtschaften und
Geld anlegen vermitteln. Alle Schü-
ler aus der Region ab Klasse acht
und ihre Lehrer sind eingeladen, am
Wettbewerb rund um den Handel
an der Börse teilzunehmen. Neu ist
nicht nur der Name, sondern sind
auch einige Rahmenbedingungen:
Die Anzeige der Kurse und die Or-
derausführung erfolgen nun in Echt-
zeit. Außerdem steht eine bedeu-

Spiel für alle Schulen beginnt am 9. Oktober

tend größere Aktienauswahl zur
Verfügung.Zusätzlich gibt es Lernvi-
deos rund um das Börsengesche-
hen. Das Spiel kann weiterhin auch
aufSmartphoneoderTablet gespielt
werden. Erstmals gibt es nun auch
eine vorgeschaltete, etwa zweiwö-
chige Übungsphase (ohne Wer-
tung), die am heutigen Mittwoch,
20. September, beginnt. Der Wettbe-
werb startet am 9. Oktober. Spielen-
de ist am 8. Dezember. Weitere Infos
unter https://sparkasse-freiburg-
boersenspiel.clevertrader.de. Die
Teilnahme ist kostenlos. Die Regis-
trierung zum Börsenspiel ist ab jetzt
bis zur Spielmitte am 3. November
auf der oben genannten Webseite
möglich. Das Passwort für die An-
meldung lautet für die Schüler-
Spielgruppen: 20Schüler17, für die
Lehrer-Spielgruppen: 2CfGrj.

Neubeginn im Doppelpack
Emmendingen. Nicht nur für die
neuen Fünftklässler des Goethe-
Gymnasiums Emmendingen war am
Mittwoch ein besonderer Tag, son-
dernauch für seinenneuenSchullei-
ter: Dr. Ulrich Schmidt hatte mit der
Einschulung seinen ersten öffent-
lichen Auftritt vor den Eltern.

In einer kleinen, aber sehr zahlreich
besuchten Feierstunde nahm die
Schulgemeinschaft die „Neuen“ und
ihre Eltern, Großeltern und Ge-

Neuer Schulleiter begrüßte die neuen Fünftklässler
schwister auf. Schulleiter Dr. Ulrich
Schmidt machte ihnen in seiner An-
sprache Mut zu den vielen neuen
Herausforderungen und Möglichkei-
ten, die auf dem GGE auf sie warten.
Diese wurden den Schülern an-
schließend präsentiert: von der Blä-
serklasse der letztjährigen Fünft-
klässler, die ein kleines Konzert bot,
über die Hausaufgaben- und Lernzeit
(HULZ),dieSchulsozialarbeit, daser-
weiterte Betreuungs- und Bildungs-
angebot (EBBA) bis hin zur Schüler-

mitverantwortung (SMV): Alle hie-
ßen die „Neuen“ herzlich willkom-
men und wünschten für den Anfang
und darüber hinaus alles Gute.

Während die Fünftklässler in
ihren Klassen anschließend den ers-
ten Kontakt mit ihren Klassenlehrern
hatten, erhielten die Eltern ebenfalls
die ersten Informationen und konn-
ten sich untereinander kennenler-
nen. Danach blieb noch Zeit für Ge-
spräche zwischen Lehrkräften, El-
tern, Elternbeirat und Schulleitung.

Anmeldung zur Erstkommunion
Emmendingen/Teningen. In der ka-
tholischen Seelsorgeeinheit Emmen-
dingen-Teningen beginnt die Vorbe-
reitung auf die Erstkommunion 2018.
Die Informations- und Anmeldea-
bende finden am Montag, 25. Sep-

tember, in St. Bonifatius in Emmen-
dingen; am Mittwoch 27. September,
in St. Johannes im Bürkle-Bleiche
undamDonnerstag, 5.Oktober, inSt.
Marien in Köndringen statt, jeweils
um 19.30 Uhr im Gemeindesaal.

Drittklässler, die nicht angeschrie-
ben wurden und Interesse an der
Erstkommunionvorbereitung ha-
ben, können sich bei Gemeinderefe-
rentin Helena Rimmele unter Telefon
07641 / 4688914 melden.

Emmendingen. 25 Erstklässler wurden am vergangenen Mittwoch in die erste Klasse der Waldorfschule
eingeschult. Begrüßt wurde die Schulgemeinschaft und die Familien der Einzuschulenden von der Lehrerin
Angelika Bock, die das Publikum mit auf eine Reise in ihre eigene Schulzeit und ihre damalige Sammellei-
denschaft mitnahm. Ganz unterschiedlich, manche enthusiastisch, manche auch noch zaghaft und viele
ganz freudig, fanden die Schulanfänger dann ihren Weg durch den geschmückten Blumenbogen hinauf auf
die Bühne der ZfP-Festhalle. In Empfang genommen wurden sie dort vom Erstklassteam Ramona Kaiser
und Thomas Rauschenbach und ihren Paten, den Neuntklässlern, von denen sie zur Begrüßung eine Son-
nenblume erhielten. Mit einer Geschichte führte das Erstklassteam die Schüler ins Reich der Märchen und
später auch in ihr neues Klassenzimmer im Schulhaus der Waldorfschule zu ihrer ersten Schulstunde.

Foto: Waldorfschule

Wasser. Einen Zwischenbericht gibt es von den Fußballerinnen und
Fußballern der Eduard-Spranger-Schule, die sich für das Bundesfinale
des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Paralympics“ qualifiziert ha-
ben. „Seit Sonntag sind wir nun in Berlin“, freut sich das zehnköpfige
Team mit ihrem Trainertrio Ilona Lange-Welz, Stefan Baier und Gregor
Pietruschinski. Einen Nachmittag nutzte die Gruppe auch schon zum
Sightseeing der Berliner Sehenswürdigkeiten. Am Montag fanden die
Vorrundenspiele statt und gestern sowie am heutigen Mittwoch, 20.
September, startet die Endrunde der 16 Bundeslandvertreter.

Foto: Schule

Die Klasse 5b umrahmt von der Schulleitung, Klassenlehrerinnen und den Paten. Foto: Schule

„Herzlich willkommen in der Schule, liebe Schulanfänger“, begrüßten die Zweit- und Drittklässler die neuen Erstklässler. Foto: Schule

LERNSTUDIO Möller

Emmendingen
Tel.: 07641/ 5 44 95

Herbolzheim
Tel.: 07643/ 40 007

www.lernstudio-möller.de

•alle Fächer + alle Klassen

•kleine Gruppen + einzeln

Extra EUROKOM-Vorbereitung

Starten, nicht warten...

Seit über 24 Jahren erfolgreich!

Gezielte
Einzelförderung

für Grundschüler

Besonderer
Umgang mit LRS
und Dyskalkulie

Susanne Rammelt  
0 76 41 / 91 53 28 oder s.rammelt@gmx.de

Neue Tanzkurse
ab 2. Oktober 2017

in Kenzingen ab 8.10.
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EMMENDINGEN

Flohmarkt
Am morgigen Samstag, 7. Oktober,
veranstaltet der Förderverein des FC
Emmendingen einen Flohmarkt im
Elzstadion. Beginn ist um 8 Uhr, Aufbau
ab 7 Uhr. Für gute Bewirtung ist gesorgt.

