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150 Ausgaben der Schulzeitung transparentle 
der Waldorfschule Emmendingen – ein Grund 
zum Feiern und Rückschau zu halten. In der 
transparentle-Sommerausgabe werden wir einen 
kleinen Rückblick auf den Werdegang unserer 
Schulzeitung machen und das derzeitige  
Redaktionsteam vorstellen. 
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Jubiläum: 
Die 150. Ausgabe 
in Euren Händen

In eigener Sache

Diese Online-PDF-Version wurde gegenüber der 
gedruckten Ausgabe 150 um einige Seiten zum 
Forstpraktikum der 7. Klasse ergänzt. Diese Text-
passagen werden in der nächsten gedruckten Aus-
gabe 151 aufgenommen werden. 
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Aus dem Schulleben

Kundgebung in Stuttgart
„Hand-hoch“ für eine gerechte Finanzierung der freien Schulen

Am Donnerstag 9. März hieß es für uns „Hände hoch…“ 
– auf zur Kundgebung nach Stuttgart. Unsere Schule 
wurde durch knapp 60 mitreisende Lehrer, Eltern und 
SchülerInnen (Klasse 2-12) farbenfroh, gut gelaunt und 
lautstark vertreten. Gemeinsam mit ca. 11.000 Mitstrei-
tern aus ganz Baden-Württemberg trafen wir uns auf 
dem Schlossplatz in der Landeshauptstadt – in unmit-
telbarer Nähe zum tagenden Landtag.

Im Gepäck hatten wir jede Menge gute Laune, Regen-
schirme, Transparente, bunt bemalte „Hände-hoch“-
Hände und unsere Samba-Truppe, die leider aufgrund 
des heftigen Großstadt-Staus nicht ihren erhofften 
und wohlverdienten Auftritt antreten konnten.
Viele Vertreter aus der Politik, von Schulen und viele 
Schüler auf der Bühne blickten in ein Meer aus Regen-
schirmen und regennasser gut gelaunter Besucher und 
wurden von der Begeisterung der Menge mitgetragen, 
als wir gemeinsam „Die Bildung ist frei“ gesungen ha-
ben. Mutig und mit klarer Stimme hat Friedemann (6. 
Klasse) vor 11.000 Zuhörern unsere Schule mit einem 
Antwortsatz auf die Frage „Was ist an unserer Schule 
besonders?“ vertreten: „Bei uns ist es normal, dass alle 
unterschiedlich sind.“
Es war ein besonderes Erlebnis ein Teil dieser kraft-
vollen und entschlossenen Gemeinschaft zu sein und 

es bleibt die Hoffnung, dass die Landesregierung den  
Finanzzuschuss von 80% pro Kopf im Gesetz verankert 
und es den Schulen weiterhin ermöglichen, den gefor-
derten 10%igen Eigenanteil durch Elternbeiträge zu 
erwirtschaften. Ansonsten wäre es für unsere Schule 
kaum möglich, eine solide Finanzierung aufzustellen.
Ein großes Dankeschön an Michael Löser für die Orga-
nisation und die aufklärenden Worte auf der Fahrt, 

wodurch nicht nur den Kindern deutlich wurde, um 
was es auf der Kundgebung wirklich geht.
In Erinnerung bleiben die vielen Eindrücke und Bilder 
der Kundgebung und die Hoffnung, dass es sich ge-
lohnt hat als Gemeinschaft auf die Straße zu gehen, 

und der Wunsch, dass uns die 
Landesregierung nur an diesem 
Tag im Regen stehen ließ.

von Britta Hoffmann | E

Fotos: A. Jung
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„Tolle neue Akzente und  
so viel Musik!“
Circus Saltini macht auf seiner „Reise um die Welt“ Station in St. Georgen

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt – 
und dann wird es schließlich ganz besonders schön. 
So kam es, dass die diesjährige Vorstellung am 1. April 
spontan in die Festhalle der Waldorfschule St. Geor-
gen verlegt werden musste. Das Unterfangen gelang 
– der Saal war voll.
Mit Koffern, Landkarten und Rucksäcken sprangen die 
jungen Artisten wider die Schwerkraft vom Sprung-
brett auf eine Reise um die Welt, die – ganz in Salti-
ni-Manier – mit kunstvollen Sprüngen als Salto und im 
Spagat vollführt wurde. Spielend trippelten die jungen 
Künstler auf großen Weltkugeln, um sich schließlich für 
ein erstes Ziel zu entscheiden: Österreich! Dort ist der 
Walzer zu Hause, und dass man den auch auf dem Ein-
rad tanzen kann, davon überzeugten die Saltini-Artis-
ten ihr Publikum. Junge Poi-Künstler führten als Flug-
lotsen das tausend Jahre alte neuseeländische Spiel 
vor. Kleine Bodenakrobaten zeigten die Pyramiden 
oder die Brücken von Venedig in kunstvoll und präzi-
se ausgeführten Formationen. Kräftig gewürzt wurde 
mit Augenzwinkern bei den französischen Köchen der 
Haute Cuisine, die ihre Jonglagekünste präsentierten. 
Und auf dem großen Trampolin schließlich reisten die 
jungen Artisten nach Mexiko als „Todesspringer von 
Acapulco“, begleitet von vielen „Ahs“ und „Ohs“ der 
Zuschauer. 

