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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
 
im letzten transparentle haben wir Sie über 
den anstehenden Wechsel in der Geschäfts-
führung informiert. Silke Scharf hat mittler-
weile die Geschäftsführungsverantwortung 
übernommen, so dass ich die Schule Ende 
November in dem schönen Wissen verlas-
sen kann, dass die kaufmännische Leitung 
in wirklich gute Hände gelegt ist. Ich bedan-
ke mich sehr bei Ihnen und Euch für mehr als 
zehn Jahre intensiver und guter Zusammen-
arbeit, für das entgegengebrachte Vertrauen 
und für die vielen Begegnungen. Der Schule 
und allen in ihr Wirkenden wünsche ich wei-
terhin alles Gute.
 
Herzlichst, Ihr
Michael Löser
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Aus dem Schulleben

Hinein in einen neuen Lebensabschnitt
Einschulung der neuen Erstklässler

Ein bunter Reigen in jeglicher Hinsicht. Der Blumen- 
Bogen am Bühnenaufgang der Festhalle leuchtete in 
unterschiedlichen Farben. Die Hauptdarsteller an die-
sem Morgen – die Kinder – leuchteten auf ihre ganz 
besondere Weise. Davon konnten sich Eltern und 
Großeltern, Geschwister und Freunde überzeugen, als 
die Erstklässler den symbolischen Schritt durch die 
Pforte in einen neuen Lebensabschnitt gingen.
Die Einschulungsfeier an der Waldorfschule entfaltet 
ihren ganz eigenen Flair. Hier stehen die Kinder im 
Mittelpunkt – Ehre wem Ehre gebührt. Wenn jedes 
Kind auf die Bühne ins Rampenlicht tritt, gibt es viel 
zu sehen: Die zukünftigen Mitschüler, die ganze Klas-
se schließlich mit ihren Sonnenblumen und dazu ihre 
Paten, Schüler der neunten Klasse. 

Das Märchen „Drei Federn“, eine Geschichte von un-
geahnten Möglichkeiten, umrahmt den Reigen. Catrin 
Muff, ihre Klassenlehrerin trägt vor, Heilpädagoge 
Klaus Semdner improvisiert mit der Leier in den Er-
zählpausen. Der Schluss der Geschichte wird erst im 
Klassenzimmer verraten.
Bunt und sehr üppig war auch das Buffet für die El-
tern. Während die Erstklässler ihre ersten Unterrichts-
minuten an der Waldorfschule erlebten und Brezeln 
vesperten, konnten die Gäste in der Herbstsonne 
schlemmen. Für das Buffet wie auch für die Dekora-
tion der Festhalle sorgten die Eltern der Zweitklässler. 
Das lässt sich kaum mehr toppen. Ein großes Danke-
schön an dieser Stelle, und auch wir werden uns ins 
Zeug legen.

von Joachim Schneider | E
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„An die Donau möchte ich fahren…“
Fünf Tage mit der 6. Klasse im schönen Donautal

Klassenfahrten bilden immer einen Höhepunkt im 
„Alltagsleben“ einer Schulklasse. So auch die Fahrt 
an die Donau der letztjährigen 6. Klasse. Gute Pla-
nung vorausgesetzt, kann sie sowohl für Schüler als 
auch für Lehrer zu einem besonderen Erlebnis werden. 
Angebote des Hauses „Murmeltier“ wie Klettern, Bo-
genschießen, Kanufahren und Geocaching waren hier 
eine besondere Attraktion. Leider fiel das Kanufahren 
dem in diesem Sommer niedrigen Wasserstand der 
Donau zum Opfer. Das Geocaching wurde zunächst 
als getarnte Wanderung wahrgenommen, tröstete 
aber alle Teilnehmer als am Ende dieser Unterneh-
mung ein süßer Schatz gefunden wurde. Die wenigen 
Regentage des diesjährigen Sommers breiteten sich 
ausgerechnet während unseres Landschulheimauf-
enthaltes aus. Das tat aber der guten Stimmung kei-
nen Abbruch. Die Schüler zeigten genug Kreativität, 
um die gesamte Klasse bei guter Laune zu halten. Wir 
Lehrer erlebten, dank auch der ausgezeichneten Be-
gleitung durch den Veranstalter, relativ entspannte 
Tage und Nächte. Dass wir und die Schüler mit zwei 
Ausnahmen (Fußball-WM!) ohne elektronische Me-
dien und Smartphones auskamen, sei noch neben-
bei erwähnt. Wie es für die Schüler war, könnte nicht 
besser durch den unten stehenden Beitrag von Cyra 
Hauer geschildert werden.

von Erhard Beck | L

Klassenfahrt zur Donau
Wir hatten schon zu Beginn der 6. Klasse  eine Fahrt 
ins Landschulheim geplant. Wir hatten vor, an die Do-
nau nach Hausen im Tal zu reisen. Weil der Preis für 
jedes Kind sehr hoch war, überlegten wir uns, Geld für 
unsere Klassenkasse einzunehmen. Daraufhin haben 
wir einen Stand beim Weihnachtsmarkt organisiert 
und haben dort auch gesungen und Flöte gespielt. 
Kurz vorher haben wir dann auch noch einen Kuchen-
verkauf organisiert. Nach langer extremer Vorfreude 
war es dann endlich, endlich soweit.

Am Montag, den 2. Juli hat sich unsere Klasse am 
Emmendinger Bahnhof versammelt. Als dann alle da 
waren und sich von ihren Eltern verabschiedet hatten, 
kam unser Zug. Alle stiegen samt ihrem Gepäck ein 
und sichten sich einen Platz. Ich saß mit Uma und Lin 
in einem Viererabteil. In Offenburg mussten wir um-
steigen. Nach dem Umstieg übten wir für unser Klas-
senspiel „Der gerechte Padischah“ bis zum nächsten 
Zugwechsel in Donaueschingen. Das war sehr lustig. 
Wir mussten dann in einen kleinen Zug umsteigen, der 
uns dann letztendlich nach Hausen im Tal gebracht 
hat. Als wir dort ankamen, hat uns Frau Korb empfan-
gen und unsere Koffer abgenommen. Wir liefen dann 
ohne Gepäck zum Landschulheim. Als wir oben anka-
men, bekamen wir unsere Zimmer zugeteilt. Meiner 
Gruppe wurde ein Zimmer im oberen Stockwerk zuge-
teilt. Aber da es dort so heiß war und sich ein kaput-
tes Fenster nicht öffnen ließ, überredeten wir unsere 
Lehrer, ein Zimmer im kühlen Keller zu erhalten. In 
meinem Zimmer waren außer mir: Judit, Aliya, Salo-
mé, Felicitas und Uma. Das war sehr lustig und schön.
Es gab immer um 8 Uhr Frühstück und um 18:30 Uhr 
Abendessen. Am Dienstag sind wir Klettern gegangen 
und haben anschließend Bogenschießen geübt. Die 
A-Gruppe hatte dann beim Klettern leider Regen und 
wir beim Bogenschießen. Nach den geplanten Tages-
aktionen hatten wir immer noch Freizeit, ich war drei 
Mal in der Donau baden. Außerdem haben wir noch 
Fußball, Räuber und Gendarm, Rundlauf, Werwolf und 
Aktivity gespielt, Musik gehört, getanzt und die Jungs 
geschminkt. Letzteres war echt toll und hat viel Spaß 
gemacht. Auch durften wir einmal das Fußballspiel 
Belgien gegen Japan im Fernsehen  anschauen. Am 
Mittwoch haben wir dann Geocaching durchgeführt, 
das hat Spaß gemacht, auch wenn es mich eher an 
eine Wanderung erinnert hat. Am Ende gab es dann 
einen Schatz. Jeden Abend gab es ein Treffen, bei 
dem wir auf den Tag zurückblickten und uns bekannte 
Lieder sangen. Am Donnerstag war eigentlich Kanu-
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Aus dem Schulleben

fahren geplant, das jedoch wegen Niedrigwasser aus-
fallen musste. Stattdessen sind war dann ins Tuttlin-
ger Schwimmbad gefahren. Dort war es auch toll und 
echt schön. In der folgenden Nacht konnte ich sehr 
gut schlafen. Am Freitag war dann auch leider schon 
die Abreise. Nach dem Frühstück haben wir unsere 
Sachen gepackt, ein wenig getanzt und Rundlauf ge-
spielt. Anschließend haben wir noch als Dank an das 
nette Personal ein Lied für sie gesungen. Mit dem Zug 
ging es dann wieder nach Hause, wo fast alle Eltern 
uns empfangen haben.
Ich fand, dass dieser Landschulheimaufenthalt das 
aller, aller Beste war, was ich je erlebt habe. Die Stim-
mung während der Tage fand ich sehr gut und die Klas-
se ist so mehr zusammengewachsen. Gefreut hätte 
ich mich, wenn die Klassenfahrt noch länger gedauert 
hätte und hoffe, dass wir in der 7. Klasse wieder eine 
machen werden. Die Angestellten im Landschulheim 
„Murmeltier“ waren sehr, sehr nett. Super cooles und 
tolles Landschulheim! Danke an Herrn Beck und Frau 
Dücker.

von Cyra Hauer | S
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Was für eine Freude, dass unser lieber Erhard Beck 
unsere Kinder noch so viele Jahre begleitet hat, denn 
eigentlich (wie viele an dieser Schule ja wissen) war 
ja damals alles ganz anders geplant… „Ruhestand“, 
dachte er sich damals, „nein, das ist nichts für mich!“
Und so übernahm er kurzerhand noch mal unsere 
erste Klasse, womit unseren Kindern und uns Eltern 
nichts besseres passieren konnte!
Jedes weitere Jahr hofften wir erneut, dass er noch 
lange unsere Kinder begleitet. Doch so wie das Le-
ben nun mal ist, hat auch dies leider einmal ein Ende. 
Schweren Herzens mussten wir alle die Entscheidung 
akzeptieren, als es nun doch an der Zeit war, den Klas-
senlehrer Job an den Nagel zu hängen.

Mit einem von der Klasse ganz persönlich organisier-
tem Abschiedsfest, wollten wir uns von Erhard Beck 
verabschieden und ihm damit unsere Wertschätzung, 
für seine rundum tolle Arbeit mit unseren Kindern die 
letzten sechs Jahre, erbringen. Begonnen wurde der 
Tag mit einem von der Klasse einstudierten Theater-

Abschied der 6. Klasse von…
… unserem Musiker + Erzieher + Gefährte + Geschichtenerzähler + Zuhörer + 
Berater + Mathematikliebhaber + Freund + Regisseur + Kalligraph +  
Wandersmann + Mediator + Sportler + Flötist… und so vieles mehr  
= unser Klassenlehrer Herr Beck!

stück „Der gerechte Padischah“, welches einen tollen 
Auftakt für einen gelungenen Tag gab. Wie auch die 
vergangenen sechs Jahre bewiesen hier unsere Kin-
der, wie großartig sie sich für solche Projekte einspan-
nen lassen und alle Ihre Rollen mit Freude und Taten-
drang ausfüllten! Nach dieser schönen Einleitung ging 
es weiter zu einem reichhaltigen Büffet, welches von 
allen Klasseneltern zusammengestellt und nun auch 
gemeinsam verköstigt wurde.
Gut gesättigt ging es nun in den „offiziellen“ Teil des 
Tages über. Erhard Beck war es ein Anliegen, die letz-
ten sechs Jahre in Form einer Diashow zu präsentieren 
und so hatten wir erst mal viel Freude, die vergange-
nen Jahre unserer Kinder mit den tollen Bildern Revue 
passieren zu lassen. 

Der nächste „Akt“ wurde nun von unseren Kindern 
angeführt. Es gab von einigen Schülern den großen 
Wunsch, ein ganz eigenes Überraschungsgeschenk 
zu planen und vorzuführen und so schafften sie es 
mit Hilfe eines engagierten Klassenvaters, innerhalb  

Fotos: K. Wudtke
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Aus dem Unterricht

kürzester Zeit mit ihren Musikinstrumenten und Stim-
men zwei Stücke einzustudieren und zur Freude aller, 
und zur besonderen Überraschung für Erhard Beck, 
vorzutragen.

Applaus, Applaus!!!
Abgerundet wurde der „offizielle“ Teil des Tages mit 
der Überreichung des gemeinsam persönlich gestal-
teten Rezeptbuches, wobei sich alle Kinder ganz be-
sonders ins Zeug gelegt haben, ihr Lieblingsrezept auf 
ihre eigene kreative Weise als bleibende Erinnerung 
zu gestalten.
Die „Abschiedszeremonie“ haben wir auf Wunsch von 
Erhard Beck so kurz wie möglich gehalten, so hatten 
wir an diesem Tag viel Zeit für eine wundervolle und 
persönliche Atmosphäre, welche die vielen Jahre wi-
derspiegelte, die wir gemeinsam verbrachten!
Lieber Erhard Beck, 
vielen herzlichen Dank für die tollen sechs Jahre, die 
Du uns begleitet hast!
Applaus, Applaus
für diese tolle und wertvolle Zeit, die Du uns ge-
schenkt hast!

Applaus, Applaus…

Ist meine Hand eine Faust, machst Du sie wieder auf
und legst die Deine in meine.
Du flüsterst Sätze mit Bedacht, durch all den Lärm,
als ob sie mein Sextant und Kompass wär´n.

Applaus, Applaus,
für Deine Worte.
Mein Herz geht auf,
wenn Du lachst!

Applaus, Applaus,
für Deine Art mich zu begeistern,
hör niemals damit auf!
Ich wünsch mir so sehr,
Du hörst niemals damit auf!

Ist meine Erde eine Scheibe, machst Du sie wieder 
rund.
Zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt.
Will ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand,
legst Du mir Helm und Hammer in die Hand.

Applaus, Applaus
für Deine Worte.
Mein Herz geht auf,
wenn Du lachst!

Applaus, Applaus,
für Deine Art mich zu begeistern,
hör niemals damit auf!
Ich wünsch mir so sehr,
Du hörst niemals damit auf!

Applaus, Applaus
für Deine Worte.
Mein Herz geht auf,
wenn Du lachst!

Applaus, Applaus,
für Deine Art mich zu begeistern,
hör niemals damit auf!
Ich wünsch mir so sehr,
Du hörst niemals damit auf!

(Liedtext v. Sportfreunde Stiller)

von Isabelle Hauer | V
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In den letzten Wochen vor den Sommerferien berei-
teten wir ein Klassenspiel vor. Wir haben auf unserer 
Klassenfahrt sehr viel geprobt, damit wir es noch auf 
die Beine stellen konnten, denn eigentlich hatten wir 
nur zwei Wochen, in denen wir intensiv proben konn-
ten. Und dann stand noch Herrn Becks Abschied vor 
der Tür – also hatten wir ganz wenig Zeit. 