Treffen zu Tennenbach
Der Arbeitskreis Tennenbach im Kul-
turkreis lädt zum öffentlichen Treffen
ein am Samstag, 7. Oktober, 16 Uhr
im Engel in Tennenbach. Besprochen
werden sollen Anträge an Stadt und
Kreis zum Busverkehr, Schaffung eines
Rundweges um das Tal, und Vorstel-
lungen für die weitere Attraktivierung.
Gäste sind willkommen.

Lichterfest Erntedank
Das Gemeindefest der Johannesgemein-
de wird am Samstag, 7. Oktober, ge-
feiert, mit Hunderten von bunten Lich-
tern und drei großen Feuerschalen um
die Kollmarsreuter Kirche. Um 17 Uhr
ist ein fröhlicher Gottesdienst zum
Erntedankfest. Danach gibt es selbst-
gemachte Suppen aus Erntedankgaben.
Kinderchor, der Johanneschor und
Kindergarten Wunderfitz wirken mit.
Das Organisationsteam nimmt Kuchen-
oder Dessertspenden an. (
t07641/2580, E-Mail: info@johan-
nesgemeinde-emmendingen.de).

Oktoberfest
Die Gemeinschaft Wohneigentum feiert
am Samstag, 7. Oktober ab 17 Uhr im
Vereinsheim, Lessingstraße 28, ein
Oktoberfest. Für bayrische Spezialitäten
ist gesorgt. Die Besucher erwartet eine
Überraschung.

Ma belle Cherie
Mamoudou Dombouya (Gitarre, Ge-
sang, Percussion) und Raphael Kofi
(Percussion, Gesang) sind am Samstag,
7. Oktober, um 20.30 Uhr im Schloss-
keller als „Ma belle Cherie“ zu Gast.

Tough Enough
Die Band Tough Enough feiert am Sams-
tag, 7. Oktober, ab 20.30 Uhr im Mehl-
sack ihr 30-jähriges Bestehen: Jan „Chi-
cago“ Schulz – Drums ; Karl-Heinz Jany
– Bass; Ferdi Holyba – Gitarre und
Bernhard Makosch – Gitarre und Harp.

Hofausstellung
Zum dritten Mal findet am Sonntag,
8. Oktober, die Atelier - und Hofaus-
stellung „Herbstzeitlose“ am Hofacker
2 in Kollmarsreute statt. Von 11 bis
18 Uhr gibt es in Atelier und Garten-
gelände der Textilmanufaktur Nin Santo
handgefertigte Damenmode, Wohn-
accessoires und keramischen Arbeiten.
Dazu tritt der Freiburger Liedermacher
Oliver Scheidies auf, die Bio-Suppen-
kanone Goldesel und das Freiburger
APE Cafe sorgen für Verpflegung.

Jubiläumsfestakt
Im Pfarrsaal St. Bonifatius wird am
Sonntag, 8. Oktober, um 11.30 Uhr
das 20-jährige Bestehen des Förder-
und Freundeskreises katholischer Kin-
dergarten St. Josef gefeiert. Musikalisch
umrahmt wird der Festakt von der
Familie Durando.

Naturfreunde
Am Sonntag, 8. Oktober, planen die
Naturfreunde eine Radtour nach Nim-
burg zum Zwiebelkuchenessen. Treff-
punkt ist um 14 Uhr am Festplatz. Info:
Margrit Reinbold,t07641/43241.
Ebenfalls am 8. Oktober wird draußen
geklettert. Info, Anmeldung: Manfred
Hamann-Waidner,t0176/45711841
oder hamann-waidner@online.de. Für
das Herbsttreffen mit Naturfreunden
von Val d’Orbey/Elsass am 21./22.
Oktober, ist eine Anmeldung bis 13.
Oktober bei Thomas Berger,
t07641/9572268, erforderlich.

K U R Z G E M E L D E T

Kolping macht weiter Flüchtlingsarbeit
Das Infomobil der Kolping Roadshow war in Emmendingen auf dem Marktplatz zu Gast

EMMENDINGEN (BZ). In auffällig leuch-
tendem Orange tourt das Infomobil der
Kolping Roadshow quer durch Deutsch-
land und machte Station auf dem Markt-
platz. Für die Kolpingfamilie Emmendin-
gen ein Beitrag zur Interkulturelle Wo-
che. „ Wie engagieren wir uns für die Be-
lange von Geflüchteten und tragen zu ih-
rer gesellschaftlichen Akzeptanz bei? Mit
dieser Leitfrage soll die Roadshow mög-
lichst viele Menschen auf die Thematik
aufmerksam machen.

Über die Arbeit mit Geflüchteten und
von gelungener Integration konnten sich
die Besucher informieren anhand von
Bilddokumenten und Videofilmen. Die

„Flüchtlingsfrage“ war für einige Besu-
cher auf dem Marktplatz die zentrale Fra-
ge. Für das bundesweite Kolping Netz-
werk für Geflüchtete gibt es ein gemein-
sames Ziel: Die Unterstützung geflüchte-
ter Menschen in den vier Säulen Woh-
nen, Begleiten, Bilden und Zusammenle-
ben. Zur Kolping Roadshow Integration
beteiligten sich 13 Mitglieder der Kol-
pingfamilie Emmendingen an einem Se-
minar am Samstagvormittag unter der
Leitung von Inger Witzenhausen, die das
Infomobil betreute.

Gerade bei Wohnungssuche für Flücht-
linge gilt es Vorurteile abzubauen. Auch
wurde die Meinung vertreten, dass die so-

genannte Wutbürger zunächst immer in
der besseren Position sind. Ihre Argu-
mente gilt es zu entkräften.

Letztendlich sind die Kolpingmitglie-
der weiterhin motiviert, sich in der
Flüchtlingsarbeit einzubringen. Dass dies
sich lohnt, zeigen die freundschaftlichen
Kontakte beim Gemeindetreff & Kolping-
Cafe mit Begegnung für Flüchtlinge. Bei
der jüngsten Veranstaltung im Pfarrzent-
rum St. Bonifatius war Oberbürgermeis-
ter Stefan Schlatterer zugegen. Schon bei
der Begrüßung selber zeigten die interna-
tionalen Gäste durch ihren herzlichen
Beifall, dass das Oberhaupt der Stadt Em-
mendingen ihnen bestens bekannt ist.

Wer besiegt den Drachen?
An der Waldorfschule wurde das Michaelifest gefeiert

EMMENDINGEN (BZ). Begleitet vom
milden Herbstwetter und sogar einigen
Sonnenstrahlen wurde an der Waldorf-
schule das Michaelifest gefeiert. Das geht
aus einer Pressemitteilung der Schule
hervor.