Fotos: A. Jung



5

W
al

do
rf

sc
hu

le
 E

m
m

en
di

ng
en

 | 
tr

an
sp

ar
e

nt
le

 N
r. 

15
0

Aus dem Schulleben

Um die Welt mit Balance und Eleganz
Für Spannung pur sorgte ein neuer, be-
sonderer Augenschmaus: Schüler der 7. 
Klasse nahmen das Publikum mit auf eine 
Reise nach New York – bei Nacht! Bei fast 
vollkommener Dunkelheit nahmen in 
Schwarzlicht getauchte, leuchtend weiße 
Gestalten turnend die Bühne ein – sicher-
lich einer der Höhepunkte der Vorstellung. 
Doch hier war die flotte Fahrt um die Welt 
noch lange nicht vorbei: Fröhliche Chine-
sen spielten Diabolo mit ihren Essstäbchen, 
zu Klezmer-Musik machten die Reisenden 
einen akrobatischen Stop in Russland und 
italienische Mafiosi mit dunklen Sonnen-
brillen bewiesen ein hervorragendes Ge-
spür für die richtige Balance auf dem Rola- 
Bola-Brett. Grazie und Eleganz strahlte die 
Rhönrad-Einlage aus und echte Völkerver-
ständigung praktizierte der Zirkus Saltini, 
als er die Bewohner des Nordpols und des 
Südpols zusammenbrachte: Junge Eisbären 
und Pinguine zeigten auf dem Kunstrad ihr 
Können, begleitet vom Saxophon-Solo und 
dem gesamten Zirkus-Orchester mit Mar-
kus Weiss. 

Großes Spektakel mit Clownerie und Zir-
kusmusik 
„So viele Menschen und so viel Musik!“ 
staunten die beiden Clowns Sarah Muff 
und Lea Friedmann. Sie führten durch das 
Programm mit ihren fidelen Einlagen und 
einer wunderbar tragisch-komischen Mi-
mik. Gleichsam mitreißend spritzig unter-
malten die Musiker des Zirkusorchesters 
das gesamte Programm. Passend zur Rei-
seroute bewegte sich die Musik zwischen 
zirkustypischen Melodien, bekannten Film-
klassikern und melancholischen Solonum-
mern. So sorgte das Orchester dafür, dass 
aus den Nummern ein echtes Spektakel 
wurde. Jonglage und Artistik verlangten 
den begleitenden Musikern enorme Geis-
tesgegenwart ab. Die Musiker bewiesen 
hierfür ein feines Gespür und Markus Weiss 
fand als musikalischer Leiter für jede Num-
mer den passenden Rhythmus. 

Dank vieler Helfer und Förderer gelang das 
Projekt
Dieter Idler, der Sport unterrichtet und im 
Zirkus Saltini alle Fäden zusammen hält, 
freute sich nach dem großen Finale über 
das begeisterte Publikum, den Applaus und 
vor allem die kleinen und großen Artisten. 
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„Es war wieder eine tolle Vorstellung und es hat 
richtig gut geklappt, auch mit unserem spontanen 
Umzug nach St. Georgen“, fand er. Ganz fabelhaft 
sei es, wie eifrig im Hintergrund gewirkt und ge-
werkelt wurde. Das ganze Jahr über arbeiteten die 
Schüler auf die Vorführung hin. Einige von ihnen 
hatten ihre Nummern komplett selbstständig ein-
studiert. Die jungen Artisten wurden nicht nur vom 
Lehrerteam und FSJler Niklas Rinken, sondern auch 
von einem engagierten Elternkreis unterstützt. 
Und schließlich war das Zirkusprojekt auch Teil des 
KooBo – Kooperative Berufsorientierung, im Rah-
men derer die Berufliche Bildung gGmbH (BBQ) 
„Projekte mit Ernstcharakter“ unterstützt und be-
gleitet. Die BBQ setzt hierbei Bildungskonzepte des 
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport um, und 
so konnte der Zirkus Saltini im Rahmen des Projekts 
wichtige finanzielle Förderung aus dem Europäi-
schen Sozialfonds und von der Agentur für Arbeit 
in Anspruch nehmen. 

Berufsorientierung beim Zirkus Saltini
Was so ein Zirkus mit Berufsorientierung zu tun hat, 
erzählte Projektleiterin Myriam Kraus im Gespräch 
mit dem transparentle: „Wir wurden in diesem Jahr 
von einem Physiotherapeuten, einem Clown und 
einer Zirkuspädagogin unterstützt“, erzählt Kraus, 
„auch um die Aufführung herum gab es einiges zu 
entdecken. Sehr interessiert waren die Schüler zum 
Beispiel an Technik und Beleuchtung.“ Am Ende 
waren schließlich alle glücklich: der Zirkus Saltini 
samt Orchester und Helfern, nicht zuletzt weil die 
Waldorfschule St. Georgen spontan ihre Festhalle 
zur Verfügung stellte und schließlich trotz Termin-
kollision alles prima „über die Bühne“ ging. Und 
natürlich das Publikum: „Dieses Mal war ich echt 
begeistert“, fand etwa Julia, „vor allem von der 
New York-Nummer im Dunkeln. Es gab ganz tolle 
neue Akzente in diesem Jahr.“ Und Tochter Char-
lotte weiß schon jetzt, wo sie bald mitmischen will: 
beim Zirkus Saltini – wenn es endlich wieder heißt: 
Bühne frei!