Zum Inhalt des Theaterstücks:
In dem Spiel geht es um den reichen Kaufmann Ben 
Hassan, der die junge und hübsche Ria Singra be-
gehrt, Frau seines Neffen Scheherban. Um diesen 
loszuwerden, schickt Ben Hassan ihn auf eine lange 
gefahrvolle Reise. Als er sich der jungen Frau nähert, 
weist diese ihn ab. In seiner Ehre gekrängt, beschul-
digt er Ria Singra vor dem Richter eines Ehebruchs. 
Unschuldig wird diese zum Tode durch Steinigung 
verurteilt. Der gütige Nureddin bringt die Schwerver-
letzte in sein Haus und pflegt sie gesund. Aber schon 
droht neues Unheil: Nureddins untreuer Diener Ah-
mad wirbt erfolglos um Ria Singra. Ahmad rächt sich 
an der jungen Frau, indem er den kleinen Sohn seines 
Herrn ermordet und die Tatwaffe unter ihr Kissen legt. 
Der schmerzgeplagte Nureddin glaubt indes nicht an 
Ria Singras Schuld. Trotzdem verlässt diese mit 40 Di-
naren Zehrgeld dessen Haus.

Auf ihrer Reise begegnet ihr der zum Tode verurteilte 
Dieb Mesrur. Mit ihrem Zehrgeld löst sie ihn frei. Der 
undankbare Dieb nimmt sie als seine Sklavin und ver-
kauft sie an drei Kaufleute. Sie wird von den Brüdern 

Der gerechte Padischah
Klassenspiel der 6. Klasse vor den Sommerferien

Der gerechte Padischah
Ein orientalisches Märchenspiel in zwölf Bildern 
von Christa Behner (FWS Köln).

Fotos: A. Jungv
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Aus dem Unterricht

gut behandelt und begleitet sie auf ihrer Reise. Ein 
Schiffbruch trennt sie jedoch wieder. In zerschunde-
nen Männerkleidern erreicht sie eine Stadt, in der ge-
rade der Padischah gestorben ist. Ein alter Brauch will 
es jedoch, dass der erste Jüngling, dem der durch das 
Tor getragene Verstorbene begegnet, sein Nachfolger 
wird. Die Träger der Bahre entdecken Ria Singra, die 
sie für einen Jüngling halten, und diese kann sich der 
Ernennung zum Padischah nicht erwehren. Ria Singra 
regiert nun als neuer Padischah die Stadt mit Weisheit 
und Gerechtigkeit. Das Schicksal aber will es, dass 
eines Tages all ihre Peiniger in die Stadt kommen. Sie 
möchten von dem Padischah, dem der Ruf vorausge-
eilt war auch bei schweren Krankheiten helfen zu kön-
nen, geheilt werden. Sie erkennen Ria Singra nicht. 
Diese verlangt aber von ihnen, offen über ihre Untaten 
zu sprechen. Nach einigem Zögern tun sie dies, und 
Ria Singra verzeiht ihnen und heilt ihre Gebrechen.

Am Freitag spielten wir das Stück für die Schüler aus 
der Unterstufe und Gäste aus der Freien Schule Elztal, 
die uns auch zu ihrem Theaterstück „Das kalte Herz“ 
eingeladen hatten. Auch ein paar Lehrer schauten bei 
unserer Aufführung zu. 
Am Samstag führten wir es auch unseren Eltern vor. 
Nach dem Stück haben wir von unserem Lehrer Herrn 
Beck Abschied genommen: mit Liedern und Fotos von 
früher, die Herr Beck für uns als Überraschung vorbe-
reitet hatte. Natürlich darf man nicht das Essen ver-

schweigen: Ein leckeres Buffet, mit allem, was das 
Herz begehrt. Das Stück war echt toll. Alle, die mit die-
sem Stück etwas zu tun hatten, haben eine sehr gute 
Leistung gebracht. Denn nicht nur wir Schüler, auch 
viele Lehrer haben ihren Teil dazu beigetragen: Außer 
natürlich Herrn Beck hat uns Herr Abendroth gehol-
fen das Stück einzustudieren, Herr Fiedler hat uns bei 
den Kulissen geholfen und Frau Liebig-Zeuner unter-
stützte uns mit den Kostümen. Es war eine sehr ge-
lungene Theateraufführung, die dann mit einem sehr 
schönen (und natürlich auch einem etwas wehmüti-
gen) Abschied zu Ende ging – es hätte nicht besser 
sein können!  

von Felix Dulat | ehemals 6. Klasse
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Sommerspiel-Impressionen siehe auch Presseschau  › S. 41



11

Fr
ei

e 
W

al
do

rf
sc

hu
le

 E
m

m
en

di
ng

en
 | 

tr
an

sp
ar

e
nt

le
 N

r. 
15

6

Aus dem Schulleben

Verabschiedung 12. Klasse

Die 12.Klasse bei der Zeugnisübergabe und feierlichen Verabschiedung am 23. Juli 2018. 
Alles Gute für Euren weiteren Lebensweg!

Kurz & 

Knapp

Wer hat Interesse, beim transparentle aktiv zu 
sein? Im Bereich Foto brauchen wir Unterstüt-
zung. Momentan sind vor allem bei öffentli-
chen Veranstaltungen und Anlässen Alexandra 
Jung (E, Klasse 9 und 11) aus Emmendingen und  
Stefan Johnen (E, Klasse 3 und 11) aus Glottertal 
zum Fotografieren eingebunden – nicht immer 
aber haben sie Zeit, die Termine wahr zu neh-
men. Dazu suchen wir Eltern, die als Fotograf bei 
unserer Schulzeitung mitarbeiten können. 

Die Zeit für die transparentle-Arbeit wird als  
ELMAR-Stunden angerechnet. Sprecht uns an 
oder meldet Euch doch einfach unter:
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de

transparentle-Redaktion

Für Studenten der Hochschule für Waldorfpäda-
gogik Mannheim für 3 Wochen im Januar 2019 
– „elmarfähig!“ 
Die Studenten hospitieren zu dieser Zeit an 
unserer Schule und benötigen eine Übernach-
tungsmöglichkeit.

Kontakt: Silke Engesser
engesser@waldorfschule-emmendingen.de

Mitarbeit im  
Schulzeitungs-Team 

Übernachtungs-
möglichkeit gesucht!  
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Volkstanz in der Schule
Tanzemsemble Feirefiz zu Besuch in Emmendingen

Kurz vor den Sommerferien hatten wir besondere  
Gäste in unserer Schule. Benedikt Lux, Tanzpädago-
ge aus Kassel, kam mit seinem achtköpfigen Tanz-
ensemble Feirefiz (nach Parzivals Halbbruder be-
nannt), die gerade am Beginn ihrer diesjährigen Tour-
nee waren, um allen Schülern ab der 3. Klasse und uns 
Lehrern einen kleinen, aber tief berührenden Einblick 
in die Welt des Volkstanzes zu geben. 

Bei zum Glück wunderschönem Wetter versammelten 
wir uns an der Terrasse der Cafeteria am Landhaus, 
wo die Tanzgruppe schon bereit war. Nach einer kur-
zen Begrüßung und Vorstellung der Gruppe Feirefiz 
durch Benedikt Lux zeigten sie uns auf faszinierende 
und mitreißende Art und Weise verschiedene interna-
tionale Volkstänze, mit Schwerpunkt Südosteuropa. 
Zum Teil waren es traditionelle Tänze, aber auch viele 
eigene Choreografien, die in verschiedensten Formen 
und Zusammensetzungen getanzt wurden. Zwischen 
den einzelnen Tänzen gab es immer wieder kurze Er-
klärungen zu den Hintergründen der einzelnen Tänze. 
Wir als Zuschauer verfolgten verzaubert, mit welcher 
Leichtigkeit und Fröhlichkeit sich die Tänzer in ihren 
schönen Trachten mit komplizierten, schnellen und 
schwungvollen, wie auch ruhigen Schrittfolgen und 
anmutigenden Bewegungen in wunderschöner und 
harmonischer Weise zu der Musik bewegten.

Nach der begeisternden Vorführung teilten sich die 
Tänzer auf und gaben an verschiedenen Orten (im  
Eurythmie- und Musiksaal und im Freien) Workshops, 
in denen die Schüler klassenweise eine Reihe von 
Volkstänzen unter Anleitung kennenlernen und ein-
üben durften, was allen sehr viel Freude bereitete. 
So war es möglich, eine Ahnung davon zu bekom-
men, wie wohltuend es ist, sich mit wiederholenden 

Schrittfolgen in die Rhythmen und Melodien der ver-
schiedenen Volkstänze hineinzugeben und sich mit 
diesen zu verbinden. 
Im Tanzen kann erlebbar werden, dass immer der 
ganze Mensch angesprochen wird, Körper, Geist und 
Seele. Zunächst ist der Körper gefragt erst einmal die 
Schrittfolge in die eigenen Füße zu bekommen. Dazu 
ist ebenso eine große Wachheit notwendig, durch die 

Fotos: L. Schlüter, E. Beck
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Aus dem Schulleben

Nachahmung dies aufzunehmen. Je mehr es gelingt, 
im Rhythmus mitschwingen und sich dem Tanz hinge-
ben zu können, entfaltet sich ein Raum in der Seele 
und im gemeinsamen Erleben mit Mittanzenden im 
Kreis, in einer Kette, oder als Paartanz, kann ein be-
sonderes Gemeinschaftsgefühl entstehen. Zudem 
kann es auch sehr anregend sein, sich mit den Hin-
tergründen eines Tanzes zu beschäftigen, die nicht 
selten tiefe Geheimnisse und Traditionen verborgen 
in sich tragen. Nicht selten werden in diesen, in de-
ren Formen, Sprüngen, der Stimmung, den Melodien 
und Rhythmen usw. ganze Geschichten erzählt, von 
Menschen, Erlebnissen und Landschaftsformen. Wie 
kontrovers aber schon im alten Griechenland über 
den Tanz gestritten wurde, mag ein überlieferter  
Dialog zweier Griechen veranschaulichen:

Der eine sagte:
 „Der Tanz dient dazu, nicht den Kopf eines Esels und 
nicht das Herz eines Schweins zu bekommen“, 
worauf der zweite erwiderte:
„Das, was du sagst, ist es nicht wert, sich die Ohren 
mit Wachs zuzustopfen.“

Wie der Disput ausgegangen ist und ob sie schließ-
lich noch gemeinsam tanzen gegangen sind, ist nicht 
überliefert…
Am Nachmittag gab es auch innerhalb der Lehrer-
konferenz eine kürzere Darbietung und anschließend 
einen Workshop, was wir ebenso als sehr wertvoll 
und anregend erlebt haben.
Diesen Schultag werden bestimmt alle in besonderer 
Erinnerung bewahren. Vielleicht ist ja bei dem ein- 
oder anderen die Freude und Neugier am aktiven Tan-
zen geweckt worden. Wenn sich alles so entwickelt, 
wie geplant, dürfen wir uns auch im kommenden Som-
mer auf einen erneuten Besuch mit Tanz der Gruppe 
Feirefiz und Benedikt Lux freuen. So können wir (wer 
möchte) uns Stück für Stück dem nähern, was Augus-
tinus schon vor 1600 Jahren über den Tanz sagte:

Ich lobe den Tanz
denn er befreit den Menschen
von der Schwere der Dinge
bindet den Vereinzelten
an die Gemeinschaft

Ich lobe den Tanz
der alles fordert und fördert
Gesundheit und klaren Geist
und eine beschwingte Seele

Tanz ist Verwandlung
des Raumes, der Zeit, des Menschen
der dauernd in Gefahr ist
zu zerfallen ganz Hirn
Wille oder Gefühl zu werden

Der Tanz dagegen fordert
den ganzen Menschen
der in seiner Mitte verankert ist
der nicht besessen ist
von der Begehrlichkeit
nach Menschen und Dingen
und von der Dämonie
der Verlassenheit im eigenen Ich

Der Tanz fordert
den befreiten, den schwingenden
Menschen
im Gleichgewicht aller Kräfte

Ich lobe den Tanz
O Mensch lerne tanzen,
sonst wissen die Engel
im Himmel mit dir
nichts anzufangen!

von Ralf Baron-Isbary | L
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Das Licht aus Weltenweiten,
Im Innern lebt es kräftig fort,
Es wird zum Seelenlichte
Und leuchtet in die Geistestiefen,
Um Früchte zu entbinden,
Die Menschenselbst aus Weltenselbst
Im Zeitenlaufe reifen lassen. 

Wochenspruch für den 1.-7. September 
aus dem Seelenkalender, Rudolf Steiner

Enthusiasmus des Herzens... unter diesem Titel fan-
den die diesjährigen Kollegiumstage unserer Lehrer-
schaft am 6. und 7. September vor Schuljahresbeginn 
statt.
Diese beiden Tage, an denen sich die Kollegen und 
Mitarbeiter jedes Jahr im September zusammen fin-
den, bevor am darauffolgenden Montag der Schulall-
tag wieder beginnt, sollen Anregung und Kraftquelle 
für die pädagogische Arbeit sein – aber auch das 
gegenseitige Wahrnehmen und das kollegiale Zusam-
menspiel bereichern.
Der Morgen des ersten Kollegiumstages wurde mit 
der gesanglichen Vorbereitung für den ersten Schul-
tag und die dortige Begrüßung der Schüler begonnen. 
Unter der Leitung von Oberstufenmusiklehrer Patrick 
Heil wurde der von ihm selbstkomponierte Begrü-
ßungssong „Herzlich Willkommen“ – international 
in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen – einstu-
diert. Ein guter Start!
Im Anschluss führte uns Christian Böttger, als exter-
ner Referent in unser Leitthema „Enthusiasmus des 
Herzens“ ein.

Enthusiasmus des Herzens
Kollegiumstage 2018

Hier sollte es unter anderem um menschenkundliche 
Gesichtspunkte der kollegialen Zusammenarbeit und 
des Unterrichts gehen. 

Christian Böttger (siehe Infobox S. 19) nahm zunächst 
Bezug auf das besondere Datum unseres ersten Kol-
legiumtages, dem 6. September, der in der Geschich-
te der Waldorfpädagogik eine fast schon historische 
Rolle einnimmt. Vom 20. August bis zum 6. September 
1919 hielt Rudolf Steiner 19 wegweisende Kurse und 
Vorträge vor der Lehrerschaft der ersten Waldorfschu-
le in Stuttgart. 
Die einzelnen Kurstage beinhalteten am Vormittag 
zwei Vortragsveranstaltungen und am Nachmittag 
Besprechungen in seminaristischer Form. Auch heute 
noch sind die damals gehaltenen Vorträge eine wich-
tige Grundlage unserer Pädagogik. Emil Molt, Stutt-
garter Fabrikant der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik 
und Rudolf Steiner begründeten gemeinsam dann am 
7. September diese erste Waldorfschule auf der Stutt-
garter Uhlandshöhe für die Arbeiterkinder der Fabrik. 