Was ist das für ein Fest? Der Mut, der
nötig ist, um sich gegen die Kräfte der
Dunkelheit zu behaupten, spielt in vielen
Geschichten um Sankt Michael eine
wichtige Rolle. In Verbindung mit dem
Erntedank gibt es hier neben den herbst-
lich reich geschmückten Erntekörben mit
Gemüse, Obst und selbstgebackenem
Brot auch vielfältige Mutspiele, bei denen
die Schüler ihr Geschick und ihren Mut
unter Beweis stellen können. An zahlrei-
chen Stationen, die von den Oberstufen-
schülern ausgedacht, aufgebaut und be-
treut wurden, erprobten sich die Kleine-
ren und sammelten damit die sogenann-
ten Mutsteine, welche später in eine
Waagschale gelegt wurden. Eingeläutet
wurde der Tag in der Früh mit einer ge-

meinsamen Feier und einer Geschichte
zum Gedenken an Sankt Michael und sei-
nen Kampf gegen den Drachen. Er steht
hier sinnbildlich für das Ringen des Guten
gegen das Böse. Stimmungsvolle Michae-
lilieder und Eisenklänge begleiteten die
kleine Feier.

Dann gab’s erst mal ein gemeinsames
Frühstück. Im Anschluss wurde die Arena
der Spielstationen eröffnet und die Schü-
ler durften durch die Stationen durchar-
beiten. Sowohl eine Geisterbahn als auch
ein Rollstuhlparcours, das Kistenklettern,
Strohsackschlagen und ein Geschicklich-
keitspfad waren hier zu finden. Für die
Jüngsten gab es unter anderem Fühl- und
Taststationen, Sackhüpfen, Zielwerfen
und das Balancieren über einen Graben.
Den Abschluss bildete das Beobachten
der Waagschale und das Rätseln, ob genug
Mutsteine zusammengekommen sind,
um das Pech in der anderen Schale aufzu-
wiegen. Was auch in diesem Jahr schließ-
lich gut gelang.

Bald ein Marktstand am Mittwoch?
Auch in Kollmarsreute ist der öffentliche Nahverkehr ein Thema, aber es gibt auch leichter umzusetzende Wünsche der Älteren

Von Dieter Erggelet

EMMENDINGEN-KOLLMARSREUTE.
Rund 20 Bürger trafen sich in der Alt-
dorfhalle, um ihre Vorstellungen vom
„Älter werden in Kollmarsreute“ vorzu-
bringen. Zustimmung fand der Vor-
schlag, darüber nachzudenken, mitt-
wochs vor dem Rathaus einen Markt-
stand zu installieren. „Das könnte sich
zu einem Ort der Begegnung entwi-
ckeln und Sitzbänke stehen auch
schon“, meinte eine Besucherin. Orts-
vorsteher Wilhelm Volz wird sich nach
einen Betreiber umsehen.

Der Senioren- und Inklusionsbeauftragte
der Stadtverwaltung, Johannes Baur wies
darauf hin, dass in Kollmarsreute sehr vie-
le Neubürger wohnten. Lediglich sieben
Prozent leben seit Geburt im Ort (in Was-
ser sind es 34, in der Emmendinger Kern-
stadt zwölf Prozent). Das hat zur Folge,
dass ältere Menschen sich nicht immer
auf die Hilfe von Angehörigen verlassen
können. Ortsvorsteher Willi Volz zählte
auf, was älteren Menschen im Ort ein ei-
genständiges Leben ermögliche. So gebe
es einen Lebensmittelmarkt mit Back-
shop, eine Metzgerei, einen (etwas abge-
legenen) Bahnhof und an vier Wochenta-
gen das Ortschaftsamt. In den Vereinen
sind die fitten Senioren mit eingebunden.

Was ist jedoch, wenn ältere Menschen
pflegebedürftig werden? Tanja Balduin
vom DRK-Kreisverband Emmendingen
und Michael Kuri von der Investoren-
gruppe Kuri und Schlüter stellten das im
Bau befindliche Pflegeheim vor. „Im ers-
ten Quartal 2018 soll das Pflegeheim mit
seinen 82 Plätze bezogen werden“ ver-
kündete Tanja Balduin.

Gibt es ein Café im Pflegeheim, war ei-
ne der ersten Fragen, die Altstadt- und
Ortschaftsrat Hans Kölblin stellte. „Es ist
kein offizielles Café vorgesehen“, sagte
Michael Kuri. Die Erfahrung zeigte, dass
ein Café im besten Fall ehrenamtlich in ei-
nem Pflegeheim betrieben werden könn-
te. Betreutes Wohnen in dieser neuen
Einrichtung sei nicht möglich. Langfristig
könne in einem weiteren Gebäude über
eine solche Einrichtung nachgedacht
werden , versicherte Tanja Balduin.

Die nach Ansicht der Senioren man-
gelnden Verkehrsverbindungen waren
auch hier ein Thema. Am Kaiserstuhl
oder im Elztal werde der öffentliche Nah-
verkehr mehr gefördert, war die einhelli-
ge Meinung. Zudem monierten die Bür-
ger eine mangelnde Abstimmung der
Fahrpläne im Nahverkehr und zu wenig

Bushaltestellen. Johannes Baur sagte,
dass langfristig Maßnahmen, wie verein-
fachte Informationen und Bedienungs-
freundlichkeit beim Fahrkartenkauf, not-
wendig seien, den öffentlichen Nahver-
kehr für Senioren attraktiv zu präsentie-
ren.

Ein großes Thema waren die nicht ab-
gesenkten Bürgersteige, die besonders
Menschen mit Rollatoren oder Rollkof-
fern das Fortkommen erschweren. Ger-
hard Stolz nannte als Beispiel die Bürger-
steige in den hinteren Bereichen der
Röntgen-, Staudinger und der Robert-
Koch-Straße. Einig war sich das Gremi-
um, dass nicht so lange gewartet werden
dürfe, bis eine umfangreiche Sanierung
der Straßen im städtischen Haushalt ein-
geplant wird. „Die Absenkung von Geh-
wegen ist sicher kurzfristig und relativ

preisgünstig zu bewältigen“, hieß es
übereinstimmend. Weitere Geschwindig-
keitsbegrenzungen in der Ortsdurchfahrt
waren ebenfalls ein Wunschthema. Ra-
sende Autofahrer und allzu flotte E-Bike
Lenker, auch im gesetzten Alter stellen
besonders in der Altdorfstraße eine Ge-
fahr dar, beklagten einige Senioren.