von Ina Zebe-Beck | E
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Aus dem Schulleben

weiter  › S. 8

Von den Härten der Arbeitswelt 
Präsentation der Betriebspraktika der 10. Klasse

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse absolvier-
ten in der Zeit vom 20. März bis zum 7. April 2017 ein 
Praktikum in verschiedenen Betrieben der Region. So 
konnten sie einen Eindruck vom Berufsalltag gewinnen 
und damit auch Betriebsabläufe und Berufsfelder di-
rekt kennenlernen.

von Karl-Heinz Fecht | L

Ich habe mein Betriebspraktikum im Hotel Windenreu-
ter Hof gemacht. Ich hatte im Vorfeld wirklich Interesse 
an dem Beruf der Hotelfach oder Restaurantfachfrau, 
ich hätte mir es durchaus vorstellen können in diesem 
Beruf zu arbeiten. Dadurch hatte ich mir viele Vorstel-
lungen gemacht, wie mein Praktikum ablaufen wird 

oder was ich alles zu sehen bekomme. Ich hatte mir bei-
spielsweise vorgestellt, dass ich einmal alle Seiten des 
Hotels kennenlernen darf wie z. B. das House keeping, 
die Rezeption und auch die einzelnen Bereiche im Ser-
vice, das Frühstück, das Mittagessen oder den Abend-
tisch, oder auch größere Veranstaltungen wie Ge-
burtstage. Ich hoffte am Anfang auch, dass ich da gut 
reinpassen würde, da ich eigentlich gut mit Menschen 
arbeiten kann und relativ verantwortungsbewusst bin. 
Mitte der zweiten Woche waren dann alle meine Vor-
stellungen weg und ich war enttäuscht. Mein Betrieb 
war das Hotel Windenreuter Hof, das, wie der Name 
schon sagt, in Windenreute liegt. Das Hotel besitzt vier 
Sterne und liegt ziemlich am Ende von Windenreute. 
Mein Hotel verfügt über die Standard-Zimmer sowie 
Räume für Tagungen, ein Restaurant, eine Terrasse im 
Sommer und einen Saunabereich.
Jetzt erzähle ich Ihnen mal, wie so eine Woche ausse-
hen konnte. An meinem ersten Tag kam ich voller Elan 
am Hotel an, mein Eifer wurde allerdings schnell ge-
bremst, denn bis auf die Rezeption wusste niemand Be-
scheid, dass ich kommen sollte. Also durfte ich als ers-
tes beim Frühstücks Abbau helfen, danach durfte ich 
mit auf die Zimmer, Vorhänge aufhängen. Am nächs-
ten Tag musste ich von 11-17 Uhr arbeiten, darüber war 
ich erfreut, denn an diesem Tag durfte ich mal richtig 
in die Arbeit der Restaurantfrau reinblicken. Ich ging 
mit vollem Optimismus in den nächsten Tag, dieses Mal 

