
Schule ist auch ein Ort der Begegnung
Emmendingen. Die Waldorfschule
auf dem Areal des Zentrums für
Psychiatrie ist nicht nur ein Ort des
Lernens, sondern auch ein Ort der
Begegnung und der Besinnung.
Schulfeste sind organischer Be-
standteil des Schullebens.

Kommenden Samstag, 21. Okto-
ber, ab 11 Uhr lädt die Schulgemein-
schaft zu ihrem traditionellen
Herbstmarkt ein. Beim „Tag der offe-
nen Tür“ lockt ein buntes Programm

Waldorfschule Emmendingen lädt am Samstag von 11 bis 17 Uhr zum Herbstmarkt ein

mit Musik, Marktständen, Mitmach-
angeboten, kulinarischen Leckerei-
en und vielem mehr.

Die Reihe der Jahresveranstal-
tungen reichtvom Michaelifest Ende
September, über den St. Martinsum-
zug, das „Adventsgärtlein“ und das
Weihnachtskonzert in der besinnli-
chen Jahreszeit bis hin zum fas-
nächtlichen Treiben am „Schmutzi-
ge Dunschdig“ und dem Johannifest
(Sonnwendfeier) im Juni. Auch bei
denSchulfeiern,denPräsentationen

der Jahresarbeiten und beim künst-
lerischen Abschluss zeigen die
Schüler das Gelernte und Geleistete
der Öffentlichkeit.

In den Wochen und Monaten vor
dem Herbstmarkt entstehen in ge-
meinsamer Arbeit viele schöne Din-
ge, die beim Aktionstag an den Stän-
den verkauft werden. „Unsere Feste
sindvor allem ein soziales Miteinan-
der und Orte der Begegnung. Die
Gäste erhalten dabei einen interes-
santen Einblick in das Schulleben“,

betont Pressesprecherin Silke Enges-
ser im ET-Gespräch.

Verweilen, Erkunden, Genießen
AmSamstag ist eswieder soweit.

In der Waldorfschule öffnen sich
alle Türen. Vielfältige Angebote la-
dendieBesucher zumVerweilen,Er-
kunden und Genießen ein. Der
Herbstmarkt wird um 11 Uhr von den
Schülern musikalisch eröffnet. Die
Vorsitzenden des Eltern-Lehrer-Krei-
ses werden die Gäste begrüßen. Da-

nach locken in den Klassenräumen
im Schulhaus und auf dem Schulge-
lände Marktstände mit selbst ge-
kochten Marmeladen, Tees aus dem
Schulgarten, Strick-, Filz- und Kera-
mikarbeiten, selbst gebastelten La-
ternen, Schnitzarbeiten, Bienen-
wachskerzen aus eigener Herstel-
lung, Halbedelsteinen, Honig von
der Bienen-AG und vieles mehr. Die
tollen Mitmachangebote, Kränze
binden, Schmuck herstellen, in der
Waldwerkstatt werkeln, Speckstein

Das Herbstfest wird wieder zum Pa-
radies für Kinder: Puppenspiel, Kre-
ativwerkstatt, Zwergenstübchen,
Kinderschminken und vieles mehr
sorgen für Kurzweil.

Buntes Treiben beim Herbstmarkt auf dem Schulgelände der Waldorfschule. Riesenseifenblasen: Der vielfältige Kinderspaß kennt keine Grenzen.



bearbeiten oder Seifenblasen kreie-
ren, dürfen beim Herbstfest natür-
lich nicht fehlen. Im „Zwergenstüb-
chen“ dürfen die kleinsten Gäste al-
lein auf Einkaufstour gehen und die
achte Klasse wird mit einer großen
Tombola aufwarten.

Puppenspiel, Zirkus, Infos
zur Schule

Auch der Waldorfkindergarten
„Rosenhag“ und der Schulzirkus
„Saltini“ werden wieder erwartet.
Der Kindergarten führt um 14 Uhr
und um 15.30 Uhr (Klassenraum der
1. Klasse) das Puppenspiel „Die Kö-
nigstochter in der Flammenburg“
auf.

Die Artisten des Schulzirkus'
werden im Außenbereich einige
ihrer Zirkusnummern zum Besten
geben. Im Erdgeschoss des Schul-
hauses (Klassenraum 4. Klasse) sind
interessante Schülerarbeiten ausge-
stellt. Hier können sich die Besucher
auch eingehend über die Waldorf-
schule informieren. Fragen zum
Schulalltag und zum Konzept wer-
den von Lehrern umfassend beant-
wortet. Im Foyer gibt’s zudem einen
Info-Stand mit Prospektmaterial zur
Waldorfpädagogik, zur Inklusion
undzumAufnahmeverfahrenander
Waldorfschule. Ein Büchertisch der
Buchhandlung Sillmann, mit einer
bunten Mischung aus Waldorf-Lite-

ratur für Kinder und Erwachsene,
ergänzt das Angebot.

Leckere herbstliche Spezialitäten
Für das leibliche Wohl der Besu-

cher ist bestens gesorgt. Im Schul-

haus-Restaurant im zweiten Oberge-
schoss duften die leckeren herbstli-
chen Speisen (u.a. Kürbissuppe,
Kartoffelgerichte), die von den El-
tern für den Tag der offenen Tür vor-
bereitet wurden. Im Landhaus-Café,

nur wenige Meter weiter, begeistert
das große Kuchenbüffet mit selbst
gemachten Kuchen- und Tortenspe-
zialitäten und im Schulgarten gibt’s
frische Waffeln, Pizza und Popkorn.
„Der Herbstmarkt, der von den El-
tern der Schüler organisiert und
durchgeführt wird, ist einer der Hö-
hepunkte unseres lebendigen Schul-
lebens und mit seinem umfassen-
den Programm gleichermaßen ein
wichtiges und geschätztes Angebot
für alle Interessierten, die die Wal-
dorfschule und die besondereAtmo-
sphäre kennenlernen wollen.“

Info-Tage im November
Umfangreiche Informationen

zur Waldorfpädagogik, zu den The-
men Integration und Inklusion so-
wie zum Konzept und zum Leitbild
der Schule gibt’s ebenso bei den In-
fo-Tagen am Freitag, 17. November
(20 Uhr) und Samstag, 18. November
(9 bis 16 Uhr). Teilnehmer erhalten
praktische Einblicke in den Unter-
richt, in Inhalte und Methoden so-
wie Infos zur Anmeldung, zum
Quereinstieg und vieles mehr. Auch
ein Rundgang durch die Schule ist
vorgesehen. Bei Interesse wird emp-
fohlen, möglichst beide Veranstal-
tungen zu besuchen, da diese auf-
einander aufbauen. Mehr unter
www.waldorfschule-emmendin-
gen.de. Thomas Gaess

Am Samstag locken tolle Mitmachangebote, Kränze binden, Speckstein
bearbeiten, in der Waldwerkstatt werkeln oder Schmuck herstellen.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist wieder bestens gesorgt.

Auch der Schulzirkus „Saltini“ wird das Herbstfest mit seinen Darbietun-
gen bereichern. Fotos: Bettina Scholz (Archiv)

Einige Klassenzimmer werden zu schönen Verkaufsräumen umgestaltet.

Die Bienen-AG der Schule wird ihre selbst hergestellten Erzeugnisse an-
bieten.