Die besagten Kurse und Vorträge sind heute in drei 
Bänden zusammengefasst: „Allgemeine Menschen-
kunde als Grundlage der Pädagogik“, GA 293; „Er-
ziehungskunst. Methodisch-Didaktisches“ GA 294; 
„Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehr-
planvorträge“ GA 295. 
Rudolf Steiner hielt sie damals ganz speziell für diese 
24 Lehrerpersönlichkeiten - von denen allerdings tat-
sächlich dann nur zwölf zu Gründungslehrern wurden.  
Die Inhalte und Aussagen Rudolf Steiners sollten da-

Fotos: Erhard Beck
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Aus dem Schulleben

mals wie heute als Denkherausforderung betrachtet 
werden. Interessant waren auch einige Nebenschau-
plätze, von denen Christian Böttger – aus seinen 
Erkenntnissen als Leiter der Pädagogischen For-
schungsstelle – berichten konnte. So startete damals 
der Unterricht in der Tat erst mit ein/zwei Wochen Ver-
spätung, da die Schulmöbel noch fehlten…

Mutig und offen-lassend wusste Christian Böttger in 
seinen Exkursen mit den geschichtlichen Fakten und 
Vermutungen umzugehen. Und immer wieder blitzte 
dabei auch der Bezug zum anstehenden Jubiläums-
jahr 2019 der Waldorfpädagogik und ihrem hundert 
Jahre alten Impuls auf (=Waldorf100).

Diesen geschichtlichen Rückblick und die Umstände 
der damaligen Zeit in einen Kontext zu uns und dem 
Jetzt setzend, wurden zunächst die Erwartungen und 
Wünsche der Kollegen an die gemeinsame Arbeit ge-
sammelt. Was beschäftigt uns heute, 99 Jahre später?
Darunter fanden sich nun Fragen wie: Wie gelingt kol-
legiale Zusammenarbeit? Wie wird die Menschenkun-
de Rudolf Steiners verständlicher? Wie kann ich mir 
die Freude für den Schulalltag erhalten? 
Unter den Wünschen fanden sich solche wie: Herzens-
wärme für die pädagogische Arbeit; neue und alte 
Gedanken, die ich im Alltag prüfen kann oder auch:  
Vitaminspritze – Schwung und Enthusiasmus.

Mit der Methode des Dialogspaziergangs machten 
sich die Mitarbeiter zu Zweit nun auf den Weg - im 
schönen Landhausgarten oder der angrenzenden 
frühherbstlich gestimmten Umgebung – um gemein-
sam einen Weg zu gehen und seinem Gegenüber zu 
erzählen, 1. Was der ureigene Impuls war, der zur 
Waldorfpädagogik geführt hatte – und 2. Was hemmt 
mich meinem Impuls zu folgen?
In Einzelarbeiten wurden menschenkundliche Aspek-
te dann künstlerisch umgesetzt bzw. interpretiert und 
wiederum in einer Gruppenarbeit zusammengeführt. 
So wurde aus einer sozusagen geschichtlichen Einlei-
tung ein Bogen gespannt zu dem ureigenen Impuls. 
Und damit auch auf eine persönliche Ebene gehoben 
und in Bezug gesetzt. Eine Vertiefung und Übung der 
Methode und auch der Aspekte folgte dann in wei-
teren Arbeitsblöcken. Als eine Art „Ergebnis“ oder 
besser „Frucht“ entstand der Satz „Das Gemeinsame 
erkennen und stärken – bei aller Individualität“. 
Im Rückblick auf die gemeinsame Arbeit während der 
beiden Tage wurde in unterschiedlichen Beiträgen be-
kräftigt, wie wichtig der Raum und die Zeit für diese 
Arbeit innerhalb des Kollegiums für die und den Ein-
zelne(n) war. 

von Silke Engesser | L

Christian Böttger
war über 19 Jahre Oberstufenlehrer an Waldorf-
schulen für Mathematik und Physik (Studium 
der Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart). Zu-
dem Mitglied im Arbeitskreis Konferenzgestal-
tung an der Pädagogischen Sektion in Dornach 
und im Ausbildungsrat, seit September 2006 
Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorf-
schulen und seit 2008 auch der Pädagogischen 
Forschungsstelle.
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Herbst-Schulfeier

Klasse 7: Ballade „Nis Randers“ von O. Ernst und 
Spiritual „When Israel was in Egypts Land“

Klasse 2: Kastanien fall´n vom Baum (Klatsch-Spiel), Katze du hast meinen Schwanz abgebissen (kleines Schauspiel)

Klasse 5: Lied „Evening Rise“, Bodypercussion „I knock on your door“ 

Fotos: A. Jung

Der Sommer war kaum zu Ende und das neue Schul-
jahr noch ganz frisch, als die Schüler der Waldorf-
schule samt Lehrkörper uns neugierige Angehörige 
mit ihrem neuen Programm bei der Schulfeier begrüß-
ten. So bunt und strahlend wie jener Herbsttag sich 
uns zeigte, erlebten wir auch das Arrangement der 
Darbietungen auf der Bühne der Festhalle.
Von Gedichtrezitationen und Theater über ein ganzes 
Spektrum an rhythmischem Klatschen, Sprechen und 
Gesang bis hin zur klassischen Musik – wir wurden 
und waren hingerissen vom Können und Mut unserer 
kleinen und großen Kinder, die uns abermals zeigten, 
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Aus dem Schulleben

Klasse 3: Gedicht „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“, Anfang der Schöpfungsgeschichte auf Hebräisch

Klasse 4: „Die Sache mit den Klößen“ und aus dem Musikunterricht „Ein Elefant“

Klasse 6: Bodypercussion „Me and You“ 

wie wunderschön das Ergebnis gemeinsamen Übens 
und Wiederholens sein kann.
So eröffneten die 7. Klasse die Vorstellung nach 
einer Ansprache von Torsten Franz mit der Ballade 
„Nis Randers“ und dem Spiritual „When Israel was in 
Egypts Land“. Gefolgt wurde dieser von der 2. Klas-
se mit dem Klatsch-Spiel „Kastanien fall‘n vom Baum“ 
und einem kleinen Schauspiel: „Katze Du hast meinen 
Schwanz abgebissen“. Anschließend bot die 5. Klas-
se das Lied „Evening Rise“ und ein Stück Bodyper-
cussion „I knock on your door“ dar. Daraufhin trat die 
3. Klasse auf die Bühne und präsentierte die „Klap-

pernde Mühle am rauschenden Bach“ als Gedicht mit 
Tanz und trug außerdem den Anfang der Schöpfungs-
geschichte auf Hebräisch vor. Dieser Rezitation folgte 
das  Gedicht „Die Sache mit den Klößen“, und eine Lied 
aus dem Musikunterricht „Ein Elefant“, welches die  
4. Klasse vortrug. Die 6. Klasse erweiterte das Spiel der 
Bodypercussion mit „Me and You“ und sang das Lied „Bei 
Regen oder Sonnenschein“. 
Im Anschluss brachten die Schüler der Klasse 10 und 
11 je ein englisches Gedicht des amerikanischen Poe-
ten Robert Frost zu Gehör: „Fire and Ice“ und „The Road 
not Taken“. 
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Klasse 11: „The Road not Taken“ – Gedicht von Robert Frost.
Zuvor trug die Klasse 10 das Gedicht „Fire and Ice“ vor – ebenfalls von Robert Frost.

Klasse 6: Lied „Bei Regen oder Sonnenschein“

Klasse 12: Variationen von Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Parabase“
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Aus dem Schulleben

Klasse 11: Variationen von Johann Wolfgang von Goethes 
Gedicht „Parabase“

Abschluss mit der 8. Klasse (Instrumentalisten): 
Musik/Kanon mit dem Publikum „Strahlender als die Sonne“

Als letzten Programmpunkt interpretierten die Klas-
sen elf und zwölf die „Parabase“ von Johann Wolfgang 
von Goethe und zeigten dabei einmal mehr, wie sehr 
die Inszenierung von literarischen Texten auf schau-
spielerischem Können aufbaut.

Nach all diesen gelungenen Darbietungen wurde das 
Publikum zum Ausklang der Veranstaltung zum Mit-
machen eingeladen. Unter der Anleitung von Herrn 
Weiß und begleitet von den InstrumentalistInnen der 
8. Klasse sang (gefühlt) der ganze Saal den Kanon 
„Strahlender als die Sonne“. 
Ein großes Dankeschön gebührt allen Mitwirkenden, 
Lehrkräften, und all jenen Menschen, die diese Feier 
möglich machten und die in großartiger Arbeit mit den 
Kindern und jungen Erwachsenen Strahlenderes als 
die Sonne hervorzubringen vermochten.

von May Kellner | E
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Fotos: St. Johnen

Galerie der Ehemaligen  
auf dem Herbstmarkt eröffnet
Nun haben die ehemaligen Abschlussklassen bei uns einen festen Platz!

Als unsere Schule 1995 gegründet wurde und im 
Herbst die erste Klasse eingeschult wurde, war noch 
nicht absehbar, ob die kleine Emmendinger Waldorf-
schule mit ihrem besonderen Profil der (damals noch 
sogenannten) Integration überhaupt eine Oberstufe 
haben würde. Viel Aufbau- und Pionierarbeit war da-
mals nötig und keiner wagte den Blick soweit in die 
Zukunft. Zahlreiche Hürden in der Genehmigung und 
auch in der pädagogischen Praxis waren zu meistern, 
und die Kräfte von sehr engagierten Eltern und Leh-
rern waren daran gebunden. 
Acht Jahre später wurde dann aber trotz allem sicht-
bar, dass es sehr wohl die 9. bis 12. Klasse – also eine 

Oberstufe – geben wird. Die damalige Pionierklasse 
vollendete ihr achtes Schuljahr, und so wurde 2003 
die Oberstufe gegründet. Im Jahr 2007 war es dann 
endlich soweit: unsere erste Abschlussklasse verließ 
die Schule. 
Seit 12 Jahren gibt es bei uns nun also Abschluss-
klassen. Seit einigen Jahren schon reift der Wunsch 
danach, die gute Erinnerung an unsere Ehemaligen 
zu pflegen. So ist diese kleine Galerie mit den Fotos 
entstanden, die nun im inneren Treppenaufgang des 
Schulhauses ab dem Mittelstufengeschoss zu finden 
ist. Zu sehen ist die jeweils 12. Klasse in einem Mo-
ment während ihres letzten Schuljahres – auf der Ab-
schlussfahrt nach Florenz, nach dem Künstlerischen 
Abschluss oder nach der feierlichen Verabschiedung 
an ihrem letzten Schultag. 

Möglich wurde das Ganze durch die finanzielle und 
tatkräftige Unterstützung von CEWE. Die Fotos der 
Ehemaligen wurden von CEWE aufbereitet und auf 
Alu-Dibond-Trägern realisiert.
Fast zwei Jahre Vorlauf brauchte die Vorbereitung 
des Projektes bis die Galerie nun schließlich auf 
dem Herbstmarkt im Oktober – gemeinsam mit Silke 
Scharf, unserer neuen Geschäftsführerin, und unserer 
engagierten Kontaktperson von CEWE, Patrizia Bau-
mann, eröffnet werden konnte.  

Von links nach rechts: Silke Scharf (GF), Patrizia Baumann (CEWE) und Silke Engesser (Öff-K).
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Aus dem Unterricht

Seit vielen Jahren schon ist CEWE ein überaus verläss-
licher und unterstützender Partner unserer Schule. So 
wird zum Beispiel auch unsere Schulzeitung hier, das 
„transparentle“, von CEWE hergestellt. Zudem hatten 
wir schon einige gemeinsame Projekt, wie etwa ein 
Fotobuch über das 12. Klass-Theaterprojekt „Copy & 
Paste“. 
CEWE ist ja bekanntlich absoluter Profi in Sachen 
Fotos und alles was damit zusammen hängt. Davon 
dürfen wir hier profitieren.
An dieser Stelle geht daher ein ganz großes und herz-
liches Dankeschön an CEWE – für die Realisierung 
unseres Wunsches nach einer Galerie und im Beson-
dern an Frau Baumann für die gute Zusammenarbeit!

von Silke Engesser | L , Öffentlichkeitsarbeit

…dazu Impressionen vom Herbstmarkt

siehe auch Presseschau  › S. 41
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…weitere Impressionen vom Herbstmarkt 2018
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Aus dem Schulleben



24

Fotos: St. Johnen

Planen, organisieren, umsetzen und improvisieren – 
der Vierklang, der die Zwölftklässler bei ihrer Jahres-
arbeit begleitete, musste auch bei der abschließenden 
Präsentation noch einmal gemeistert werden. Alles 
war für den Abend gerichtet: 50 Brezeln mit Butter be-
strichen, 40 Programme gedruckt, Stühle in Reih‘ und 
Glied gestellt. Doch je näher die Zeit vorrückte, des-
to spannungsgeladener wirkte die Stimmung. Immer 
mehr Besucher betraten das Landhaus, neben Eltern, 
Geschwistern und Freunden der Zwölftklässler waren 
dies viele Lehrer, darunter auch ehemalige, Schüler 
der unteren Klassen, aber auch ehemalige Mitschüler 
nebst ihren Eltern. Improvisieren, das können die ver-
bliebenen Sieben der aktuellen Abschlussklasse. Zu-
sätzliche Stühle wurden gestellt, weitere Programme 
rasch im Sekretariat kopiert. Und so begrüßte Esra 
die zahlreichen Gäste mit sichtlicher Freude in knap-
pen Worten, weil eine ausführliche Rede den vorange-
gangenen Wirren der Präsentationsvorbereitung zum 
Opfer gefallen ist.
Nun hieß es Bühne frei für Lissy, die den Besuchern 
die Bedeutung des Theaters für die Gesellschaft wie 
für sich selbst nahebrachte. Nach einem kurzen Ab-
riss der Theatergeschichte, beginnend in der Stein-
zeit, als Menschen Tiere nachahmten, über die Antike 
und das Mittelalter bis hin zur Aufklärung lüftete Lissy 
das Geheimnis ihrer Leidenschaft für die Bretter, die 
die Welt bedeuten. Bereits in ihrer Achtklassarbeit be-

schäftigte sie sich mit den Künstlern im Europa-Park 
und war fasziniert davon. In der neunten Klasse stand 
sie an ihrer damaligen Schule auf der Bühne und 
küsste erstmals einen Jungen in einem Theaterstück. 
Und auch Kameraerfahrung sammelte sie als Statis-
tin bei einem Tatort, der 2009 gedreht wurde, sowie 
als Schauspielerin mit Sprechrolle bei der ARD-Se-
rie „Tiere bis unters Dach“. So sei für sie schnell klar 
gewesen, dass der praktische Teil ihrer Zwölftklass-
arbeit darin bestehen würde, selbst ein kleines Thea-
terstück zu schreiben. Dieses Eine-Frau-Stück stellte  
die Schülerin zum Abschluss des Abends in Auszügen 
dem Publikum vor – und erntete großen Applaus. Da-
bei präsentierte Lissy ihr schauspielerisches Talent, 
indem sie gleich in zwei Rollen schlüpfte, nämlich in 
die des Gerichtsmediziners Dr. Stefan und die des 
Mörders Dr. Spalt, die sich in einer Verhörszene be-
gegnen und – basierend auf literarischen Vorbildern 
wie etwa Dr. Jekyll und Mr. Hyde – mehr und mehr zu 
einer Person verschmelzen, nämlich zu Stefan Spalt.
Larissa lud mit ihrer Präsentation die Besucher auf 
eine kulinarische Reise durch Deutschland ein. Sie 
hat ein Kochbuch geschrieben, in dem sie für jedes 
der 16 Bundesländer ein stellvertretendes Rezept 
samt Zubereitung veröffentlicht hat. War das Sam-
meln der Rezepte noch relativ einfach, wurde das 
Kochen schon zu einer größeren Herausforderung. 
Larissa gestaltete das Buch selbst, schrieb die Rezep-