Fotos: St. Johnen
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durfte ich richtig mitarbeiten und auch kleine Arbeiten 
alleine erledigen. Dieses Hoch wurde dennoch schnell 
gedrückt, als ich erfuhr, dass ich bis 19.00 Uhr arbeiten 
musste. So ging das dann die komplette erste Woche 
weiter, bis auf den Donnerstag, den hatte ich frei. Da-
für kam dann der Samstag, an dem ich von 12-20 Uhr 
arbeitete. Anfangs war ich komplett unmotiviert, doch 
dies verflog über den Tag und die Arbeit machte mir 
das erste Mal Spaß. Das lag zuletzt auch sehr daran, 
dass ich mit super netten Kollegen an diesem Tag zu-
sammenarbeiten durfte. Am Abend wurde es dann 
stressig, denn wir hatten einen runden Geburtstag mit 
70 Gästen, an diesem Abend durfte ich das erste Mal 
bedienen. 
Eine meiner Aufgaben, die ich am häufigsten machen 
musste, war das Eindecken, hier ein kleiner Einblick. 
Deckt man z. B. für ein Drei-Gänge-Menü am Abend 
ein, braucht man zuerst zwei Gabeln, zwei Messer, 
ein Brotmesser, einen Brotteller, einen Dessertlöffel, 
eine Dessertgabel, ein Weinglas, ein Wasserglas und 
eine Serviette. Je nachdem für wie viele Gäste man 
eindeckt, braucht man dann die entsprechende An-
zahl des Bestecks. Man fängt immer mit der Serviet-
te an, diese legt man einfach in die Mitte des Platzes. 
Danach kommt die äußere Gabel auf die linke äußere 
Seite, dann kommt die zweite Gabel, diese legt man 
etwas unter die erste Gabel, so dass der Kopf der Gabel 
mittig der ersten Gabel liegt. Die Messer legt man auf 
die rechte Seite, beide direkt nebeneinander. Darauf 
folgt der Brotteller, diesen stellt man dicht neben die 
Gabel, auf diesen Teller wird dann das Brotmesser ge-
legt. Man legt es dicht an den Rand des Tellers und die 
Spitze so, dass sie auf der Höhe der Gabelspitze ist. Den 
Dessertlöffel und die Dessertgabel legt man über die 
Serviette, man legt Gabel und Messer gekreuzt überei-
nander. Die Gabel liegt immer unten und zeigt mit der 
Spitze zum Messer, beim Löffel genau anders herum. 
Zum Schluss kommen dann die Gläser. Das Weinglas 
wird einen Daumenbreit neben und über die Spitze des 
Messers gestellt, das Wasserglas wird mit einem Stift-
breit Abstand leicht unter das Weinglas gestellt. 
Ich habe in diesen drei Wochen für mich selbst viel ge-
lernt. Allerdings konnte ich auch sehr die Schattensei-
ten des Berufes kennenlernen. Ich habe in diesen drei 
Wochen jede Menge gearbeitet, bin oft stundenlang 
auf den Beinen gewesen, habe kein einziges Mal geses-
sen, hatte oft nur eine Pause von einer halben Stunde 
den kompletten Tag lang. Aber dennoch habe ich ge-
merkt, dass ich am Ende des Tages glücklich auf meine 
Arbeit zurück schauen konnte und zufrieden war, was 
ich an dem Tag geschafft habe. Meine Kollegen haben 
mich auch oft motiviert oder mir Mut zugesprochen, 
wenn etwas mal nicht so lief, wie ich es wollte. Wenn 
ich etwas mal nicht verstanden habe, konnte ich immer 
zu ihnen kommen. Mir machte es oft Spaß, mit mei-
nen Kollegen zusammen zu arbeiten, auch in stressigen 
Situationen. Dennoch muss ich sagen, dass ich jeden 
Abend kaputt und oft sehr erschöpft war, da mein Tag 
doch durch das lange Laufen und Stehen sehr anstren-
gend war. Dazu kam noch die psychische Belastung 
durch meine dauernd brüllenden Chefs. Ich war oft an 
dem Punkt, an dem ich gesagt habe: „Ich kann nicht 

mehr, mir wird alles zu viel.“ Aber dennoch war ich zum 
Schluss stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe. 
Letztendlich war mein Praktikum nicht das beste, aber 
ich muss trotzdem sagen, dass ich viel aus dieser Zeit 
an Erfahrungen mitnehmen kann und jetzt auch weiß, 
was es heißt, richtig zu arbeiten.   

von Hannah Roitsch | S

Ich habe mein Praktikum im Hotel Stadt Freiburg ab-
solviert, das ist ein Vier-Sterne-Hotel in der Nähe des 
Messegeländes in Freiburg. Ich wollte ein Praktikum im 
Hotel machen, da ich es wichtig fand, in einen großen 
Betrieb und in möglichst viele verschiedene Abteilun-
gen zu kommen.

Ich war dann auch im Housekeeping, Restaurant/Bar, 
Küche und sehr viel im Service. Es war ein tolles Ge-
fühl, wenn man Gäste hatte, die am Ende ihres Aufent-
haltes vollkommen mit der Leistung zufrieden waren 
und uns dieses auch mitgeteilt haben. Während meines 
Praktikums habe ich die Erfahrung gemacht, dass das 
Betriebsklima extrem wichtig dafür ist, ob einem die 
Arbeit Spaß macht oder nicht. Dort war es leider so, 
dass sich alle Mitarbeiter gegenseitig Druck gemacht 
haben und schlussendlich die meisten keinen Spaß 
mehr an der Arbeit hatten.
Ich fand, es war eine interessante Erfahrung, aber ich 
will ganz sicher nicht in der Hotelbranche arbeiten, 
mitunter auch deswegen, weil ich es nicht richtig fin-
de, dass sich viele Gäste respektlos den Angestellten 
gegenüber verhalten.

von Sarah Muff | S

Mein Betriebspraktikum habe ich bei der Firma Kie-
ninger in Lahr gemacht. Dort arbeiten derzeit 210 
Mitarbeiter, davon 27 Auszubildende, die sich zum In-
dustriemechaniker, Industriekaufmann oder Produkt-
designer ausbildenden lassen oder ein Duales Hoch-
schulstudium machen, deren praktischen Teil sie bei 
Kieninger absolvieren.
In meinen drei Wochen habe ich den Beruf eines In-
dustriemechanikers kennengelernt. Industriemechani-
ker arbeiten beispielsweise in der Metall- und Kunst-
stoffindustrie, im Maschinen- und Fahrzeugbau, der 
Lebensmittelindustrie oder in der Holz- und Papierver-



9

W
al

do
rf

sc
hu

le
 E

m
m

en
di

ng
en

 | 
tr

an
sp

ar
e

nt
le

 N
r. 