Baur wies auf Zuschussmöglichkeiten
für einen barrierefreien Umbau hin. Wer
den ins Auge fasst, hat oft Probleme, sämt-
liche Bauvorschriften pedantisch einzu-
halten, hieß es. Möglicherweise könnte
hier eine großzügigere Auslegung der Ge-
setze Abhilfe schaffen, war der Vorschlag.
–
Info: Ortschaftsverwaltung Kollmarsreute,
t 07641/452 501 oder beim Senioren-
beauftragten der Stadt, Johannes Baur,t
452-628, j.baur@emmendingen.de

Kein Ergebnis im
Glockenstreit
Malecker Bekanntgaben

EMMENDINGEN-MALECK (hem). Zahl-
reiche Bürger Malecks kamen zur öffentli-
chen Sitzung des Ortschaftsrates. Orts-
vorsteher Felix Schöchlin gab bekannt,
dass das Lärmgutachten, das über die um-
strittene Rathausglocke erstellt wurde, zu
keinem Ergebnis geführt habe. Ein Besu-
cher fragte, ob Maleck Grundstücke zur
Bebauung zur Verfügung stellen könne.
Dies verneinte Schöchlin und riet, sich an
private Grundstückseigner zu wenden. Er
wies noch auf die Veranstaltung „Älter
werden in Maleck“ am 10. Oktober,
15.30 Uhr, im Gemeinschaftshaus hin.

Voller Eifer sind die Kinder dabei, die Aufgaben zu lösen, mit denen sie „Mut-
punkte“ sammeln. F O T O : E R H A R D B E C K

Eine Fülle von Anregungen trugen die Besucher bei der Veranstaltung Älter werden in Kollmarsreute vor. Von links
Seniorenbeauftragter Johannes Baur, Ortsvorsteher Wilhelm Volz, DRK-Referentin Tanja Balduin und Michael Kuri
von der Investorengruppe für das Pflegeheim Kuri und Schluter. F O T O : D I E T E R E R G G E L E T

Berichte - Presseschau

http://www.badische-zeitung.de/ 
emmendingen/ 
wer-besiegt-den-drachen--142941192.html

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

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/wer-besiegt-den-drachen--142941192.html
http://wzo.de/emmendinger-tor.html
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Berichte

Sachspende der Firma CEWE stellvertretend an die 2. Klasse übergeben

Neue Schreibhefte für alle

Das Bild zeigt die 2. Klasse und ihre Lehrer Heike  
Wadenpfuhl und Christian Schmidt bei der Entgegen-
nahme der Schulhefte, die von den Troxler-Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung hergestellt wurden. 

von Michael Löser | Geschäftsführung

Auch in diesem Schuljahr hat die CEWE Stiftung – ver-
treten durch deren Geschäftsführer Herrn Heiming 
und Frau Painda – erneut schöne Schulhefte und an-
dere Unterrichtsmaterialien im Wert von fast 2.700 € 
gespendet. Dies trägt zu einer deutlichen Entlastung 
unseres Materialkostenbudgets und damit auch zu 
einer Entlastung aller Elternhäuser bei. Vielen Dank an 
dieser Stelle an die CEWE Stiftung!
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Beschlossen wurde nun folgende Änderung des Privat-
schulgesetzes:

1. Der Zuschuss für die Regelschüler steigt von zuletzt 
78,1% der Kosten eines Schülers an einer entspre-
chenden staatlichen Schule auf 80% (sog. „Kostende-
ckungsgrad“). Damit wurde ein schon lange gegebe-
nes Versprechen umgesetzt. Der Zuschuss erhöht sich 
somit für Schüler der Klassen1 bis 4 um 95 € auf 4.054 €  
jährlich und für Schüler der Klassen 5 bis 12 um 133 € 
auf 5.545 €. Dies verursacht für das Land Mehrkosten in 
Höhe von ca. 15 Millionen € pro Jahr.

2. wurde der o.g. Ausgleichsanspruch geregelt. Aber:

• Der Ausgleichsanspruch wird nur für Schüler der 
Klassen 5 bis 13 gewährt. Aus der Landesverfassung 
lässt sich kein Ausgleichsanspruch für Schüler der 
Klassen 1 bis 4 ableiten.

• Wenn die Schule auf die Erhebung von Schulgeld 
ganz oder teilweise verzichtet, dürfen Zuschuss und 
Ausgleichsanspruch zusammen maximal 90% der 
Kosten eines Schülers einer entsprechenden staat-
lichen Schule betragen. Die Schule in freier Träger-
schaft muss die restlichen Kosten selbst erwirtschaf-
ten.

Wie soll das gehen? Wir erheben künftig kein Schulgeld 
mehr und haben damit ca. 500.000 € Einnahmen we-
niger, um über den Ausgleichsanspruch ca. 100.000 €  
erstattet bekommen? Trotz der oben unter 1. darge-
stellten Zuschusserhöhung würden uns für einen aus-
geglichenen Haushalt noch immer ca. 360.000 € fehlen 
– bei weiterhin unterdurchschnittlichen Gehältern. Das 
würde höchstens ein, zwei Jahre lang gehen.

Nun ja, so die Landesregierung, die Bezeichnung 
„Schulgeld“ gilt ab sofort nur noch für denjenigen 
Elternbeitrag, den die Eltern zur Deckung der im Pri-
vatschulgesetz § 18a aufgeführten Kosten zahlen 
(sog. „Bruttokostenmodell“). Hierzu muss man wissen, 
dass  das Bruttokostenmodell nicht alle Ausgaben ei-
ner Schule in freier Trägerschaft berücksichtigt. Auf-
wendungen für die Erstellung von Schulbauten oder 
für Mieten werden ebenso wenig bezuschusst wie die 
Kosten für Förderunterricht, Ganztagesbetreuung, 
Mittagsverpflegung oder für die Waldorflehrerausbil-
dung. Neben einem Entgelt zur Deckung dieser Kosten 
darf künftig auch ein Entgelt für „Sonder- und Profil-
leistungen“, also z.  B. für freiwillige Angebote wie eine 
Foto- oder Zirkus-AG u.  ä., erhoben werden, ohne dass 
dies den Ausgleichsanspruch verhindert.

Die Materie besitzt eine hohe Komplexität. Der Ver-
handlungsspielraum des Kultusministeriums war von 

„Habe nun ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
und leider auch Theologie,
durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh‘ ich nun, ich armer Tor,
und bin so klug als wie zuvor!“

Diese Worte von Goethes Faust kommen einem in 
den Sinn, wenn man die Ende September vom Land-
tag in Stuttgart beschlossene Änderung der §§ 17 und 
18 des baden-württembergischen Privatschulgeset-
zes, in denen die Bezuschussung von Schulen in freier 
Trägerschaft geregelt wird, studiert. Geregelt wurde 
– endlich – auch der Anspruch der Schulen auf einen 
finanziellen Ausgleich, wenn sie auf die Erhebung von 
Schulgeld verzichten. Doch ob und wie dieser Anspruch 
erfüllt werden kann, ist noch weitgehend unklar.

Der Gesetzesänderung vorausgegangen war ein mehr 
als zehn Jahre währender Rechtsstreit, der von der Ru-
dolf-Steiner-Schule Nürtingen stellvertretend für alle 
baden-württembergischen Waldorfschulen erfolgreich 
geführt wurde und im Sommer 2015 mit einem bundes-
weit beachteten Urteil des Landesverfassungsgerichts 
endete, sowie zweijährige, teilweise zähe Verhandlun-
gen zwischen den Vertretern der freien Schulen und 
dem Kultusministerium. In diesem Zusammenhang sei 
auch an die große Kundgebung der freien Schulen am 
9. März 2017, an der auch Schüler, Eltern und Lehrer 
unserer Schule engagiert teilnahmen, erinnert.