Planen, organisieren, umsetzen, improvisieren
Präsentation der Jahresarbeiten der 12. Klasse im Landhaus



25

Fr
ei

e 
W

al
do

rf
sc

hu
le

 E
m

m
en

di
ng

en
 | 

tr
an

sp
ar

e
nt

le
 N

r. 
15

6

Aus dem Schulleben

te von Hand und machte auch die Bilder der Gerichte 
eigenständig, auf denen jeder einzelne Schritt des je-
weiligen Rezeptes genau festgehalten wurde. So ent-
stand ein liebevoll gestaltetes Kochbuch, dass sicher-
lich einen Ehrenplatz in ihrer Küche bekommen wird. 
So mancher Besucher hätte gerne ein Exemplar von 
diesem Unikat erworben. Sie konnten sich mit hervor-
ragend schmeckenden Marzipanpralinen trösten, die 
Larissa zum Abschluss ihrer Arbeit noch für Besucher 
gemacht hatte.
Daniel führte die Zuhörer in die archaische Welt des 
Trommelns und des Rhythmus‘ ein. Seine Ausgangs-
frage beschäftigte sich damit, wie Rhythmus den 
Menschen bewegt. Dabei sei die Trommel das ältes-
te Instrument der Welt. Früh wurden Holzstücke über 
Erdlöchern angeschlagen, wobei die Löcher den Schall 
verstärkten. Mit der Zeit entwickelten sich die Instru-
mente, Hölzer wurden ausgehöhlt und mit Fellen be-
spannt, aber auch Schädeldecken dienten den Men-
schen zum Trommeln. Galt das Trommeln zunächst 
der Nachrichtenübermittlung, etwa als Warnung vor 
Raubtieren, wurde es mehr und mehr zum Bestand-
teil von Musik. Daniel erklärte den Unterschied von 
Membranophonen und Idiophonen. Erstere werden 
mit Membranen, etwa Tierhäuten, bespannt und er-
zeugen so den Schall. Ein Beispiel dafür ist die Pauke. 
Beim Idiophon schwingt das gesamte Instrument oder 
ein einzelner Teil davon und erzeugt so den Klang, 
etwa bei einer Kirchenglocke oder einem Xylophon. In 
seinem praktischen Teil stellte Daniel aus dem Stamm 
einer Birke sowohl ein Membranophon und ein Idio-
phon her. Zum Abschluss spielte er dem Publikum auf 
diesen Instrumenten und einem aus einem Bausatz 
gebauten Cajon ein Stück vor.
Ebenfalls im Takt musste Esra im praktischen Teil sei-
ner Arbeit schlagen. Allerdings nutzte er nicht filigra-
ne Trommelstöcke, sondern kiloschwere Hämmer. Er 
hatte es sich zu Aufgabe gemacht, eine Axt zu schmie-
den. Dabei nahm er die Besucher zunächst mit auf 
eine kleine Zeitreise des Schmiedens von der Stein- 
über die Frühzeit bis hin ins Mittelalter und zeigte auf, 
wie bedeutend das Handwerk in den jeweiligen Epo-
chen war. Zunächst entwickelte sich das Schmieden 
im Umgang mit Gold, das in der Frühzeit leichter zu 
gewinnen war als Eisen. Aus Gold wurden Schmuck- 
und Alltagsgegenstände geschmiedet. Erst mit der 
Entwicklung des Bergbaus waren Kupfer und später 
Eisen kostengünstiger abzubauen und zu verarbeiten. 
Im Mittelalter erlebte der Beruf des Schmieds als Waf-
fenschmied dann seine erste Blütezeit und wurde in 
der Gesellschaft auch hoch angesehen. Dass der Be-
ruf dabei durchaus anstrengend ist, schilderte Esra 

Theater
Lissy Blume

Kochbuch
Larissa Rotzinger
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anhand seiner praktischen Erfahrungen während des 
Schmiedens in der Hammerschmiede im Bleichtal. Be-
treut von den Mitgliedern der Schmiedezunft Emmen-
dingen, schmiedete Esra dort an der Esse seine Axt, 
mit der er auch arbeiten kann. Den Marktpreis seiner 
Axt, in die er rund 15 Arbeitsstunden investiert hat, 
schätzt Esra auf rund 300 Euro.
Vom Klang der Hämmer weg führte Sarah die Besu-
cher hin zur Welt der Musik. Sie fragte sich, wie und 
warum Musik auf Menschen wirkt, die im Alltag ja all-
gegenwärtig ist. Sarah unterschied in ihrer Arbeit zwi-
schen der autonomen Musik, die für sich allein steht, 
und der funktionellen Musik, die zweckgebunden 
eingesetzt wird, etwa in der Musiktherapie, um Ge-
fühle oder Beziehungen zu erzeugen. Dabei wird das 
Hören von Musik von Kindheit an erlernt. So entsteht 
in den verschiedenen Kulturen auch ein unterschied-
liches Verständnis und Hören von Musik. Während 
die Menschen in der westlichen Gesellschaft etwa 
überwiegend mit Halbtonschritten aufwachsen, sind 
Menschen in orientalischen Ländern in der Lage, auch 
Vierteltonschritte zu hören. Welche Emotionen Mu-
sik dabei ausdrücken kann, prüfte Sarah anhand von 
vier Eigenkompositionen. Mit einem Musikprogramm 
komponierte sie kleine Musikstücke für die Gefühle 
Freude, Angst, Trauer und Zorn. Ob die Probanden 
beim Hören ebenfalls diese Gefühle empfanden, er-
mittelte sie dann anhand von einem Fragebogen und 
stellte fest, dass sie dies zum überwiegenden Teil ta-
ten. Zum Abschluss ihrer Präsentation spielte Sarah 
ein selbst komponiertes Stück auf ihrer Trompete und 
ließ sich dabei auf dem Klavier begleiten.
Der Abschluss des Abends blieb – passend zum The-
ma – Hannah überlassen. Sie hatte sich mit dem Ende 
der Nahrungsaufnahme und Verdauung, mit dem 
Darm, beschäftigt. Sie brachte den Zuhörern das The-
ma so spannend und anschaulich nahe, dass selbst 
der Aspekt Stuhlgang keinen Ekel erzeugte, sondern 
rege Aufmerksamkeit fand. Im Ökosystem Darm leben 
mehr Bakterien als der Körper Zellen hat. Sie sind nicht 
nur für die Verdauung wichtig, sondern beeinflussen 
durch die Darm-Hirn-Verbindung mit rund 500 Millio-
nen Nervenzellen auch das Verhalten des Menschen. 
Denn der Darm sammelt Informationen über den Zu-
stand des Körpers und übermittelt diese dann ans 
Gehirn. In Versuchen mit Mäusen konnte die Wirkung 
des Systems Darm auf das Verhalten nachgewiesen 
werden. So wurde ruhigeren Mäusen etwa der Darm-
inhalt sehr aktiver Mäuse eingesetzt und umgekehrt. 
Und was passierte? Die ruhigen Mäuse wurden plötz-
lich aktiv, die lebhafteren Mäuse eher zurückhaltend. 
Für Menschen ist das zum Glück keine Methode, Ver-
halten zu beeinflussen. Für die Gesundheit des Darms 
kann jeder Einzelne selbst etwas tun. Sport treiben, 
sich gesund ernähren, viel Gemüse und Hülsenfrüch-
te, genügend trinken waren Tipps, die Hannah ihren 

Schmieden
Esra Sträter

Trommeln
Daniel Edelhoff
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Aus dem Schulleben

Zuhörern mit auf den Weg gegeben hat. Auch dass 
die bei uns übliche Sitzhaltung beim Stuhlgang nicht 
sinnvoll ist, war ein wertvoller Rat während der Prä-
sentation. Besser sei es, auf dem WC sitzend, die 
Füße auf einen kleinen Hocker zu stellen, um dadurch 
den Schließmuskel vollständig zu öffnen. Hannah hat 
im praktischen Teil ihrer Arbeit ein Schaubild über den 
Darm angefertigt.
Die Schüler der zwölften Klasse sorgten für einen 
kurzweiligen Abend ihrer Gäste, bei dem nicht mehr 
viel Improvisation nötig war. War doch das Wissen, 
das sie sich während ihrer Jahresarbeit angeeignet 
haben, groß genug, um auch das Publikum dafür zu 
begeistern.

von Michael Sträter | E

Musik
Sarah Muff

Der Darm
Hannah Roitsch
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Begleitet von wunderbar sonnigem Herbstwetter fand 
in diesem Jahr unser Michaelifest statt. Nach der feier-
lichen Eröffnung im Musikraum ging es zum gemein-
samen Erntedank-Vesper auf die Terrasse hinter dem 
Landhaus, wo reichlich und liebevoll beladene Tische 
auf die Schüler warteten, auf dass ein jeder sich nach 
Herzenslust stärken und Kraft sammeln konnte für die 
kommenden Spiele und Aufgaben. 

Sportliche Spiele, wie z.B. das Sackhüpfen, wech-
selten sich mit solchen ab, bei denen es auf Ge-
schicklichkeit und Präzision ankam, wie z.B. der 
Rollstuhl-Parcours. Eine besondere Mischung von 
Geschicklichkeit und Mut war das sehr beliebte Ge-
tränkekisten-Klettern, bei dem man über so manche 
„Hochstapler“ ins Staunen geraten konnte und natür-
lich auch das Balancieren auf dem Seil über den Bach, 
das sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreute. Reich-
lich besucht waren auch der Blind-Parcours und die 
Geisterbahn, die zu Beginn zwar manche Kinder eine 
gewisse Überwindung kosteten. Aber am Ende siegte 

Michaelifeier
dann doch der eigene Mut, was man an den stolzen 
Gesichtern der Kinder ablesen konnte. Wohin man 
auch sah, überall konnte man ein eifriges Tun wahr-
nehmen, wurden Aufgaben angepackt, wurde Mut be-
wiesen und es wurden vor allem Stempel gesammelt, 
die dann später in weiße Steine für die Waage umge-
tauscht werden konnten. 

Den Höhepunkt unserer Michaelifeier stellte eindeutig 
wieder die Waage dar. Zum gemeinsamen Abschluss 
hatten die Schüler so viele Aufgaben und Mutproben 
gemeistert, dass sich die Waage mit den vielen wei-
ßen Steinen zu Michaels Seite hin geneigt hatte. Der 
Drache war besiegt!

Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten, die 
durch ihr Mitwirken und Engagement zum Gelingen 
dieses schönen Festes beigetragen haben!

von Andreas Gühring | L

Fotos: E. Beck



29

Fr
ei

e 
W

al
do

rf
sc

hu
le

 E
m

m
en

di
ng

en
 | 

tr
an

sp
ar

e
nt

le
 N

r. 
15

6

Aus dem Schulleben
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Lauter kleine goldene Sonnen
Die Klassen 1 bis 4 feiern Sankt Martin

Es dunkelt schon, der Wind, der der weht...

Es ist Anfang November, Martinszeit, und es ist wie 
jedes Jahr zum ersten Mal so richtig spürbar: das 
Dunkel der kalten Jahreszeit. Wir fahren mit dem Rad 
durch den frühen Abend, der Fahrtwind riecht nach 
nassem Laub und ein bisschen auch schon nach dem 
Ofenrauch der Schornsteine. Auf dem dunklen Schul-
hof kündet ein Kreis aus Kerzenlichtern, dass uns et-
was bevorsteht – ein Stimmungswechsel. Einige Kin-
der sind schon da, mit ihren Laternen warmes Licht 
verströmend. Sie singen noch etwas zaghaft – Sankt 
Martinsfeier in der Waldorfschule. 

„Sankt Martin, leuchte du voran, dass deiner Spur ich fol-
gen kann...“

Es ist nicht einfach nur so, dass ich jetzt, im Novem-
ber, zu Hause ein wenig früher den Lichtschalter drü-
cke. Dann wird es zwar hell im Zimmer und die Kin-
der müssen nicht im Dunkeln den Tisch decken. So 
recht licht wird es davon aber nicht. Die lichten Zei-
ten sind vorüber, ich habe nur diese „Lichtkrücke“ in 
Form einer schnöden Glühbirne über dem Esstisch. 
Die macht zwar, was sie soll, aber sie kann mir nicht 
die Wärme und Helligkeit des Sommers spenden. 
Wenn ich es nicht nur hell, sondern auch licht haben 
will, dann braucht es mehr als einen Klick mit dem  
Schalter.

Fotos: St. Johnen
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Aus dem Schulleben

Nimm freundlich uns in deinen Arm, umhüll uns mit dem 
Mantel warm...

Licht, das ist auch Wärme und Hülle, die mich um-
gibt. Ich stehe auf dem Schulhof und die feuchte Käl-
te kriecht mir durch die Schuhsohlen. Jemand nimmt 
sein Telefon und schaut auf den Bildschirm. Es blen-
det mich. Ich blicke rüber zu den Singenden...
In diesem Moment geschieht es - der Wechsel, das 
Zauberhafte. Von allen Seiten strömen Laternenzüge 
in unsere Mitte, murmelnd, singend. Kleine goldene 
Sonnen an Stecken umgeben mich, vor mir, neben 
mir und hinter mir. Ich stehe und staune und singe zö-
gernd mit. 