15
0

Aus dem Schulleben

gibt es bei Kieninger einen Ordner, in dem Aufgaben 
aufgelistet sind, die sie selbstständig in Angriff neh-
men können. Ich habe beispielsweise ein Mensch-ärge-
re-dich-nicht-Brett, einen Hammer, eine Klemme und 
Schrauben hergestellt. Dafür hat man mir das passen-
de Material zur Verfügung gestellt und ich durfte die 
Maschinen benutzen. Und es war auch nicht schlimm, 
wenn es mal schiefgegangen ist. So ist mir mal ein Boh-
rer abgebrochen und ein Auszubildender hat gesagt, 
das sei nicht schlimm, ihm passiere das auch immer wie-
der. Das gab mir natürlich Sicherheit und ich habe mich 
getraut, die Aufgaben auch immer wieder in Angriff 
zu nehmen.
Da ich meistens mit den Auszubildenden zusammen 
war, hatten wir auch gemeinsame Gesprächsthemen, 
wie Musik und Filme. Ab der zweiten Woche hat man 
mich teilweise auch mit in den Arbeitstag der Mitarbei-
ter eingebunden. So habe ich die Auszubildenden Erik 
Heidele und Kevin Kientz unterstützt, ihnen ihre Ma-
schinen mit Material versorgt, das sie dann verarbeitet 
haben. Dadurch blieben ihnen einige Handgriffe er-
spart und sie konnten beispielsweise mehr Teile pro-
duzieren.
Insgesamt war es also eine sehr gute Erfahrung für 
mich und hätte die Möglichkeit bestanden, hätte ich 
mein Praktikum auch verlängert. Für die Sommerferien 
werde ich auf jeden Fall versuchen, dort einen Job zu 
bekommen. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich später 
einmal in diesem Berufsfeld tätig werde. Ich möchte 
mich einfach noch nicht festlegen und lieber noch an-
dere Berufszweige kennenlernen, wie zum Beispiel die 
Arbeiten eines Steinmetzes.

von Esra Sträter | S

arbeitung. Sie sind in Produktionsanlagen, Werkhallen 
und Werkstätten aller Industriezweige tätig und ferti-
gen neben der Wartung der Maschinen Bauteile und 
Baugruppen an.
Auch Kieninger baut Werkzeugteile für alle Berufs-
zweige, mit Ausnahme der Holzindustrie. Kunden von 
Kieninger sind beispielsweise die Automobilindustrie, 
Luft- und Raumfahrt oder Form- und Gesenkbau. Für 
die Automobilindustrie stellt Kieninger spezielle Boh-
rer her, mit denen Löcher in Motorblöcke gebohrt wer-
den, wo später die Kolben eingesetzt werden. Jedes 
Auto, egal welche Marke, hat also ein Teil, das zuvor 
mit einem Kieninger-Werkzeug bearbeitet wurde. Für 
die Luft- und Raumfahrtindustrie baut Kieninger Werk-
zeuge, die Aluminiumplatten bearbeiten, die später in 
Flugzeugen und Raketen verbaut werden. Gesenkbau, 
auch Formenbau genannt, heißt: Kieninger baut Frä-
sen, mit denen bestimmte Formen hergestellt werden. 
Diese Formen werden beispielsweise mit Kunststoff 
ausgegossen und es entstehen dadurch Plastikschüs-
seln.
An meinem ersten Arbeitstag war ich sehr gespannt, 
was auf mich zukommt. Direkt nach meiner Ankunft 
wurde ich von meinem Ansprechpartner, Martin  
Nickert, begrüßt. Von ihm erhielt 
ich meine Zugangskarte für den 
Betrieb. Mit ihr meldete ich mich 
täglich an der Stechuhr an und ab. 
Außerdem kam ich mit ihr durch 
bestimmte Sicherheitstüren im Be-
trieb. Zudem habe ich für die drei 
Wochen einen Spind bekommen, 
in dem ich meine persönlichen 
Sachen verstauen konnte. Alles in 
allem fühlte ich mich dadurch in 
dem Betrieb willkommen. Zudem 
arbeitete ich in der Lehrwerkstatt 
der Auszubildenden, wo ich mich 
sehr wohl fühlte.
Mir hat mein Praktikum sehr gut 
gefallen. Die Arbeit selbst fand ich 
spannend, besonders das Arbei-
ten mit den Maschinen. Mir gefiel 
es sehr gut, dass man mich auch 
eigenständig hat arbeiten lassen 
und ich für Rückfragen immer je-
manden gefunden habe, der mir 
geholfen hat. Für die Praktikanten 

Die zehnte Klasse: Olivia Gödecke, Hannah Roitsch, Esra Sträter,  
Van Son Haltermann und Sarah Muff (nicht im Bild: Aethaniel Porçu).
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Fotos: St. Johnen, A. Jung

Frühjahrs-Schulfeier in Wasser

6. Klasse – Eurythmie mit Stöcken

1. Klasse – Hauptunterricht 

2. Klasse – Englisch  

3. Klasse – Eurythmie „Die Heinzelmännchen“, Musik

5. und 6. Klasse – Monsieur Mathieu, Kanon
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Aus dem Schulleben

4. Klasse – Französisch, Musik

6. Klasse – Eurythmie mit Stöcken 8. Klasse – Französisch, Musik – „Herr Weiß wars“

7. Klasse – Eurythmie „He’s a Pirate“

10. Klasse – Eurythmie „Skyfall“ Werkstufe – Gedicht, Sketch
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11. Klasse – Musik: Viva la Vida