Worum ging es? 
Die Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen hatte gegen den 
Zuschussbescheid 2003 geklagt: Die Zuschüsse des Lan-
des seien zu niedrig, um das vom Grundgesetz vorge-
gebene Sonderungsverbot zu erfüllen. Dieses besagt, 
dass kein Schüler aufgrund von zu hohen Schulbei-
trägen am Besuch einer Schule in freier Trägerschaft 
gehindert werden darf. Die Schulen müssten aber 
verfassungswidrig ein zu hohes Schulgeld verlangen, 
um bestehen zu können. Der Rechtsstreit ging durch 
alle Instanzen, zuletzt hat das Landesverfassungsge-
richt 2015 entschieden, dass die Landesregierung das  
Privatschulgesetz ändern muss, da der sog. Ausgleichs-
anspruch des § 14 Abs. 2 der Landesverfassung im Ge-
setz nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Die Lan-
desverfassung besagt:

„Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schu-
len sind unentgeltlich. … Auf gemeinnütziger Grundla-
ge arbeitende private mittlere und höhere Schulen, die 
einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen, als pädago-
gisch wertvoll anerkannt sind und eine gleichartige Be-
freiung gewähren, haben Anspruch auf Ausgleich der 
hierdurch entstehenden finanziellen Belastung. …“

Landtag beschließt Erhöhung der Zuschüsse 
und regelt den Ausgleichsanspruch 
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Berichte

vornherein dadurch begrenzt, dass die Landesre-
gierung „nur“ 50 Mio. € für die Umsetzung des Aus-
gleichsanspruchs freigab. Damit war nicht mehr als der 
o. g. 90%ige Kostendeckungsgrad möglich, Schulgeld-
freiheit ist für diesen Betrag nicht zu verwirklichen. 

Im Gesetz heißt es weiter: „Das Kultusministerium wird 
ermächtigt, das Nähere zum Verfahren durch Rechts-
verordnung zu regeln.“ Diese Rechtsverordnung wird 
aktuell weiter zwischen dem Ministerium und den Ver-
tretern der freien Schulen verhandelt. Erst nach Ver-
öffentlichung dieser Verordnung wird – hoffentlich 
– Klarheit herrschen, wie künftig mit Schulgeld und 
Ausgleichsanspruch zu verfahren ist.

Was heißt das nun für uns?
Zunächst: In diesem Schuljahr wird sich nichts ändern. 
Wir müssen – um nicht zahlungsunfähig zu werden – 
weiterhin Schulgeld in der bisherigen Höhe erheben. 
Das ist auch legitim, da im Gesetz eine Übergangsfrist 
gewährt wurde.

Auch werden wir weiterhin ein Entgelt erheben müs-
sen und auch dürfen, um die Deckungslücke zwischen 
dem Zuschuss und dem Ausgleich einerseits und den 
Kosten andererseits weiterhin schließen und zahlungs-
fähig bleiben zu können. Über die mögliche Höhe des 
zukünftigen Entgelts kann zum heutigen Zeitpunkt je-
doch noch nichts ausgesagt werden.

Es bleibt also weiterhin spannend. Fortsetzung folgt.

Zum Thema biete ich am Montag, den 11. Dezember 
2017 um 20 Uhr im Landhaus eine Informationsver-
anstaltung an. Um Anmeldung bis 4. Dezember 2017 
an loeser@waldorfschule-emmendingen.de wird ge-
beten, da die Veranstaltung nur durchgeführt wird, 
wenn mindestens zehn Anmeldungen vorliegen.

von Michael Löser | Geschäftsführung

Bericht aus der Schulführung
Der im Frühjahr durch einen Rohrbruch entstandene 
Wasserschaden im Eurythmieraum und im Hortraum 
machte es nötig, die Böden in beiden Räumen zu er-
neuern. Dadurch musste der Hortbetrieb provisorisch 
im Zelt fortgeführt werden. Dank der wunderbaren 
Flexibilität von Bella Schmidt aus dem Hort, wurde aus 
einer Notlösung der „Abenteuerhort“ auf dem schö-
nen Landhausgelände, der dann die Sommermonate 
über dort eine Übergangslösung gefunden hatte.
Der Eurythmieunterricht wurde vorübergehend in an-
dere Räume oder auch, ganz unkonventionell, mal ins 
Freie verlegt. Das Ganze verstärkte die ohnehin schon 
bestehende Raumnot um ein großes Maß. An dieser 
Stelle bewiesen auch unsere beiden Eurythmistinnen, 
Annette Liebig-Zeuner und Katrin Darvas, große Ge-
duld und Improvisationskraft. Aber auch Markus Weiss 
war in dieser Zeit sehr gefordert, da er unzählige Male 
den Musikraum für den Eurythmieunterricht zur Verfü-
gung gestellt hat. Gemeinsam und mit viel Beweglich-
keit und zahlreichen Kompromissen konnte die schwie-
rige Situation schließlich überbrückt werden.
Da es sich um einen Versicherungsschaden handelte, 
zog sich die Erneuerung des Bodens im Eurythmie-
raum bis zu den Herbstferien hin, während der Hort 
im neuen Schuljahr wieder in seine Räume zurückzie-
hen konnte. Aber nun ist es endlich soweit. Der neue 
Eurythmierraumboden ist prima und der entstandene 
Schaden an den Wänden wurde in den Herbstferien 
nun vom Lasurteam „verwandelt“.

Ein großes und herzliches Dankeschön sei hier allen 
Beteiligten ausgesprochen, die gemeinsam nach Lö-
sungen gesucht und damit verbunden, auch zahlreiche 
schwierige Situationen gemeistert haben.
• Des Weiteren wurde in der Schulführung beschlos-

sen, dass zukünftig der Schulschluss am ersten Schul-
tag nach den großen Ferien auf 13 Uhr gelegt wird, 
anstelle des bisher geltenden 12-Uhr-Schulschlusses. 
Somit erübrigt sich die „Betreuungsgruppe“ zwi-
schen 12 und 13 Uhr an diesem Tag.

• Für den Pausenhof wurde ein Ballkorb angeschafft. 
Hier können die Schülerinnen und Schüler Bälle aus-
leihen und sie hinterher wieder dorthinein legen. Es 
dürfen künftig keine Bälle mehr von draußen mit 
ins Schulhaus hinein genommen werden – die Ver-
schmutzung der Räumlichkeiten ist dabei einfach zu 
groß!

• Im September trafen sich der Schulvorstand, die 
ELK-Vorsitzenden und die Schulführung wieder zu 
einer gemeinsamen Sitzung. Treffen diese Art fin-
den etwa dreimal jährlich statt.