Mit der Laterne leuchte vor und führ‘ uns an das gold‘ne 
Tor.
Etwas ist anders, als ich nach Hause fahre. Ja, die 
Luft ist kühler geworden, die hochmoderne LED-Stra-
ßenbeleuchtung brennt mit den Weg frei. Das ist es 
aber nicht. In mir ist etwas Lichtes, etwas, das sich 
irgendwie glänzend anfühlt. Ich mache für den Rest 
des Abends zu Hause nur das kleine Lämpchen am 
Sofa an und lasse sonst die Laternen leuchten. Es ist 
ungewohnt, auf diese Weise das Essen zu wärmen 
und gemeinsam am Tisch zu sitzen. Aber es ist wohl-
tuend dieses Glänzende mit in die Nacht zu nehmen. 
An den folgenden Herbst- und Wintermorgenden wer-
den wir wie jedes Jahr die Tage mit einem Kerzenlicht 
beginnen. Das goldene Tor - es kann so klein sein und 
macht doch alles licht.

von Ina Zebe | E
(Martinslied-Text: Marianne Garff)
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Abschied und Dank
Michael Löser verlässt die Schule

Wir schreiben das Jahr 2008, eines der Schicksalsjahre  
unserer Schule. Es war zu diesem Zeitpunkt unge-
wiss, ob wir auch künftig als Integrative Waldorfschu-
le weitergeführt werden können. In dieser Situation 
verließen uns zunächst der damalige Geschäftsführer 
und kurz darauf auch noch unsere Sekretärin. Glück-
lich für unsere Schule, dass Beate Bühler den Weg zu 
uns fand und, von ihrer Vorgängerin noch gut einge-
arbeitet, das Tagesgeschäft provisorisch weiterführen 
konnte. Solch eine Möglichkeit hatte Michael Löser 
nicht, als er im Juni des gleichen Jahres die verwaiste 
Geschäftsführung übernahm. Es war uns damals klar, 
dass eine Genehmigung der Schule in unserem Sinne 
nur mit Hilfe eines Gerichtsverfahrens möglich wäre. 
So gehörte zu Michael Lösers ersten Aufgaben, für 
die Schule mit entsprechender Unterstützung eines 
Rechtsanwaltes, der Mitglieder des Schulvereins und 
natürlich des Kollegiums, die Genehmigung zu erwir-
ken. Es verlangte an dieser Stelle Mut, eine hohe fach-
liche Kompetenz und einen großen Einsatz, um hier 
als Schule erfolgreich sein zu können. Wie die meis-
ten Leser wissen, gelang der Schule im Jahre 2009 
der Durchbruch und es wurde uns durch ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts Freiburg genehmigt, weiterhin 
integrativen (heute inklusiven) Unterricht bis zur 12. 
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Klasse durchzuführen. Neben all den externen und in-
ternen Helfern war es insbesondere Michael Löser zu 
verdanken, dass wir hier gleich im ersten Anlauf vor 
Gericht erfolgreich waren. Wir waren somit die erste 
Schule in freier Trägerschaft in unserem Bundesland, 
die als integrative Schule anerkannt wurde.

Mit großem Einsatz und viel Verantwortung führte  
Michael Löser die Geschäfte der Schule. Mit seinem 
Verhandlungsgeschick, fundierten Wissen und Ein-
fühlungsvermögen, auch dank seines heilpädagogi-
schen Hintergrunds, gelang es ihm, viele Erfolge für 
unsere Schule zu erzielen. Regelmäßige Gespräche 
und Verhandlungen mit unserem Vermieter gehörten 
ebenfalls zu seinem Tagesgeschäft. In Zusammen-

Links: Michael Löser im Landhausgarten im Juli 2012.
Mitte: während seiner Rede zu den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen unserer Schule.
Rechts: auf dem Aktionstag der Freien Schulen in Stuttgart im März 2017 mit MdL Sabine Wölfle.
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Aus dem Schulleben

führung beriet er sachkundig, wenn pädagogische 
Aufgaben rechtliche Vorschriften oder wirtschaftliche 
Angelegenheiten dabei beachtet werden mussten.

Vorstand und Schulführung sind sich bewusst, dass 
ohne sein kompetentes Wirken die Entwicklung der 
Schule nicht so möglich gewesen wäre. Wir bedauern 
sein Ausscheiden sehr und bedanken uns für 10 Jahre 
aufopferungsvollen Einsatzes für unsere Schule. Da 
er sich bereit erklärte, seine Nachfolgerin, Frau Silke 
Scharf, in den letzten Monaten in die komplexe The-
matik unserer Schule einzuarbeiten, können wir zu-
versichtlich auf eine weitere erfolgreiche  Zusammen-
arbeit mit unserer Geschäftsführung blicken.

Wir wünschen Michael Löser alles erdenklich Gute auf 
seinem neuen Berufsweg.

von Erhard Beck für den Vorstand 

arbeit mit dem Vorstand und dem Kollegium wurden 
Anbaupläne geschmiedet, die leider noch nicht zum 
Abschluss kommen konnten, da hierzu noch einige 
Punkte mit dem Vermieter zu klären sind. In der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen Baden 
Württembergs war Michael Löser im Sprecherkreis 
und vertrat dabei jahrelang nicht nur unsere Interes-
sen sondern setzte sich auch dort mit seinem fundier-
ten Wissen für das Projekt der Integration ein.

Wir Vorstandsmitglieder durften immer wieder erle-
ben, wie gewissenhaft Michael Löser alle Sitzungen 
vor- und nachbereitete. Darüber hinaus verstand er es, 
uns bestens mit der wirtschaftlichen und rechtlichen 
Situation der Schule vertraut zu machen. Er erlebte 
immer wieder wechselhafte Zeiten in der Besetzung 
von Schulführungsgremien und zeigte sich neuen Si-
tuationen gegenüber sehr flexibel. Die aktuelle Schul-

2011: Bundesbeauftragter Hubert Hüppe (r.) überreicht die 
Urkunde der Bundesregierung über die Aufnahme in die 
Landkarte der inklusiven Beispiele.

Besuch des Behindertenbeauftragten des Landkreises Bru-
no Stratz im Oktober 2013.

Am Start/Ziel für den Sponsorenlauf unserer Schule im 
Oktober 2009.

Michael Löser in seinem Büro, Juni 2015.
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Alle versammelt! Besuch von Eltern und Geschwister auf der Klassenreise in Au Chomy im Sommer 2015.
Fotos: A. Jung 

Liebe Gisela!
Wer hätte gedacht, dass du mit 65 Jahren in den wohl-
verdienten Ruhestand gehst? Uns allen war ja klar, 
dass du weiterhin in der Schule bleiben wirst! Mit dei-
nem Entschluss hast du uns deshalb alle überrascht. 
Ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr ich mich 
damals über deine Zusage, von Hannover nach Em-
mendingen zu ziehen, gefreut habe. Nach deiner Hos-
pitation bei uns hast du dich entschieden, dieses be-
sondere Projekt – unsere Schule, in der Schüler mit 
und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet wer-
den – zu unterstützen. 
Dann kamst du im Sommer 2002 mit deinem Mann 
und Sohn nach Emmendingen und im Herbst über-
nahmst du die erste Klasse. Ich hatte gleich die Gele-
genheit dich näher kennenzulernen, weil ich im ersten 
Jahr deine Schüler im Fach Musik unterrichtet habe. 
Du warst meine Co-Lehrerin. So fielen mir deine be-
sonderen pädagogischen Fähigkeiten, deine liebevol-
le Klassenführung und deine besondere Kollegialität 
auf. 

Mit einem großen Herz für „ALLE Schüler“ hast du 
dich stets unermüdlich für ihre Belange eingesetzt. In 
ganz besonderem Maße hast du die Schüler mit ihren 
so unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
wertgeschätzt und immer so gehandelt, dass jeder 
Schüler, egal ob mit oder ohne Behinderung, das 
„Bestmögliche“ für seine Entwicklung erhielt. 
Dieses komplexe Unterfangen hast du sehr ernst ge-
nommen und all deine Kraft da hinein gelegt. Für dich 
hatte die schulische Bildung ALLER Schüler stets die 
höchste Priorität. Und so warst du auch immer für 
ALLE Schüler da. In all den vergangenen 16 Jahren 
hast du diese „Entscheidung“ nie aus den Augen ver-
loren. Respekt!
Die vielen besonderen Projekte, die du mit deinen 
Klassen gestaltet hast, haben mich stets fasziniert, 
sodass ich immer den Wunsch hatte, gemeinsam mit 
dir einen Durchgang zu starten, was leider nie ver-
wirklicht werden konnte. Aber es war mir zumindest 
vergönnt, dich als Co-Lehrer in manchen Klassen im 
Religionsunterricht zu begleiten. Dein Unterricht war 

Abschiedsbrief…
…an meine sehr geschätzte ehemalige Kollegin Gisela Meier-Wacker
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Aus dem Schulleben

viel zu verdanken! Denn es war unter anderem dein 
Verdienst, dass neue Kriterien für die Fortbildungen 
der Kollegen installiert wurden und so nun jeder Kol-
lege gute Möglichkeiten hat sich fortzubilden. Das 
ebenfalls auf deine Initiative entstandene Mentoren-
papier hat sich im Laufe der Jahre als äußerst wertvoll 
für die so wichtige gute Einarbeitung der neuen Mit-
arbeiter erwiesen.
Als ausgebildete und begeisterte Sportlehrerin hast 

du in deinen Klassen auch die sport-
lichen Aktivitäten, wie zum Beispiel 
das Völkerball-Turnier, stets unter-
stützt und vorangetrieben, was mich 
immer sehr beeindruckte.
Die Einstimmung auf das jeweilige 
neue Schuljahr hast du viele Jahre 
so feierlich im Sinne der Schüler und 
Kollegen gestaltet, dass ich, wie auch 
viele andere Kollegen, diesem beson-
deren Beginn immer wieder mit gro-
ßer Freude entgegensah.
Auch für verstorbene Schüler, Mit-
arbeiter oder Eltern fanden wir durch 
dich in den Konferenzen einen wun-
derbaren Rahmen, der uns Kollegen 
einen würdevollen Abschied ermög-
lichte.

Liebe Gisela, du hast so viel für die 
Schule getan, dass ich hier gar nicht 

alles auflisten kann! Falls ich etwas Wichtiges überse-
hen haben sollte, bitte ich dich mir das nachzusehen. 
Ich schaue auf alle Fälle voller Dankbarkeit auf die Zeit 
mit dir in der Schule zurück.
Du hast dir bestimmt einiges für die kommende Zeit 
im „Ruhestand“ vorgenommen. Ich kann jetzt aus 
eigener Erfahrung bestätigen: Das ist eine gute Zeit.
Diese wünsche ich nun auch dir, auch wenn sie jetzt in 
einer anderen Weise beginnt, als du es dir gewünscht 
hast…
Wir werden uns bestimmt – auch in den kommenden 
Jahren – sehen, darauf freue ich mich.
Liebe Grüße

von Sarath Ohlms | Lehrer a. D

immer sehr gut vorbereitet. Durch deine Bereitschaft, 
auch besondere Anliegen und aktuelle Themen der 
Schüler aufzugreifen und im Religionsunterricht zu 
behandeln, entstanden innerhalb der Klassengemein-
schaft immer wieder sehr gute Gespräche, was deine 
Unterrichtsstunden – auch in religiöser Hinsicht – in 
ganz besonderer Weise erfüllte. 
Das Einrichten der Klassenräume war dir immer ein 
großes Anliegen. Nicht nur für deine Schüler, sondern 
auch für die der anderen Jahrgangs-
stufen. Du hast dir viele Gedanken 
um das entsprechende Mobiliar und 
die nötigen Materialien gemacht, Be-
stellungen aufgegeben, eingerich-
tet…  
Und du warst auch diejenige, die 
maßgeblich für die Einführung des 
bewegten Klassenzimmers sorgte,  
das heute fester Bestandteil der 
Unterstufe geworden ist. Deine eige-
nen Klassenräume waren besondere  
LEBENSRÄUME. Willkommene Orte 
der Begegnung, nicht nur für Schüler, 
sondern auch für Kollegen. 
Trotz der vielen Selbstverwaltungs-
aufgaben nahmst du dir immer wie-
der die Zeit für eine kleine Unterhal-
tung oder auch für ein beratendes 
Gespräch. Immer wieder musste ich 
mich anstellen und warten, bis ich an 
der Reihe war… denn du warst meist „belagert“ von 
Kollegen. Ja, das war wirklich so! Und auch bei anste-
henden privaten Entscheidungen habe ich gerne dei-
nen Rat eingeholt. Ich konnte immer zu dir kommen, 
dafür danke ich dir sehr herzlich.
All die vergangenen Jahre hatten wir immer wieder in 
den Schulgremien die Gelegenheit gemeinsam den 
Werdegang der Schule zu unterstützen. So konnte ich 
dich immer wieder als eine unermüdliche Kämpferin 
erleben, die Mut hatte auch unbequeme, unpopuläre 
Dinge anzusprechen, zu diskutieren und sie – im Sin-
ne der Schüler und Kollegen – in die Tat umzusetzen. 
Die Selbstverwaltungsaufgaben hast du immer sehr 
verantwortungsbewusst übernommen und durchge-
führt. Bei Bedarf hast du dich immer für die Belange 
der KollegInnen eingesetzt, so zum Beispiel auch im 
Hinblick auf die Fortbildungen. Auch da haben wir dir 
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Liebe Schulgemeinschaft!
Beim Aufräumen meiner Schulunterlagen bin ich auf 
die Ausgabe der Erziehungskunst vom Februar 2000 
gestoßen; die Anzeige auf Seite 240 hat mich veran-
lasst, einen Rückblick zu machen und meine Zeit hier 
in Emmendingen zu reflektieren!

MUT – einen neuen Lern- und Entwicklungsweg zu 
beschreiten hatte ich und wurde dabei von meinem 
Mann Andreas Wacker (Heileurythmist) unterstützt. 
Ein Umzug von Hannover nach Emmendingen, nach-
dem ich meine Klasse mit 38 Schülern an der FWS 
Hannover-Maschsee von Klasse 1–8 geführt hatte, 
wollte gut überlegt sein, da auch auf meinen Sohn 
Torsten ein Schulwechsel nach Klasse 10 zukam – mit 
Russisch als zweiter Fremdsprache wurde es dann  
St. Georgen in Freiburg. 

LIEBE – auch und gerade zu den „Kindern mit An-
spruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsan-
gebot“ brachte ich mit. Während des Sportstudiums 
hatte ich mit Kindern des Blindenwerks in Hannover 
gearbeitet, hatte Kontakt zum Anna-Stift in Hannover 
(Körperbehinderung). Im Vorblick auf Emmendingen 
besuchte ich eine Fortbildung, ausgerichtet vom Ver-
ein der Menschen mit Down-Syndrom.

PIONIERGEIST – hatte ich schon immer und war bereit 
die neuen Herausforderungen anzunehmen! Zweimal 
hatte ich jeweils eine Woche an der Schule hospitiert 
und Kollegen und System kennenlernen können (die 
Bewerbung hatte ich beim zweiten Mal bereits dabei). 
Es folgte eine gemeinsame Tagung mit drei Kollegen 
von der IWS-EM an der Windrather Talschule in Vel-
ber (zeitgleich mit Emmendingen 1996 gegründet, 
aber etwas anders im Aufbau). Georg Kühlewind und 
Henning Köhler schauten gemeinsam mit uns auf dies 
neue System der gemeinsamen Beschulung. Später 
kam der Kontakt zur Schule in Berlin-Kreuzberg dazu 
und gemeinsame Tagungen der Integrativen Schulen 
an verschiedenen Orten.

BEGEISTERUNG – für neue Aufgaben, Veränderun-
gen für Schüler bezüglich des Lernens war mir schon 
immer ein Anliegen. Bewegliches Klassenzimmer 
setzt bewegliche Lehrer voraus und so konnten 
wir bald unser neues Unterstufenmodell in die Tat 
umsetzen. Fortbildungen in Bochum und Schwä-
bisch Hall kamen für das Kollegium dazu. Arbeit in 
der Selbstverwaltung einer Waldorfschule gehö-
ren für mich dazu und so war ich seit Beginn meiner  
Tätigkeit in verschiedenen Gremien (Personalkreis, 
Aufnahmekreis, Schulführung) tätig.