Oberstufenchor – Skyfall

Rhythmusgruppe – Tubular Music

5. Klasse – Englisch  
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Aus dem Schulleben

Staunen, wundern, lernen, gute Gespräche führen, sich 
inspirieren lassen – das alles konnte man am letzten 
Wochenende bei den Präsentationen der diesjährigen 
8-Klass-Jahresarbeiten im Landhaus. Man konnte Ge-
sang und Musik lauschen und sogar selber singen, man 
konnte Fingerfood essen, auf eine Phantasiereise ge-
hen, einen selbstgebauten Ziegenstall und Hasenstall 
bewundern, ein großes Insektenhotel besuchen, Dia-
bolo-, Reit- und Fussballkünste sehen. Mit etwas Glück 
durfte man eine Modelleisenbahn oder einen Aufzug 
steuern und beim Anblick der vielen liebevollen Mo-
delle in der Ausstellung z. B. vom nächsten Urlaub am 
selbstgebauten Pool träumen. Dank eines Feuerwehr-
Notfall-Konzepts für die Walddorfschule Emmendin-
gen im Maßstab 1:87 kann sich nun jeder Schüler und 
Lehrer in Sicherheit wähnen, zumal jetzt auch klar ist, 
dass es einen frisch ausgebildeten Ersthelfer in der  
8. Klasse gibt. 

Vor allem aber konnte man staunen über jedes einzel-
ne Kind, nein, stopp, über jeden einzelnen Jugendli-
chen, der am Freitagabend bzw. am Samstagvormittag 
im Landhaus beim Berichten über seine Arbeit und 
Leidenschaft des letzten Jahres über sich selbst hinaus-
wuchs. Jedes Projekt war eine persönliche Errungen-
schaft!

Die Präsentationen waren alle sehr informativ, persön-
lich, unterhaltsam und an mancher Stelle sogar selbst-
ironisch. Und spätestens am Ende jeder Präsentation 
war dem Publikum klar, dass hinter jedem dieser Jah-
resprojekt eine ganze Familie, Freunde, viele Lehrer 

Fotos: J. Czerny, S. Engesser, St. Johnen

Ein Jahr lang Neues entdecken
Die 8. Klasse präsentierte ihre Jahresarbeiten

Feuerwehrfahrzeuge Julius Gromann

Schlafen und Träumen Katharina Rupprich
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Fußballtricks  Lena Manke

Töpfern an der  
Drehscheibe

Jari Loeckx Angeln Lukas Isbary

Flöten Angelika Seidl

Survival Liam Bledow

und natürlich auch die Mentoren stehen, die immer 
wieder die Jugendlichen motivierten und unterstütz-
ten. Der Dank blieb nicht aus und manches Auge wurde 
tränenfeucht.

Den Anfang am Freitagnachmittag machte der Chor 
der 8. Klasse unter ihrem Musiklehrer Markus Weiß. 
Tapfer sangen sie mit dem Lied „Have a nice day“ 
gegen den strömenden Regen darußen an. In den Ka-
non „Was dir die Götter gaben“ durfte das Publikum 
mit einstimmen. 

Dann begannen die Vorträge. Als erster war Julius 
Gromann an der Reihe, der das Publikum mit schönen 
Bildern und guten Erklärungen in die Welt der Feuer-
wehren einführte. Detailliert und verständlich und zu-
nehmend entspannter erklärte er den Aufbau, das In-
ventar und die verschiedenen Funktionen eines Feuer-
wehrfahrzeuges, wie es nur ein Experte vermag. 

Sicherer fühlte man sich auch nach dem Vortrag von 
Matthias Harzer. Nun weiß man besser über das Sicher-
heitskonzept im Zugverkehr, die Funktion von Weichen 
und Signalen Bescheid. Und endlich kann man sich die 
vielen Verspätungen der Bahn erklären, was einen bei 
der nächsten Zugfahrt vielleicht versöhnlicher stimmt. 

Damit die Präsentationen ohne Verspätungen und Aus-
fälle glatt ablaufen konnten, dafür sorgte auf weiten 
Strecken Benjamin Löser. Als Mann der Tat war er stets 
zur Stelle, wenn eine Power-Point-Präsentation hing 
oder der Computer ein Eigenleben entwickelte. Mit ru-
higer Hand löste er alle vermeintlichen Probleme. Dass 
er sich mit Computern und insbesondere im Umgang 
mit Grafik-Programmen gut auskannte, wurde dann 
bei seiner Präsentation zu 3D-Grafik schnell deutlich. 
Der neue Schuppen für den Garten beim Landhaus 
war mit ein paar Mausklicks gebaut und wieder staun-
te man darüber, was sich für eine neue, faszinierende 
Welt in einem Bildschirm auftun kann.

Für ihr Flöten-Projekt brachte Angelika Seidl gleich 
ihr ganzes Flötenensemble mit. Gemeinsam mit ihrer  
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Aus dem Schulleben

3D-Grafik und  
Visualisierung

Benjamin Löser

Ziegen Liam Williams

Schlager Carolin Kern

Indigo & Shibori Hanna Lindenlaub Sicherheit im Zugverkehr Matthias Harzer

Flötenlehrerin und drei weiteren Unterstützerinnen 
spielte sie dem Publikum notensicher und einfühlsam 
mit der  Block- bzw. Altflöte zwei schöne Stücke vor 
und erklärte im anschließenden Vortrag, wie so eine 
Blockflöte überhaupt entsteht. Man konnte ihr in je-
dem Moment gut folgen und staunte über soviel Kön-
nen, Expertise und Leichtigkeit. Beim Abschiedslied 
„I’m sailing“ am Freitagabend begleitete Angelika auf 
der Flöte zusammen mit Herrn Ohlms mit der Gitarre 
das Publikum und hatte noch mal einen sehr schönen 
Solo-Part. Eine tolle Leistung!