Kontakt zur Schulführung / Steuerungsgruppe: 
stg@waldorfschule-emmendingen.de 
oder Personalkreis: 
pk@waldorfschule-emmendingen.de

von Silke Engesser | Schulführung
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FSJ Jahrgang 2017/18
Das Team der FSJler für das Schuljahr 2017-18 an der  
Waldorfschule Emmendingen stellt sich vor: 

Madlen Andlauer 
Mein Name ist Madlen Andlauer, ich bin 18 Jahre alt 
und komme aus Ettenheim. In meiner Freizeit spiele ich 
gerne Tischtennis und tanze in einem Narrenballett. 
Ich habe dieses Jahr mein Abitur an der Heimschule  
St. Landolin gemacht, weshalb ich nun die Zeit habe 
ein FSJ an eurer Schule zu machen.

Franziska Berk 
Geburtsdatum: Ich bin am 18.02.1998 in Emmendingen 
geboren 
Wohnort: Ich wohne in dem kleinen Dorf Heuweiler 
Hobbies: Ich tanze sehr gerne, zurzeit wöchentlich 
Zumba. 
Außerdem bin ich oft draußen, egal ob auf dem Pfer-
derücken, durch den Schwarzwald wandern oder im 
Sommer im See schwimmen. 
Mitglied bei Malteser Hilfsdienst Heuweiler bin ich seit 
neun Jahren. Seit 2014 bin ich Gruppenleiterin einer 
kleinen Kindergruppe. Außerdem habe ich eine Wei-
terbildung als Einsatzsanitäter und unterstütze regel-
mäßig verschiedene Sanitätsdienste. 
Meine Laufbahn: Ich habe erst meinen Realschulab-
schluss auf dem Angell absolviert. Danach mein Abitur 
auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium der An-

gell Akademie gemacht. 
Zukunft: Ich möchte nach dem FSJ hier in Freiburg stu-
dieren. Ich interessiere mich für Soziale Arbeit, aber 
auch für Lehramt oder Pharmazie werde ich mich be-
werben.

Vanessa Blattmann
Alter: 20 Jahre alt 
Wohnort: Sexau 
Abschluss: Realschulabschluss 
Berufliche Erfahrungen: Altenpflegehelferin 
In diesem Jahr als FSJ‘lerin würde ich gerne neue Erfah-
rungen sammeln und erhoffe mir mehr über die Kinder 
und  Heilpädagogik zu wissen. Natürlich freue ich mich 
besonders, das Konzept der Waldorfschule kennen-
zulernen und mitzuerleben wie der Alltag hier in der 
Schule abläuft.

Aleyna Blum
Ich heiße Aleyna, bin 19 Jahre alt und komme aus Em-
mendingen. 
Ich war auf dem Sozialwissenschaftlichem Gymnasium.
Von diesem Jahr erhoffe ich mir viel über die Heilpäd-
agogik, die Kinder, das Lehrer-Sein und vieles mehr zu 
erfahren.

Das Team der FSJler für das Schuljahr 2017/18. 
v.l.: ganz oben: Jolanda Zöller, Dominik Kuske, mitte: Mad-
len Andlauer, Aleyna Blum, Rik Würstlin, Anne Siegwarth
unten: Lisa Kümmerlin, Tamar Darsalia, Svenja Schumacher

v.l.: Theresa Richter, Franziska Berk, Vanessa Blattmann
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Schulgesichter

Tamar Darsalia 
Mein Name ist Tamar Darsalia. Ich komme aus Georgi-
en. Ich lebe seit einem Jahr in Deutschland. Ich habe in 
Emmendingen bei einer  Familie als Au-pair-Mädchen 
gearbeitet.  Ich habe in Georgien Wirtschaft studiert. 
Da ich aber die Arbeit mit den Kindern sehr interessant 
finde und es mir viel Freude bereitet, möchte ich in die-
sem Bereich so viel Erfahrung wie möglich sammeln, 
um die Ausbildung zur Erzieherin zu machen. Ich freue 
mich sehr an der Waldorfschule mein FSJ im Bereich der 
Handarbeit machen zu dürfen.

Lisa Kümmerlin
Mein Name ist Lisa Kümmerlin und ich absolviere dieses 
Jahr mein FSJ in der 6. Klasse. Ich bin 19 Jahre alt und 
ich spiele seit 11 Jahren Fußball sowie Klavier. Meine 
Schwester Lena ist 20 Jahre alt und studiert seit letztem 
Jahr Grundschullehramt.
Ich freue mich auf dieses Schuljahr und bin gespannt 
auf die neuen Bekanntschaften und Erfahrungen.

Dominik Kuske 
Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft, mein Name ist 
Dominik Kuske und ich mache ein FSJ an der Schule. 
Ich habe das Vergnügen die 12. Klassen in ihrem All-
tag zu begleiten und zu unterstützen. Ich wurde am 
07.04.1997 in Freiburg geboren, wohne jedoch seit 
meiner Kindheit in Emmendingen. Dort machte ich im 
Sommer 2017 mein Abitur auf dem sozialwissenschaft-
lichen Gymnasium (SG – GHSE). In meiner Freizeit koche 
ich sehr gerne, treibe Sport und verschlinge haufen-
weise Bücher. 
Ich bin gespannt was mich alles in diesem Jahr erwar-
tet!

Theresa Richter 
Geburtstag: Ich wurde am 06.10.1995 geboren 
Wohnort: Ich lebe in Rötenbach im Schwarzwald 
Hobbys: Seit meiner Kindheit reite ich Western, singe 
gerne und liebe es die Welt mit meinem Rucksack zu 
erkunden 
Bildungsweg: Im Juni 2016 habe ich mein Abitur an der 
St. Ursula Schule in Freiburg-Wiehre abgeschlossen 
Meine Zukunft: Im Herbst 2018 möchte ich beginnen, 
soziale Arbeit zu studieren
Meine Erwartungen vom FSJ: Ich freue mich auf die 
kommende Zeit mit meinen Mädels der 9. Klasse und 
bin gespannt was uns dieses Schuljahr alles bringen 
wird. Besonders freue ich mich auf das gemeinsame 
Landwirtschaftspraktikum!

Svenja Schumacher
Alter: 19 Jahre
Wohnort: Emmendingen
Einsatzstelle: 2. Klasse
Über mich: Bisher war ich auf dem Wirtschaftsgymnasi-
um in Emmendingen und habe dieses Jahr mein Abitur 
abgeschlossen. In meiner Freizeit reise ich gerne, ma-
che ab und zu Sport und natürlich unternehme ich viel 
mit Freunden. Ich absolviere mein FSJ an dieser Schu-
le, um zwischenmenschliche Erfahrungen zu sammeln 
und um den Umgang mit Menschen mit Behinderung 
zu lernen. Ich bin mit Jolanda in der zweiten Klasse und 
bin mir sicher, dass wir ein tolles Jahr vor uns haben, in 
dem wir viel lernen. 