Mein Rückblick auf ein langes Lehrerdasein
von Gisela Meier-Wacker (in Rente ab 1.1.2019)
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Aus dem Schulleben

lerdings damals keinen Orts- und Schulwechsel an-
gedacht. Zwei davon nun in Emmendingen, in denen 
ich ganz viel von meinen pädagogischen Zielen um-
setzen und an Kollegen hier, in Lehrer-Fortbildungen 
in Mannheim, Leipzig und Berlin und Studenten der 
Freien Hochschule in Mannheim weitergeben konnte. 
Den Abschluss meiner Berufstätigkeit bildet nun die 
Arbeit in der Werkstufe Klassen 10 und 12. Dies be-
inhaltet inklusive Epochen in Biologie 12, Geografie 
10, Kunstgeschichte 10 und Förderstunden für beide 
Gruppen. Mathematik und Geschichte finden inner-
halb der Werkstufe statt. Dieser praktische Einblick 
in die Arbeit der Oberstufe/Werkstufe vervollständigt 
mein Bild und wirft erneut Fragen auf: Welche Voraus-
setzungen benötigt die gemeinsame Beschulung? 
Was ist nötig um in Klasse 9–12 allen gerecht zu wer-
den? Waldorfpädagogik durchgängig oder…?

Ich bin dankbar, dass diese Abrundung an der Freien 
Waldorfschule Emmendingen für mich möglich wur-
de und bedanke mich bei allen, die mich auf „mei-
nem Schulweg“ begleitet haben. Wenn sie nicht mein 
Freunde waren, so waren sie meine Lehrer!
Abschließen will ich meinen Beitrag mit dem Blatt 
für Samstag aus dem Wochenkalender „Anregung 
zum inneren Erleben der Wochentage“, gestaltet von 
Isabella Materna – Maltherapeutin der Werkgemein-
schaft Berlin-Brandenburg zu den Baumsprüchen von 
Johannes Hemleben. Die Angaben auf den einzelnen 
Blättern beziehen sich auf alte Überlieferungen und 
wurden durch Rudolf Steiner ergänzt.

Ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen und 
dem Wunsch, dass für die Arbeit hier immer genügend 
Menschen – Eltern und Lehrer und FSJ – den Weg fin-
den, um gemeinsam für alle Schüler Schule und Ler-
nen zu gestalten. 

OFFENHEIT – für Teamarbeit und Supervision hatte 
ich, wurde aber immer wieder an meine Grenzen ge-
führt, denn Arbeit im Team wurde und wird unter-
schiedlich gesehen und gehandhabt. Wir bildeten 
2003/04 einen Arbeitskreis, der Grundlagen schaffen 
wollte und aus Klassenlehrern, Heilpädagogen, Fach-
lehrern und Eltern bestand. Auf der damals erarbeite-
ten Grundlage (Teamvereinbarungen, Supervisionen, 
Mentorierung – zusammengefasst in unserer „Mento-
renmappe“) arbeiten wir heute immer noch. Die Be-
gleitung der Kollegen findet durch den Personalkreis 
der Schule statt.

EINSATZ – für das Modell „Integration in der Waldorf-
schule“ forderte von uns mehr, als nur Unterricht zu 
halten, denn „Wie werden wir allen Kindern und Ju-
gendlichen gerecht?“ „Was bedeutet es für Vorberei-
tung und Durchführung von Unterricht ?“ „Welche Vor-
stellungen, bzw. Wünsche haben die Eltern, die ihre 
Kinder hier anmelden?“ „Unser Schulentwicklungs-
projekt“ wurde regelmäßig von staatlichen Stellen an-
geschaut und sollte dann auslaufen. „Wie geht es wei-
ter?“… Dies alles hier aufzuführen würde zu viel Raum 
einnehmen, denn es ist ein Kapitel, das uns viel Kraft, 
Zeit und Geld gekostet hat!!! Da wir aber diese Schule 
als Integrative Waldorfschule weiterführen wollten, 
kam von vielen Seiten Hilfe und mutige Eltern standen 
an unserer Seite. Das hat uns zusammengeschweißt 
und Kraft gegeben für alle weiteren Schritte – auch vor 
Gericht.

FAZIT:
Nach 19 Jahren an einem Gymnasium in Hannover als 
Fach- und Klassenlehrerin, Oberstufenbetreuerin für 
Klasse 11–13, Erfahrungen an Orientierungsstufen 
Klasse fünf und sechs, war meine Entscheidung zur 
Ausbildung als Klassen- und Fachlehrerin an Freien 
Waldorfschulen absolut richtig! Drei Durchgänge von 
Klasse eins bis acht hatte ich mir ausgerechnet, al-

Die letztjährige Achte Klasse mit ihrem Klassenteam Gisela Meier-Wacker und Klaus Semdner
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Ackerbauepoche der 3. Klasse
Das Pflügen, Eggen und die Saat

Die erste Epoche dieses Jahr war die Schöpfungsge-
schichte. Die Schüler erfuhren wie die Menschen aus 
dem Paradies vertrieben wurden. Es sprach der Engel: 
„Im Schweiße deines Angesichts, wirst du dir deine 
Nahrung nun von der Erde Boden abringen müssen“.                     
Und was dies bedeutet erfuhren unsere 3. Klässler auf 
dem Schulacker. Bei schönstem Herbstwetter wurde 
bei kalter Morgenluft, aber strahlendem Sonnen-
schein Winterroggen gesät.

Pflug und Egge standen schon bereit. „26 Kinderstär-
ken“ wurden dem Pflug vorgespannt. Jeweils eines 
der Kinder durfte alleine den Pflug führen. Mit einem 
kräftigen „Hüja“ setzte sich der Pflug in Gang und die 
Pflugschar riss die Erde auf und drehte was zu Unterst 
was zu Oberst.

„Gerade Furchen will ich zieh‘n“, spricht der Bauer 
stolz und kühn.“ Keine Arbeit fang ich an, die ich nicht 
beenden kann. Sä‘ ich goldene Körner ein, wird mir 
reiche Ernte sein. Wart ich nur geduldig still, bis das 
Korn auch wachsen will. Segen liegt auf meinem Tun, 
kann ich schaffen, kann ich ruh‘n. (Jahresspruch von 
Leander Gruler, 3. Klasse)

Dann teilte sich die Klasse in drei Gruppen und strie-
gelten die Ackerkrume mit den Eggen. Hei, war das 
ein Spaß, denn jedes Kind durfte sich so auf der Egge 
sitzend von den Klassenkameraden über den Acker 
ziehen lassen.

Dann war das Feld für die Saat bereitet. Ein jedes Kind 
erhielt eine Schale Roggenkörner und gemeinsam 
schritten wir über unsern Acker und sprachen den Sä-
mannsspruch:

Bemesst den Schritt, bemesst den Schwung,
Die Erde bleibt noch lange jung!
Dort fällt ein Korn, das stirbt und ruht.
Die Ruh‘ ist süß, es hat es gut.
Dort eins, das durch die Scholle bricht,
Es hat es gut, süß ist das Licht.
Und keines fällt aus dieser Welt,
Und jedes fällt, wie‘s Gott gefällt.

Fotos: St. Johnen, privat
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Aus dem Unterricht

Aus dem Hauptunterricht:  
Wie das Getreide zu uns Menschen kam

Des Menschen Speise: Die Erde war geschaffen. Son-
ne, Mond und Sterne wärmten und erhellten sie. Tiere 
liefen umher und allerlei Pflanzen wuchsen in Berg 
und Tal und auf den Wiesen. Da berieten sich die 
Pflanzen, was denn nun die Menschenspeise sein sol-
le: „Welche Pflanze steckt alle Kraft in die Frucht und 
weniger in die Blüte?“
Der Rat der Pflanzen: Nachdem die Blumen sich lange 
beraten hatten, trat ein kleines schüchternes Blüm-
lein hervor und sagte: „Wenn meine Früchte den Men-
schen als Nahrung dienen können, dann verzichte ich 
gerne auf schöne große Blüten.“ Alle bewunderten 
nun das bescheidene Pflänzlein, lobten es und be-
dankten sich. Als endlich die Früchte im Herbst reif 
wurden, sah man das goldgelbe Getreide in der Sonne 
leuchten.

Die 3.-Klässler haben nun viel erlebt und gelernt. 
Jetzt sind die Elemente Erde, Wasser, Luft und Licht 
gefragt, um das Korn keimen, wachsen und reifen zu 
lassen, um uns nächstes Jahr eine reiche Ernte zu be-
scheren.

Wie kommt es, dass Schüler der Waldorfschulen welt-
weit in der 3. Klasse solche Dinge lernen? Im Lehrplan 
der Waldorfschulen heißt es hierzu: Die Entwicklung 
des nun um die neun Jahre alten Kindes sollte im 
Unterricht durch allerlei lebenspraktische Tätigkeiten 
unterstützt werden. Das Kennenlernen des Ackerbaus 
und der Handwerke sind hierfür Beispiele, wie vielfäl-
tig und menschenkundlich die Unterrichtsinhalte an 
Waldorfschulen sind.

Der Bau eines Holzkohlenmeilers

Ich erzählte den Drittklässlern die Geschichte von 
Wilhelm Hauf „Das kalte Herz“. Darin gibt es viel zu 
erfahren. Die Erlebnisse des Kohlenmunk Peter be-
eindruckten die Kinder sehr. Um das rußige und harte  
Leben eines Köhlers im Schwarzwald verstehen zu 
können, bauten wir uns diesen Herbst unseren eige-
nen Kohlenmeiler.
Ein Teil der Holzkohle wurde zur Verbesserung unse-
res Schulackerbodens als „Terra Preta“ verwendet 
und ein anderer durfte von jedem Kind nach Hause 
mitgenommen werden. Terra Preta ist eine alte Kul-
turtechnik um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. 
Mehr dazu auf www.youtube.de unter „Terra Preta: Das  
Geheimnis der schwarzen Erde“.

von Christian Schmidt | L
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Berichte

Abschlussfeier, Zeugnisse, Ehrungen,  
Grillfest, alles rum!

Alles vorbei? Nein, nicht ganz! Sommer-
feriengroßputz! Noch ein letztes Mal zu-
sammen Schule putzen. Für die meisten 
wohl eine ungeliebte, lästige Aufgabe – 
verständlich, klar! Zwölf Jahre war ich die 
Putzkoordinatorin unserer Klasse. Da er-
lebt man viel, lernt viel über die Leute und 
die Putzanliegen.

Es brauchte vier Jahre, um einheitliche 
Putzschränke und Staubsauger anzu-
schaffen. Was ist praktikabel und wie wird 
das mit den Schlüssel geregelt? Reicht 
das Geld für alles aus? Welche Putzmittel 
gibt es zur Reinigung und Pflege? Kön-
nen wir Laien diese auch anwenden? Sind sie auch 
umweltverträglich? Wie werden die Eltern eingewie-
sen, die neuen Mittel zu benutzen? Welche Wischer, 
Besen und Mülleimer sind praktisch und einfach im 
Gebrauch? Sollen Müllbeutel verwendet werden, oder 
lieber nicht? Wer tauscht die Müllbeutel und wenn 
ja, wie oft und wo werden sie deponiert? Wer füllt 
die Putzmittel auf, damit in den Ferien allen die Putz-
mittel zur Verfügung stehen und wer 
macht es, wenn der-/diejenige krank 
geworden ist?
Welche Nebenräume gehören wann 
zu welcher Klasse, und wer sagt das 
dann wieder den Eltern die putzen, 
damit nicht ein Raum 2x geputzt wird 
und ein anderer dafür gar nicht?

Auch ich habe gelernt, dass Vorhän-
ge nicht einfach aufgehängt werden 
können. Sie müssen feuerimprägniert werden, damit 
sie nicht schnell Feuer fangen können und dann dür-
fen sie nicht mehr gewaschen werden, weil sonst die 
Imprägnierung wieder ausgewaschen wird. Doch hier 
fangen die Fragen erst an :
Was für ein Feuerschutz und wer macht so etwas und 
was kostet das überhaupt?

Dann der Kampf mit der Fruchtfliegenplage in der 
Oberstufe, ein hartnäckiger Gegner! Plötzlich erschei-
nen sie und sind genauso plötzlich wieder verschwun-
den. Bei der Fruchtfliegenplage dürfen die Fenster 
nicht zum Putzen geöffnet werden, sonst schwirrt der 
Raum.

Überall müssen Kompromisse gefunden 
werden. Ich habe immer an unsere Kinder 
gedacht. Ich wollte mich revanchieren für 
die Freude, die sie mir gemacht haben, für 
das, was sie geleistet haben. Wenn sie 
wieder eine Hürde geschafft haben oder 
etwas Tolles erreicht haben, wollte ich 
einfach auf diese Weise, auch wenn das 
vielleicht niemand gemerkt hat, ein biss-
chen Anerkennung zurück geben.
Ich konnte die vielen Eltern kennen lernen, 
viele sind Freunde geworden. Dadurch 
konnte ich die Arbeit mit Freude machen, 
viel mehr als mit Sorgenfalten. Zusammen 
ging die Arbeit schnell. Wir haben beim 

gemeinsamen Putzen geredet und uns zugehört, uns 
Mut gemacht oder einfach gelacht.

Jemand hat mich gefragt, wie es denn mit dem Dank 
aussieht für meine Arbeit. Ich muss sagen, daran 
habe ich nie gedacht. Ich weiß, dass Viele an vielen 
Stellen bestimmt genauso viel tun oder getan haben 
wie ich oder mehr. Klar, manche eben auch nicht.

Mein Lohn sind unsere Kinder und 
die Freunde, die Informationen, wie 
verzwickt doch einfache Anliegen 
manchmal sein können und wie man 
sie am besten miteinander, offen und 
mit viel Geduld lösen kann. Ich finde 
als Dankeschön habe ich Euch be-
kommen, einen Teil von Eurem Leben 
miterlebt und dafür möchte ich zum 
Schluss herzlich Danke sagen.

Alles Gute Euch weiterhin! Jetzt beginnt ein neuer Le-
bensabschnitt für meine Familie und mich, aber der, 
der jetzt beendet wurde, war toll, spannend, aufre-
gend, lustig, reich an Eindrücken, wertvoll – Danke an 
Euch!

von Irene Findeisen | E

Ein Rückblick zum Abschluss der Klasse 12 des Jahrgangs 2017/18
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Berichte – Presseschau

Emmendinger Tor, 24.10.2018

Badische Zeitung, 31.07.2018

Badische Zeitung, 12.07.2018

Maler- & Lackierfachbetrieb
Thomas Mair

Im Kleinfeldele 11, Riegel

24. Oktober 2018 . Ausgabe 43
Wochenzeitung Emmendinger Tor EMMENDINGEN RIEGEL | 21

Ein Einblick in das lebendige Schulleben
Emmendingen. Die Waldorfschule
ist einwichtigerBestandteil der viel-
fältigen Schullandschaft in Emmen-
dingen. Sie ist nicht nur ein Ort des
Lernens, sondern auch ein Ort der
Begegnung. Veranstaltungen ver-
schiedenster Art bereichern das le-
bendige Schulleben. So auch der all-
jährliche Herbstmarkt, der von den
Eltern der Schüler organisiert wird
und am vergangenen Samstag viele
Besucher anlockte.