Musik in Form von Schlagern präsentierte Carolin Kern. 
Ihre Freude und Begeisterung beim gut einstudierten 
Karaoke samt Choreographie sprang auf das Publikum 
über, das begeistert mitklatschte, nachdem es sich zu-
nächst bei Carolines Schlagerquiz seine erschrecken-
de Unkenntnis über dieses Genre eingestehen muss-
te. Hier wurde wieder deutlich, dass die Schüler die  
eigentlichen Experten sind. 

Bei Liam Bledow ging es anschließend um Existenti-
elles, nämlich das Überleben in der Wildnis. Eloquent 
berichtete er von seinen Erfahrungen in der Natur im 
Glottertal und erklärte den Bau eines „Smokers“, den 
man in der Ausstellung bewundern konnte und der 
vor allem aus recyceltem Material und viel Liebe zum  
Detail entstand. 

Überlebt in der Wildnis Österreichs hatte auch Loana 
Nierhaus, worüber alle sehr froh waren, denn so erhielt 
das Publikum das Privileg, sich ins Feuermachen mit 
selbstgemachtem Anzündegerät einführen zu lassen. 
Auch für ihre anderen Tipps (erst Schutz, dann Feuer, 
dann Wasser, dann Nahrung) kann man nur dankbar 
sein und hoffen, dass Loana diese selbst beherzigt, 
wenn sie sich ihren Traum von einer Durchquerung 
Alaskas erfüllt und hoffentlich gut übersteht: Man 
wünscht sich, noch viele Male mit soviel Leidenschaft 
und Begeisterung von ihrer Liebe zur Natur und ihren 
Erfahrungen hören zu dürfen.
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Noch weiter weg als Österreich zog es Marlon Golijani 
in seiner Arbeit zum Iran. Man erfuhr nicht nur über 
die Geschichte und Bevölkerung dieses vielfältigen 
Landes, das Marlon als Fünfjähriger schon einmal be-
suchen konnte, sondern man wurde auch in die Kunst 
der Kalligraphie eingeführt. In dieser genoss Marlon 
im vergangenen Jahr Unterricht und präsentierte die 
schönen Ergebnisse. Staunend lauschte das Publikum 
dem Klang der Schriftzeichen und bekam auch noch 
die Übersetzung dazu. 

Die Welt und das Wohl der Ziegen war das Projekt 
von Liam Willams, der wahrscheinlich das von außen 
betrachtet größte Bauwerk präsentierte: einen selbst-
gebauten, mobilen Ziegenstall, den er fachkundig aus 
alten Brettern und mit vielen Extras gezimmert hatte. 
Jede Ziege, die darin wohnen darf, muss man um diese 
Wohnung beneiden. Auch wenn man selbst nicht darin 
wohnen kann, zumindest durfte man das Bauprojekt 
im Garten des Landhauses betreten und von allen Sei-
ten inspizieren. 

Es gab noch einen weiteren Stall auf der Terrasse des 
Landhauses zu sehen. Dies war der Hasenstall, den 
Merlin Cordua liebevoll für seine Hauskaninchen ge-
baut hatte. Wieder kamen vor allem recycelte Materia-
lien zum Einsatz, was man dem Stall nicht ansah: Alles 
war durchdacht, so dass der Besucher ins Schwanken 
kam, ob er lieber als Hauskaninchen oder als Ziege wie-
dergeboren werden wollte. 

Vielleicht möchte man aber auch lieber eine Biene 
werden und in dem sehr schönen und liebevoll ge-
bauten Insektenhotel von Luisa Dahlhausen ein Quar-
tier beziehen? An jedes Detail wurde gedacht, sogar 
an Farbvorlieben einzelner Insekten, die es lieber rot 
als naturbraun haben. Falls man nicht selbst dort als 
wiedergeborene Biene einziehen kann, kann man zu-
mindest durch die kleinen Scheiben, die Luisa an den 
Seiten eingebaut hat, das Treiben der Wildbienen und 
ihrer Freunde beobachten. 

Pool Ted Haltermann Hunde Anna Deninger

Insektenhotel Luisa Dahlhausen

Muskelaufbau Torben Asegurado

Aufzug Leon Bumann
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Aus dem Schulleben

Um diese kleinen, fleißigen Tiere ging es beim Vortrag 
von Jeroun Loechx, der sich im letzten Jahr mit Imkerei 
befasst hat und sich dem Kampf gegen die weltweit 
verbreitete Varoa-Milbe verschrieben hat. Sehr bild-
haft schilderte Jeroun die oft vergeblichen Versuche, 
diese Bienenkrankheit auf herkömmliche Weise zu be-
kämpfen. Vielleicht hören wir bald mehr vom Ausgang 
von Jerouns eigenen Experimenten zur Stärkung seiner 
Bienenvölker mit Homöopathie. Wir wünschen ihm 
jedenfalls viel Glück für diesen neuen Weg. 