Anna Siegwarth
Alter: 19
Geschwister: einen älteren Bruder
Wohnort: Emmendingen
Schulabschluss: Abitur auf der Carl-Helbing-Schule Em-
mendingen
Hoffnungen und Wünsche für dieses Jahr: Eine schöne 
und unvergessliche Zeit zu haben mit vielen Eindrücken 
und Erfahrungen
Hobbies: Tenorhorn spielen im Orchester

Rik Würstlin 
Wohnort: Riegel 
Ich komme von der GHSE in Emmendingen und habe 
dort Abitur gemacht.
Von dem FSJ hier in der Waldorfschule erhoffe ich mir
viele Einblicke und Erfahrungen, die ich sammeln kann, 
besonders für den Beruf des Lehrers oder Erzieher. 
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Der Vertrauenskreis stellt sich vor
Nach einer längeren Phase der Vakanz wurde im zu-
rückliegenden Frühjahr ein neuer Vertrauenskreis vom 
ELK gewählt. Der Vertrauenskreis ist eine Vermitt-
lungsinstanz und kann angerufen werden, um sich bei 
Konflikten zwischen Eltern und Lehrkräften bzw. der 
Schule Unterstützung zu holen. Dem Vertrauenskreis 
gehören an:

Erika Loeckx hat eine Tochter in der 4. Klasse und zwei 
Söhne in der 9. Klasse. Sie betreibt eine Praxis für kör-
perbetonte Therapie mit Trauma-Therapie (nach Peter 
Levine).

Simone von Dücker ist Heilpädagogin und Kunstthe-
rapeutin in der 6. Klasse. Sie ist im Vertrauenskreis die 
Vertreterin der Schule.

Roland Bechtloff hat eine Tochter in der zweiten Klasse 
und einen Sohn im Waldorf-Kindergarten Emmendin-
gen. Er ist Hausarzt und Psychotherapeut. 

Dr. Johannes Spinner hat eine Tochter in der dritten 
Klasse und einen Sohn und eine Tochter im Kinder-
garten. Er hat über das Thema ‚Menschenwürde‘ pro-
moviert, ist zertifizierter Coach und verfügt über eine 
Ausbildung in systemischer Aufstellungsarbeit.

Ulrich Leser hat einen Sohn in der 6. Klasse und drei 
Söhne auf weiterführenden staatlichen Schulen. Er ist 
Diplom-Sozialarbeiter (FH), Sozialmanager (M.A.) und 
systemischer Supervisor in Weiterbildung.

Wenn jemand eine Schwierigkeit sieht (Eltern(-teil) 
oder Lehrkraft), dann wendet sich diese Person an eine 
Vertreterin oder an einen Vertreter des Vertrauenskrei-
ses – gerne auch schon in einem frühen Stadium des 
Konflikts. In diesem Zweiergespräch wird das Anliegen 
erörtert und gemeinsam die weitere Vorgehensweise 
festgelegt: Braucht es zunächst nur ein Gespräch, um 
den nächsten Schritt zu reflektieren? Ist eine Beglei-
tung zu einem Eltern-Lehrer-Gespräch gewünscht oder 
erscheint sinnvoll? Braucht es mehrere oder andere 
VertreterInnen des Vertrauenskreises?
Das Besprochene wird stets vertraulich behandelt, die 
besprochenen Inhalte werden bei Bedarf lediglich in-
nerhalb des Vertrauenskreises besprochen aber an-
sonsten keinesfalls weitergegeben.

Sie erreichen den Vertrauenskreis per E-Mail, telefo-
nisch oder indem sie den persönlichen Kontakt suchen:

Erika Loeckx
07641/9595514; e-mail: erikaloeckx@gmx.de

Roland Bechtloff
07641-9622695; e-mail: roland.bechtloff@gmx.de

Dr. Johannes Spinner
07641/9671623; e-mail: johannesspinner@web.de

Ulrich Leser
07641/937700; e-mail: uleser@t-online.de

Simone von Dücker, Erika Loeckx, Dr. Johannes Spinner, Ulrich Leser, Roland Bechtloff
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Schulgesichter

Nachdem ich im Alter von fünf bis neunzehn 
Jahren in Geislingen an der Steige am Fuß der 
schwäbischen Alb die Schulbank gedrückt 
hatte, wollte ich die Welt von ihrer lebens-
praktischen Seite kennen lernen.

Die dann beginnenden Lehr- und Wander-
jahre führten mich nach verschiedensten Tä-
tigkeiten schließlich zum Demeter Hofgut 
Rengoldshausen bei Überlingen. Die Teilnah-
me am landwirtschaftlichen Grundjahr, ei-
ner Einführung in die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft und Gärtnerei, war eine ganz 
besondere Zeit, die neue Perspektiven eröff-
nete, aber auch an einer Leidenschaft wieder 
anknüpfte, die mich als nächstes zur Berufs-
fachschule für Musik in Bad Königshofen und 
anschließend zum Musikpädagogikstudium 
an der Musikakademie in Wiesbaden führte.

Die Konkurrenzkampfstimmung und das 
Großstadtleben dort schafften mir jedoch viel 
Leid, so dass ich diesen Lebensabschnitt nach 
vier Jahren wieder beendete.

Bis zur Geburt meiner Tochter ging ich viel-
fältigen Tätigkeiten – immer wieder auch im 
gärtnerisch/landwirtschaftlichen Bereich – im 
In- und Ausland nach.

Nach der Elternzeit wählte ich den Freiburger 
Raum zum Lebensumfeld, absolvierte die Ge-
sellenprüfung als (Bio-) Gemüsegärtnerin. Es 
folgte das berufsbegleitende Waldorflehrer-
seminar in Freiburg.

Zu meiner Freude wurde mir 2016 die Stelle 
im Gartenbaubereich hier an der Schule an-
vertraut, der von Ine Scheidecker neun Jahre 
hindurch aufgebaut und gepflegt wurde und 
den ich jetzt weiterführen darf.

Uta Frank
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Sonett hilft Kindern in Not
und spendet 10 Cent pro Flasche beim Kauf 
einer Kinderschaumseife Calendula für die 
Notfallpädagogik der Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners e.V.

Notfallpädagogik
ist pädagogische Akuthilfe für Kinder und Jugendliche
auf der Flucht, sowie in Kriegs- und Katastrophen-
gebieten. Sie dient der psychosozialen Stabilisierung 
von betroffenen Kindern, die darin unterstützt werden
ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

www.sonett.eu
www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik/

    

Sonett hilft
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

10 Cent pro Flasche
gehen an die Notfall-

pädagogik beim 
Kauf einer 

Kinderschaumseife 
Calendula 

Sonett-hilft_A4-ohne-Stoerer.qxp  11.05.17  16:23  Seite 1

http://www.sonett.eu
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Impressum

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

Redaktion: 
Annette Liebig-Zeuner | verantw. Redakteurin
Nana Hartig | Redaktionsmitarbeit
Stefan Johnen | Redaktionszentrale, Fotografie
Alex Jung | Bildredaktion, Fotografie
Ina Zebe | Redaktionsmitarbeit und Anzeigen

Satz & Layout: 
Stefan Johnen

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

Druck: 
CEWE Stiftung & Co. KGaA, 79427 Eschbach

Nur mit Namen gekennzeichnete Artikel werden ver-
öffentlicht. Jeder Autor verantwortet seinen Artikel 
selbst. 
Die Artikel werden einer der folgenden Rubriken zu-
geordnet: 
Aus dem Schulleben, aus dem Unterricht, Berichte, Ver-
anstaltungen und Informationen, Forum, Schulgesich-
ter, Begriffe aus dem Schulalltag sowie Anzeigen.