Beim „Tag der offenen Tür“ mit Mu-
sik, Aufführungen, Marktständen,
jeder Menge Mitmachangeboten,
Tombola und kulinarischen Lecke-
reien erhalten kleine und große Be-
sucher einen umfassenden und sehr
interessanten Einblick in den Schul-
alltag. In den Wochen und Monaten
vor dem Herbstmarkt wurde fleißig
dafür gebastelt und gewerkelt. Dabei
entstanden viele schöne Dinge, die
beim Aktionstag von den Schülern
verkauft werden. Mehrere externe
Kunsthandwerker ergänzen das viel-
fältige Angebot. Als der Herbstmarkt
von den Schülern musikalisch eröff-

Herbstmarkt der Waldorfschule begeisterte – Schüler zeigten sich von ihrer besten Seite

net wurde, war es noch neblig und
trüb. Doch gegen Mittag klarte der
Himmel auf und die Sonne kam zum
Vorschein. In und rund um die Schu-
le herrschte reger Betrieb. Alle Klas-
sen waren am Marktgeschehen be-
teiligt.

Die Drittklässler verkauften im
Erdgeschoss ihre originellen Baste-
leien, die in der Kreativwerkstatt ent-

standen sind. Die siebte Klasse lud
im ersten Obergeschoss zum Bücher-
und Spieleflohmarkt ein. In der Na-
turwerkstatt der Achtklässler konnte
man Kränze binden, die Neuntkläss-
ler schminkten die Kinder und bei
den Zehntklässlern konnte man
Traumfänger und Gespenstergläser
basteln. Im Restaurant im zweiten
Obergeschoss, das von der zehnten,

elften und zwölften Klasse betrieben
wurde, lockten herbstliche Speziali-
täten, Kürbissuppe und Kartoffelge-
richte, die von den Eltern für den Tag
der offenen Tür vorbereitet wurden
und mehr. Im Landhaus-Café, nur
einen Steinwurf weiter, begeisterten
selbst gemachte Kuchen- und Torten-
spezialitäten, frische Waffeln oder
selbst gemachte Pizza. Auch im Au-
ßenbereich gab' es vielfältige Ange-
bote zumVerweilen, Mitmachen und
Genießen. Die Bienen-AG verkaufte
Honig und Bienenwachskerzen aus
eigener Herstellung. Im Werkhof
konnte man sich beim Drahtfiguren
basteln oder beim Zinngießen be-
weisen. Mit dabei war auch der
Schulzirkus „Saltini“, der mit seinen
Vorstellungen im Landhaus begeis-
terte.

Um 12 Uhr wurde die „Galerie der
Abschlussklassen“, die in einem Pro-
jekt mit der Firma Cewe entstanden
ist, eröffnet. Schul-Geschäftsführerin
Silke Scharf, Öffentlichkeitsbeauf-
tragte Silke Engesser und eine Vertre-
terin der Firma Cewe durchschnitten
das rote Band. Die Ausstellung im

Treppenaufgang des Schulhauses
zeigt die Fotos der Abschlussklassen
seit 2007 in chronischer Reihenfolge.
„Als unsere relativ kleine Schule
1995 gegründet wurde, war noch
nicht absehbar, ob es überhaupt ein-
mal eine Oberstufe geben würde.
Viel Aufbau- und Pionierarbeit wa-
ren dafür notwendig“, betonte Eng-
esser. 2003 habe sich dannn abge-
zeichnet, dass die Oberstufe (9 bis 12.

Klasse) kommenwerde und 2007 ha-
beerstmalseineAbschlussklassedie
Waldorfschuleverlassen. „Mitdieser
Ausstellung wollen wir die Erinne-
runganunsereEhemaligenpflegen“,
erklärte die Pressesprecherin. Die Fo-
tos der Abschlussklassen seien auf
der Abschlussfahrt, nach dem künst-
lerischen Abschluss oder nach der
Verabschiedung entstanden.

Thomas Gaess

Riegel (heb). Schon in der 8.
Klasse war für Thomas Mair
klar, was er einmal werden
wollte. Seinerzeit jobbte er
in Teningen in einem Maler-
betrieb – dieser wurde bald
darauf sein Ausbildungsbe-
trieb. „Das ist mein Beruf,
ich lebe das und die Kreativi-
tät erfüllt mich“, betont er.
Sein Ziel war schon immer
die Selbstständigkeit, als
junger Mann wagte er 2003
diesen Sprung. 2008 ent-
schieder sich fürden zentral
gelegenen Standort im Rie-
geler Gewerbegebiet Klein-
feldele und baute hier neu. Jetzt
freuen sich Thomas Mair und Ehe-
frau Simone, bei der seit Betriebs-
gründungalle Fäden imBürozusam-
menlaufen, auf den 15. Geburtstag
des Unternehmens: Maler- und La-
ckierfachbetrieb Thomas Mair.

Fünf Mitarbeiter sorgen in drei Fir-
menfahrzeugen für einen reibungs-
losen Ablauf im Radius von 70 bis
100 Kilometern. Auf der Stelle treten
geht für Mair gar nicht, denn das sei
ein Rückschritt. Und so setzt er auf
immer neue Maschinen, Materialien
und Techniken. Fort- und Weiterbil-
dungen auch bezüglich des zu verar-
beitenden Materials gehören für ihn
und sein Team zur lieb gewordenen
Pflicht.

Ob stellvertretender Obermeis-
ter in der Maler- und Lackierer-In-
nung Emmendingen, ob im Öffent-
lichkeitsausschuss im südbadi-

schen Landesverband, als zertifi-
zierter Schimmel-Fachbetrieb oder
aktuell als Sachverständigen-Gut-
achter noch auf der Schulbank – all
das drückt seine Leidenschaft für
diesen Beruf aus.

Das Portfolio des Riegeler Fach-
betriebes – übrigens auch Ausbil-
dungsbetrieb – ist groß: Böden, Fas-
saden, Sandstrahlarbeiten, Lackier-
arbeiten, Innenausbau und Wände.
Ob Parkett, Laminat oder Teppich-
boden, Putzarbeiten, Dämmungen,
Anstriche oder Tapeten – der Kunde
(überwiegend aus dem Privatsek-
tor) ist hier König beim Fachmann.

Unternehmens-Philosophie
Thomas Mair muss nicht überle-

gen, wenn es um seine Firmenphilo-
sophie geht. Ganz klar mache deren
Kern die professionelle Beratung
aus. „Für individuelle Lösungen
bringen wir unsere gesamte Fach-

und Sachkompetenz ein
und das bedeutet für uns
zuhören, beraten, betreuen
und gemeinsam die opti-
male Lösung finden – nicht
einfach nur verkaufen.“ Da-
mit verbunden sind selbst-
verständlich fach- und ter-
mingerechte Ausführun-
gen.

„Wir halten die mit
Ihnen vereinbarten Termi-
ne ein und garantieren die
fachgerechte Ausführung
unserer Arbeiten“, betont
er. Zum Stil seiner Firma ge-
höre die in gereinigtem Zu-

stand wieder übergebene Baustelle.
„Wir verarbeiten ausschließlich
Markenprodukte führender Herstel-
ler. So können wir für Sie die opti-
malen Garantien erbringen.“ Und
natürlich ebenfalls zur Firmenphilo-
sophie gehörig: Die Arbeitsqualität
vom Fachhandwerker. „Unsere Ar-
beitsausführung ist ebenfalls hoch-
wertigste Qualität. Sie garantiert
Ihnen ein Höchstmaß an Fachkom-
petenz“, unterstreicht Mair.

Spezialität: Individualität
Für ihn gebe es nichts von der

Stange, sondern das auf jeden ein-
zelnen Kunden zugeschnittene Indi-
viduelle. In seinem Unternehmen,
das er seit 15 Jahren gut am Markt po-
sitioniert hat, setzt der Chef auf ein
gutes Betriebsklima mit Bezahlung
nach Leistung, einem überaus guten
Miteinander samt Sommerfesten,
Weihnachtsfeiern und mehrtägigen

Betriebsausflügen. Dass der Maler-
und Lackierermeister seine Arbeit
liebt, stellt man spätestens nach fünf
Minuten Gespräch fest, denn Tho-
mas Mair schwärmt von seinem

Tun. Und um weiter wachsen zu
können, hat er bereits im Gewerbe-
gebiet auf dem Nachbargrundstück
seine Weichen für eine mögliche Be-
triebsvergrößerung gestellt.

Musikalische Umrahmung durch eine Folklore-Band. Vielfältige Angebote lockten beim Herbstmarkt auf dem Schulareal.

DieSechstklässler verkauftenselbstgemachteMarmelade,Strick- undFilz-arbeiten. Schulgeschäftsführerin Silke Scharf (li.), Silke Engesser (re.) und eine Ver-treterin der Firma Cewe eröffneten die „Galerie der Abschlussklassen“.
In der Naturwerkstatt der achten Klasse konnte man Kränze binden.

Fotos: Thomas Gaess

Das Ehepaar Simone und Thomas Mair.
Foto: Heike Scheiding-Brode

Zu unserer feinen u. beliebten

Schwarzwaldstraße 34
79183 Waldkirch-Buchholz
Tel. 07681 9868 · Fax 25253

Mail: info@loewen-buchholz.com
Web: www.loewen-buchholz.com

Schlacht-
platte

am Mittwochabend (31.10.)
ab 18.00 Uhr

Do. 1.11., Fr. 2.11., Sa. 3.11. 
(mittags und abends)

laden wir Sie herzlich ein.
Auf Ihren Besuch freut sich: 

Familie Dages

Maler & Lackierfachbetrieb
Thomas Mair

... wenn’s um Qualität geht

Im Kleinfeldele 11
79359 Riegel
info@tm-maler.de
www.tm-maler.de

Telefon  0 76 42 / 92 07 75
Telefax  0 76 42 / 92 07 76
 Mobil  0160 / 800 80 81

Wir bedanken uns 
bei unseren Kunden, 

Geschäftspartnern und 
Freunden für 15 Jahre 

Treue und Verbundenheit.

Alle haben
bestanden
An der Waldorfschule

EMMENDINGEN (BZ). Große Freude

herrschte bei den Emmendinger Waldorf-

schülern, als sie ihre Abitur- und Fach-

hochschulzeugnisse ausgehändigt beka-

men. Zusammen mit weiteren rund 80

Freiburger Waldorfschülern haben die

neun Emmendinger Abitur und Fach-

hochschulreife abgelegt. Ihr Abitur ha-

ben: Johann Gallinger, Liliana Engesser,

Leila Jörger, Luca Kettenbeil, Rebecca We-

ber, Cassandra Weiss, Rosa Williams.

Fachhochschulreife haben erlangt: Felix

Baier und Viktoria Beneke. Auch die

Zwölftklässler erhielten ihre Abschluss-

zeugnisse. Von den 22 Schülern haben 19

zum Waldorfabschluss auch die Real-

schulprüfung abgelegt und mit einem Ge-

samtdurchschnitt von 1,9 abgeschnitten.

Bei der Verabschiedung sagte Schüler-

sprecher Benedikt Bleckmann, dass er

zwar keine Vergleichsmöglichkeit zu an-

deren Schultypen habe, da er seine ganze

Schulzeit an der Emmendinger Waldorf-

schule verbracht habe, aber die Bildungs-

möglchkeiten als umfassend und indivi-

duell erlebt habe. Neben einem kleinen

musikalischen Auftritt der 4. Klasse als

Patenklasse und Ansprachen, hatten die

Eltern der Abgehenden das Lied von der

Vogelhochzeit umgedichtet, wie es sich

geziemt, individuell eine Strophe für je-

den einzelnen Schüler, was sehr zur Er-

heiterung führte.
Für 15 Schüler geht es ab September

nach Freiburg. Dort werden zehn Schüler

das Abi-Jahr machen und fünf die Fach-

hochschulreife angehen, gemeinsam mit

den Freiburger Waldorfschülern. Zwei

Schülerinnen werden sich über Metho-

dos auf die Schulfremdenprüfung für das

Abitur vorbereiten. Von den drei Schü-

lern mit Handikap wollen zwei einen be-

rufsvorbereitenden Ausbildungsplatz im

Hofgut Himmelreich antreten und eine

Schülerin wird zu einer Ausbildungsmaß-

nahme in eine Blumenwerkstatt gehen.

Emmendingen · Dienstag, 31. Juli 2018

http://www.badische-zeitung.de/alle-haben-bestanden-xzhe5maix

Meister Pan
und das Lob der Sonne
Eurythmisches Sommerspiel in der Waldorfschule
EMMENDINGEN (BZ). Am Samstag zeig-
ten die Dritt- und Viertklässler, unter-
stützt von einigen Fünftklässlern, was an-
sonsten zur Sommerzeit in der Natur ver-
borgen webt.

Als Pan seine Gesellen rief, hob sich
der Schleiervorhang und das Sommer-
spiel der Waldorfschule entführte seine
zahlreichen Zuschauer in das Reich der
Naturwesen. Als Mücken und Unken,
Faune und Sylphen umspielten sie Pan,
ihren Meister - überzeugend dargestellt
von Torsten Franz, Klassenlehrer an der
Waldorfschule. Die hochsommerliche
Stimmung, unterstützt von angenehmen
Temperaturen am frühen Morgen, passte
ebenso, wie die beeindruckend mit Efeu,
bunten Blüten und Gräsern geschmückte
Festhalle. Die kleine Geschichte, die die
Grundlage des Sommerspiels bildet, er-
zählt, wie eine Familie, wunderbar darge-

stellt von den Neuntklässlern Hanna Lin-
denlaub und Marlon Golijani gemeinsam
mit drei Schülern der 2.Klasse, bei einem
Spaziergang den Naturwesen begegnet,
oder auch nur wie im Traum erahnt. Für
den Höhepunkt des Bühnenstücks, das
„Lob der Sonne“, gesellten sich Sylphen,
Nymphen, Faune, Salamander, Gnome,
Mücken und Unken zusammen zu einem
eingängigen chorischen Gesang.

Das eurythmische Spiel, verfasst von
Marguerite Lobeck-Kürsteiner, das aus
der Schweiz stammt, ist an der Emmen-
dinger Waldorfschule, neben dem Johan-
nifeuer um den 24. Juni, zu einer schönen
sommerlichen Tradition geworden. Ein-
studiert und inszeniert wurde es diesmal
von Katrin Darvas, Eurythmielehrerin an
der Waldorfschule, unterstützt durch An-
nette Liebig-Zeuner und den Klassen-
teams der aufführenden Klassen.