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

Text-Beiträge bitte nur als RTF- oder DOC-Dateien  
(nach Möglichkeit keine DOCX oder ODT) per 
Datenträger oder per E-Mail, Fotos immer auch 
separat als JPG-Datei senden. Datenträger bitte 
gemeinsam mit einem Ausdruck des Textes ins trans-
parentle-Fach im Schulbüro legen. Es ist auch mög-
lich, einen getippten Beitrag abzugeben, in Aus-
nahmefällen auch sauber von Hand geschriebene  
Beiträge. 
Fotos 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“ gra-
tis). 

Gestaltete Anzeigen (privat oder geschäftlich): 
1/2 Seite: 40 EUR
1/3 Seite: 30 EUR 
1/4 Seite: 20 EUR 
1/8 Seite: 10 EUR.

Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schul-
büro bei Frau Bühler abgeben und im Voraus bar zah-
len oder per Email schicken und dabei Bankverbindung 
angeben für Bankeinzug (Lastschriftverfahren). Aus 
Gründen der Transparenz ist bei allen Anzeigen die An-
gabe des Namens im Anzeigentext erwünscht.

Einsendeschluss transparentle Nr. 153

20. Februar 2018

(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 = Gemeinsame Sitzung, FWS = Freie 
Waldorfschule, IWS = Integrative Waldorfschule, ÖffK = Arbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit, SLT = Schulleitungsteam (bestehend aus STG = 
Steuerungsgruppe, PK = Personalkreis, Paek = Pädagogischer Kreis), 
SFK = Schulführungskonferenz

Abkürzungsverzeichnis

DOCX              ODT             JPG    DOC/RTF



42

Fr  24.11.   9-20 Uhr

Sa 25.11.   9-16 Uhr

So 26.11. 11-17 Uhr

Floristik & GärtnereiFloristik & GärtnereiFlFlFloriiisttik kkkkFlllFlorororiiiiisstitik &&& && GäGäGä trttnereiiiGäGärtrtnenererei

Kenzingen – Gewerbegebiet Süd
Franzosenstr. 16 – Tel. 07644/508
         www.blumen-engler.de

Kenzingen – Gewerbegebiet Süd
Franzosenstr. 16 – Tel. 07644/508
         www.blumen-engler.de
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Kenzingen – Gewerbegebiet Süd
Franzosenstr. 16 – Tel. 07644/508
         www.blumen-engler.de

MeisterbetriebMeMeMeMeMeMeMM isiisisisi tetetetetee bbrbrbrbrbrbb tetetetetetririririririebebebbebebebebMMMMM iii tt bbbbb tt iii bbbbbMeisterbetrieb

    er  int wird goldenWDer 
S

    er  int
r 24.11.  9-20 UhrF

wird goldenWDer 

Wir danken der Gärtnerei Engler aus Kenzingen 
herzlich für das Stiften der Blumendekoration 
zur Einschulungsfeier.

Franzosenstr. 16 – Gewerbegebiet Süd
79341 Kenzingen

Tel. 07644/508 – Fax 07644 /4654
www.blumen-engler.de

Meisterbetrieb

&

Akademie für Kommunikation
      in Baden-Württemberg

Samstag, 02.12.2017, 11–15 Uhr:
Nach der Mittleren Reife:

Kaiser-Joseph-Straße 168  |  79098 Freiburg  |  Tel: 0761/1564803-0  |  www.akademie-bw.de

TAG DER OFFENEN                                    
SCHULE+INFOTAG
Lernen Sie die Räumlichkeiten der Akademie für Kommunikation 
Freiburg kennen und informieren Sie sich über die Inhalte, 
Zielsetzungen und Chancen unserer Berufskollegs für GRAFIK-DESIGN, 
PRODUKT-DESIGN und TECHNISCHE DOKUMENTATION. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Vereinbaren Sie gerne auch ein persönliches Beratungsgespräch:
Jetzt informieren und anmelden fürs kommende Schuljahr.

     GRAFIK     
  PRODUKT
    MEDIEN
 DESIGN                   

                                                                        

http://www.blumen-engler.de
http://www.akademie-bw.de/freiburg
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A N Z E I G EN

Beratung und Coaching, GWG-zertifiziert
Brotstraße 25 | 79341 Kenzingen | T. 01577 5733120 | www.zebe-beratung.de

Praxis für Personzentrierte Beratung | Ina Zebe

Waldorfschüler können alles!

www.lernstudio-möller.de
LERNSTUDIO Möller

Emmendingen
Lammstr. 21
Tel.: (07641) 5 44 95

Herbolzheim
Hauptstr. 18
Tel.: (07643) 40 007

Mehr als Nachhilfe!

* Förderung & Nachhilfe
* Für alle Fächer - alle Klassen
* Prüfungsvorbereitung
* Extrakurse LRS bzw. Rechenschwäche
* Individuelle Vertragsdauer

Und wenn sie doch einmal Hilfe benötigen?

Sind wir für sie da!

https://www.lernstudio-moeller.de/
http://www.zebe-beratung.de
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Wann  Was Wo

Sa. 25. Nov. ELK-Klausur

Sa. 2. Dez. Adventsgärtlein Eurythmieraum

Fr. 8. Dez. Wichtelessen Landhaus

Mi. 13. Dez. Elternabend Kl. 6 Klassenzimmer

Fr. 15. Dez. Weihnachtskonzert
St. Johannes-Kirche 
Bürkle-Bleiche

Weihnachtsferien Do. 21.12.2017 bis So. 7.1.2018

So. 7. Jan. 2018 Kleines Dreikönigsspiel, öffentliche Generalprobe Landhaus

Di. 16. Jan. 2018 ELK

Mi. 17. Jan. 2018 EA Kl. 2 Klassenzimmer

Fr. 19. Jan. 2018
Sa. 20. Jan. 2018

12.-Klass-Theaterstück

Sa. 3. Feb. 2018 Pädagogischer Tag Landhaus

Fasnachtsferien Fr. 9. Febr. bis So. 19. Febr.

Fr. 23. Febr. 2018 Elternsprechtag Oberstufe Klassenzimmer Oberstufe

Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, Beginn 20.15 Uhr (* = Uhrzeit wird noch bekanntgegeben). 

EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; FWS = Freie Waldorfschule

Stand: 18. Oktober 2017Angaben wie immer ohne Gewähr.

Termine