„Lob der Sonne“ – der Höhepunkt des Sommerspiels F O T O : S T E F A N J O H N E N

Emmendingen · Donnerstag, 12. Juli 2018http://www.badische-zeitung.de/meister-pan-und-das-lob-der-sonne

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/meister-pan-und-das-lob-der-sonne--154540135.html

http://www.badische-zeitung.de/

alle-haben-bestanden-xzhe5maix

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

http://wzo.de/emmendinger-tor.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/1-2-3-frei-war-der-hoehepunkt
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/meister-pan-und-das-lob-der-sonne--154540135.html


42

Ausgleich für nicht erhobenes Schulgeld  
endlich geregelt (2018)
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Kollegen, im Novem-
ber 2017 habe ich im transparentle über die damals 
neu aufgenommene Regelung des Ausgleichsan-
spruchs nach § 14 Abs. 2 der Landesverfassung (Aus-
gleich für nicht erhobenes Schulgeld) und über die 
äußerst schwierigen Umsetzungsverhandlungen in-
formiert (Nachdruck des Artikels auf der nächsten Seite). 
Nun sind die Verhandlungen abgeschlossen, wir ha-
ben – wie die meisten Waldorfschulen auch – einen 
Antrag gestellt, in dem wir einen Ausgleich für die 
2017 gewährten Schulgeldreduktionen in Höhe von 
78.000 € erbitten. Der Bescheid ist noch nicht erteilt, 
aber wir sind guter Hoffnung.

An dieser Stelle sei nochmals den Eltern, Schülern 
sowie den Lehrkräften gedankt, die sich an der gro-
ßen Kundgebung der Freien Schulen in Stuttgart am  
9. März 2017 laut und engagiert beteiligt haben – es 
hat sich auf jeden Fall gelohnt!

Wie sieht die Regelung nun konkret aus?

1: Landeszuschuss
• Verankerung des Landeszuschusses auf 80% nach 

dem sog. Bruttokostenmodell in § 18a des Privat-
schulgesetzes.

• Das Bruttokostenmodell enthält die Kosten eines 
Schülers an einer staatlichen Schule. 

• Manche wichtigen Leistungen werden allerdings 
nicht bezuschusst, v.a. Ganztagesbetreuung, För-
derunterricht, Sprachförderung für ausländische 
Schüler u.a. 

• Das Bruttokostenmodell wird in Zukunft alle zwei 
Jahre berechnet.

Das heißt: 100% ist nicht gleich 100% - damit sind 
80% auch nicht 80%

2: Schulgeld 
• Schulgeld ist alles, was Eltern regelmäßig zahlen 

müssen. 
• Schulgeld darf nicht „sondern“, es darf im Durch-

schnitt max. € 160 € pro Monat und Schüler betra-
gen. Diese Bedingung erfüllen wir.

3: Eigenanteil 
• Die Träger einer Schule müssen einen Eigenanteil 

leisten („Freiheit darf auch etwas kosten“).
• Problem der Waldorfschulen: Die Waldorfschulen 

können nicht wie die kirchlichen Schulen auf Ver-
mögen und Steuereinnahmen der Kirchen zurück-
greifen, sondern sind rein elterngetragene Schu-
len. Den Eigenanteil können wir nur aus Schulgel-
dern erwirtschaften. 

2a: Schulgeldausgleich
• Immer dann, wenn eine Schule ganz oder teilweise 

auf Schulgeld verzichtet, hat sie einen Anspruch 
gegenüber dem Land, einen Ausgleich zu erhalten

• Der Ausgleich beträgt maximal ca. 60 € pro Monat 
und Schüler – aber nur für Schüler der Klassen 5 
bis 13. Für Schüler der ersten vier Klassen wird kein 
Ausgleich gewährt, dies sieht die Landesverfas-
sung nicht vor. 

Wir hoffen nun, dass wir für 2017 und auch für die 
folgenden Jahre vom Land nicht nur die bereits ge-
währten Schulgeldreduktionen erstattet bekommen, 
sondern dass wir auch darüber hinaus einen Aus-
gleich bis zur Höhe von monatlich 60 € pro Schüler 
der Klassen 5 bis 12, der es uns erlaubt, Schulgelder 
zurückzuzahlen.

Ein Wermutstropfen bleibt: Der Landesgesetzgeber 
hat die Schüler der Klassen eins bis vier vom Aus-
gleichsanspruch ausgenommen, so dass für diese 
Schülergruppe keine Rückzahlung erfolgen wird.

Silke Scharf, die neue Geschäftsführerin, wird Sie wei-
ter informieren, sobald der Bescheid eingetroffen ist.

von Michael Löser, Silke Scharf | GF
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Berichte

„Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schu-
len sind unentgeltlich. … Auf gemeinnütziger Grund-
lage arbeitende private mittlere und höhere Schulen, 
die einem öffentlichen Bedürfnis entsprechen, als 
pädagogisch wertvoll anerkannt sind und eine gleich-
artige Befreiung gewähren, haben Anspruch auf Aus-
gleich der hierdurch entstehenden finanziellen Belas-
tung. …“

Beschlossen wurde nun folgende Änderung des Pri-
vatschulgesetzes:

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 gegebenes 
Versprechen umgesetzt. Der Zuschuss erhöht sich so-
mit 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 Landesverfas-
sung lässt sich kein Ausgleichsanspruch für Schü-
ler 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 
staatlichen Schule betragen. Die Schule in freier 
Trägerschaft muss die restlichen Kosten selbst er-
wirtschaften.

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. dar-
gestellten Zuschusserhöhung würden uns für einen 
ausgeglichenen Haushalt noch immer ca. 360.000 € 
fehlen – bei weiterhin unterdurchschnittlichen Gehäl-
tern. Das würde höchstens ein, zwei Jahre lang gehen.

Nun ja, so die Landesregierung, die Bezeichnung 
„Schulgeld“ gilt ab sofort nur noch für denjenigen 

„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 Landtag in 
Stuttgart beschlossene Änderung der §§ 17 und 18 
des baden-württembergischen Privatschulgesetzes, 
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 An-
spruch erfüllt werden kann, ist noch weitgehend un-
klar.

Der Gesetzesänderung vorausgegangen war ein 
mehr als zehn Jahre währender Rechtsstreit, der von 
der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen stellvertretend 
für alle baden-württembergischen Waldorfschulen 
erfolgreich geführt wurde und im Sommer 2015 mit 
einem bundesweit beachteten Urteil des Landesver-
fassungsgerichts endete, sowie zweijährige, teilwei-
se zähe Verhandlungen 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 Schü-
ler, Eltern und Lehrer unserer Schule engagiert teil-
nahmen, erinnert.

Worum ging es? 
Die Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen hatte gegen den 
Zuschussbescheid 2003 geklagt: Die Zuschüsse des 
Landes seien zu niedrig, um das vom Grundgesetz vor-
gegebene Sonderungsverbot zu erfüllen. Dieses be-
sagt, dass kein Schüler aufgrund von zu hohen Schul-
beiträgen am Besuch einer Schule in freier Trägerschaft 
gehindert werden darf. Die Schulen müssten aber ver-
fassungswidrig 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. Aus-
gleichsanspruch des § 14 Abs. 2 der Landesverfas-
sung im Gesetz nicht ausreichend berücksichtigt wur-
de. Die Landesverfassung besagt:

Landtag beschließt Erhöhung der Zuschüsse  
und regelt den Ausgleichsanspruch (2017)

nachgedruckT
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Elternbeitrag, den die Eltern zur Deckung der 
im Privatschulgesetz § 18a aufgeführten Kosten 
zahlen (sog. „Bruttokostenmodell“). Hierzu muss 
man wissen, dass  das Bruttokostenmodell nicht 
alle Ausgaben einer Schule in freier Trägerschaft 
berücksichtigt. Aufwendungen für die Erstellung 
von Schulbauten oder für Mieten werden ebenso 
wenig bezuschusst wie die Kosten für Förder-
unterricht, Ganztagesbetreuung, Mittagsver-
pflegung oder für die Waldorflehrerausbildung. 
Neben einem Entgelt zur Deckung dieser Kosten 
darf künftig auch ein Entgelt für „Sonder- und 
Profilleistungen“, also z.  B. für freiwillige Ange-
bote wie eine Foto- oder Zirkus-AG u.  ä., erhoben 
werden, ohne dass dies den Ausgleichsanspruch 
verhindert.

Die Materie besitzt eine hohe Komplexität. Der 
Verhandlungsspielraum des Kultusministeriums 
war von vornherein dadurch begrenzt, dass die 
Landesregierung „nur“ 50 Mio. € für die Umset-
zung des Ausgleichsanspruchs freigab. Damit 
war nicht mehr als der o. g. 90%ige Kostende-
ckungsgrad möglich, Schulgeldfreiheit ist für 
diesen Betrag nicht zu verwirklichen. 

Im Gesetz heißt es weiter: „Das Kultusministe-
rium wird ermächtigt, das Nähere zum Verfah-
ren durch Rechtsverordnung zu regeln.“ Diese 
Rechtsverordnung wird aktuell weiter zwischen 
dem Ministerium und den Vertretern der freien 
Schulen verhandelt. Erst nach Veröffentlichung 
dieser Verordnung wird – hoffentlich – Klarheit 
herrschen, wie künftig mit Schulgeld und Aus-
gleichsanspruch 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 bisheri-
gen Höhe erheben. Das ist auch legitim, da im 
Gesetz eine Übergangsfrist gewährt wurde.
Auch werden wir weiterhin ein Entgelt erheben 
müssen und auch dürfen, um die Deckungslü-
cke zwischen dem Zuschuss und dem Ausgleich 
einerseits und den Kosten andererseits weiterhin 
schließen und zahlungsfähig bleiben zu können. 
Über die mögliche Höhe des zukünftigen Entgelts 
kann zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch nichts 
ausgesagt werden.

Es bleibt also weiterhin spannend. Fortsetzung 
folgt.

von Michael Löser | Geschäftsführung

nachgedruckT

A N Z E I G EN

Emmendingen

Aikido
die dynamische 
Kampfkunst 
aus Japan

Kostenloses Probetraining 
ab 14 Jahren

Montag 18 bis 20 Uhr
Mittwoch 19:30 bis 21 Uhr

Donnerstag 18:30 bis 20 Uhr

Sporthalle hinter der Carl-Helbing-Schule 
Jahnstraße 10 in Emmendingen

www.aikido-emmendingen.de

http://www.aikido-emmendingen.de
http://www.segel-camp.org
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• halbseitige Anzeige in Farbe: 31,25 EUR / Ausgabe
• viertelseitige Anzeige in Farbe: 16 EUR / Ausgabe
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Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schul büro ab-
geben und im Voraus bar zahlen oder per Email schicken 
und dabei die Bankverbindung angeben für Bankeinzug 
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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-Rege-
lung, FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr, GemSi = Gemeinsame 
Sitzung, FWS = Freie Waldorfschule, IWS = Integrative Wal-
dorfschule, ÖffK = Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit, SLT = 
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Abkürzungsverzeichnis
Vertrauenskreis

DOC/RTF    ODT     JPG   DOCX
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07641/9595514; e-mail: erikaloeckx@gmx.de

Roland Bechtloff
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Dr. Johannes Spinner
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Ulrich Leser
07641/937700; e-mail: uleser@t-online.de
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K Ö R P E R -  U N D M A S S A G E Ö L E

Nährende Pflegeöle in höchster Bio-Qualität 
mit rhythmisiertem Mistelextrakt aktivieren, harmonisieren 

und bilden eine schützende Hülle.

M Y R T H E
O R A N G E N B L Ü T E
Der Duft nach Myrthe und

Orangenblüten aktiviert und 
erfrischt und zaubert nach

einem ermüdenden Tag 
ein heiteres Lächeln 

ins Gesicht.

L A V E N D E L
W E I H R A U C H
Zur Ruhe kommen, 

entspannen und die Konzen-
tration nach innen wenden –
was unterstützt dabei besser
als die Düfte von Weihrauch

und Lavendel?

Z I T R O N E
Z I R B E L K I E F E R
Kraftvoll und vitalisierend 
unterstützen Zitrone und 

Zirbelkiefer in allen Situatio-
nen, in denen Mut, Ausdauer

und Widerstandskraft 
gebraucht werden.

Mehr Informationen zur Behandlung im Fluidischen Oszillator und zur Qualität der neuen Mistelprodukte 
finden Sie auf www.sonett.eu/mistelform

Sonett GmbH, Mistelweg 1, 88693 Deggenhausen

Erhältlich im Online-Shop unter www.sonett.eu/mistelform und im Naturkostfachhandel.

NEU
von Sonett

_Anzeige-Mistel-Öle-A4.qxp  19.11.18  10:39  Seite 1

http://www.sonett.eu
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Freitag, 14.12.2018
um 17 Uhr 
St. Johannes Kirche 
Emmendingen
Bürkle - Bleiche/Schillerstr. 16

Lehrer/Eltern/Schülerchor und Schulorchester
Leitung: Markus Weiss 

Weihnachtskonzert
     2018

Deep   peace

Eintritt frei, Spenden willkommen!

www.waldorfschule-emmendingen.de



Termine

Stand: 3. Dezember 2018Angaben wie immer ohne Gewähr.

Wann  Was Wo

Fr | 7. Dezember Wichtelessen Landhaus

Do | 13. Dezember EUROKOM Oberstufen-Klassenzimmer

Do | 13. Dezember Elternabend Kl. 11 Klassenzimmer

Fr | 14. Dezember Weihnachtskonzert St. Johannes-Kirche, 
EM Bürkle-Bleiche

Weihnachtsferien, Do | 20. Dezember 2018 bis So | 6. Januar 2019

So | 6. Januar 2019 Kleines Dreikönigsspiel,ö� entl. Generalprobe 20 Uhr Eurythmiesaal

Di | 15. Januar 2019 ELK

Mo | 28. Januar 2019 Elternabend Kl. 1 Klassenzimmer

Mi | 30. Januar 2019 Elternabend Kl. 3 Klassenzimmer

Fr | 8. Februar 2019 Theaterstück der 12. Klasse  20 Uhr ZfP-Festhalle

Sa | 9. Februar 2019 Theaterstück der 12. Klasse  20 Uhr ZfP-Festhalle

Mi | 20. Februar 2019 ELK

Fr | 22. Februar 2019 Elternsprechtag Oberstufe Oberstufen-Klassenzimmer

Do | 28. Februar 2019 Fastnachtsfest

Fastnachtsferien, Fr | 1. bis So | 10. März 2019

Mi | 13. März 2019 Oberstufeninfoabend für Klasse 7

März/April 2019 BETRIEBSPRAKTIKUM Kl. 10 vom 25. März bis 12. April 2019

Sa | 30. März 2019 ELK-Klausur Landhaus

April/Mai 2019 SOZIALPRAKTIKUM Kl. 11 vom 29. April bis 17. Mai 2019

Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, Beginn 20.15 Uhr (* = Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). 
EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; FWS = Freie Waldorfschule