Ihr kranker Hund war der Hauptimpuls für Anna Denin-
gers Jahresarbeit. Anschaulich und mit guten Bildern 
erklärte sie die aufwändige Behandlung ihres eigenen 
Hundes, nicht ohne dabei einen kleinen Exkurs in die 
Anatomie von Hundegebissen zu unternehmen. Das 
Publikum war berührt von diesem sehr persönlichen 
Einblick in Annas Leben. 

Bei Philomena Loitsch ging es um gesunde Tiere, näm-
lich um Pferde. Wie diese  ohne Zwang und ohne die 
Anwendung von brutalen Methoden dazu gebracht 
werden können, freiwillig in einen Pferdeanhänger zu 
gehen, erklärte Philomena eindrücklich mit schönen 
Bildern und guter Expertise. Solch einfühlsames „Natu-
ral Horsemanship“ wünscht man jedem Pferd. 

Wiederum mit Tieren, nämlich mit Fischen, beschäftig-
te sich Lukas Isbary in seiner Arbeit übers Angeln. Wir 
wussten vielleicht schon vorher, dass es verschiedene 
Fischarten gibt, aber dass es verschieden Wasserquali-
tätsstufen und ein ganzes Regelwerk zum Angeln gibt, 
war vielen neu. Auch die Tatsache, dass man an öf-
fentlichen Gewässern nur nach bestandener Angelprü-
fung seine Angelrute mit passendem Köder auswerfen 
kann, weiß man nun. Zu der bestandenen Prüfung als 
praktischem Teil seiner Arbeit kann man Lukas nur gra-
tulieren, eine echte Leistung. 

Imkerei und Homöopathie Jeroun Loeckx

Kindergarten Sinem Yürekdelen

Rotes Kreuz Jonathan Erhardt

Survival – (Über)Leben in 
der Wildnis

Loana Nierhaus Traumatherapie Henriette Schneider
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Um traumhafte Bedingungen ging es bei Katharina 
Rupprichs interessantem Vortrag zu „Schlafen und 
Träumen“, in dem sie unter anderem von ihrem Besuch 
in einem Schlaflabor berichtete. Das noch wenig er-
forschte Gebiet von Träumen und dem Wechseln der 
Bewusstseinsebenen erfordert neue Zugangswege, 
was Katharina mit dem Gestalten eines Bildes zum Prin-
zip von Träumen bereits gut gelang. 

Ein anderes psychologisches Thema hat Henriette 
Schneider während ihrer Zeit der 8.-Klassarbeit be-
schäftigt: Traumatherapie. Gut verständlich erklärte sie 
das Konzept der Traumatherapie nach Levine und be-
richtete anschließend eindrücklich und sehr persönlich 
von ihrem Praktikum in einer Wohngruppe mit trauma-
tisierten Kindern. 

„In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“ 
– das mag sich Torben Asegurado gedacht haben, als 
er sich das Thema „Muskelaufbau“ als 8.-Klass-Projekt 
wählte. Dass Muskelaufbau nicht nur im Fitnessstudio 
oder mit teuren Eiweißprodukten geschehen muss, 
demonstierte Torben mit Hilfe seiner selbstgemachten 
Hanteln, deren Einzelteile und Rohstoffe man in jedem 
Baumarkt kaufen kann. Auch erfuhr man viel über die 
Bedeutung von Trainingsplänen und das richtige Maß 
beim Trainieren. 

Viel trainiert hat auch Lena Manke, die dem verblüff-
ten Publikum beeindruckende Fußballtricks vorführte. 
Die Tricks mit z. T. schillernden Namen wie „Rainbow“ 
erinnerten manchmal mehr an Jongliertricks und Ak-
robatik als an Fußball. Sah man die Tricks zunächst in 
einem kleinen Video und hätte man noch im Zeitalter 
von „Fake News“ Manipulation vermuten können, so 
wurde man in der Pause eines Besseren belehrt, denn 
ohne Mühe demonstrierte Lena jeden der Tricks auf 
der Terrasse des Landhauses. Wow!

Dass besonders bei sportlichen Betätigungen ein Un-
fallrisiko besteht, ist bekannt, aber seit Jonathan Er-
hardt die Ausbildung als Ersthelfer beim Roten Kreuz 

Natural Horsemanship Philomena Loitsch Hauskaninchen Merlin Cordua

Markt der Möglichkeiten
Loana & Philomena mit Benni, Tschoschi: Reiten
Marlon & Julius: Diabolo
Loana & Henriette & Leon: Klavier, Gesang & Percussion
Henriette: Klavierstück
Angelika (Flöte) zum Tagesabschluss mit allen
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Aus dem Schulleben

absolviert hat, ist das nun kein Problem mehr an der 
Waldorfschule Emmendingen. An ihn kann man sich im 
Notfall wenden, denn Jonathan weiß über sämtliche 
Erste-Hilfe-Maßnahmen Bescheid. Dass dies nicht nur 
theoretisch der Fall ist, stellte Jonathan direkt mit einer 
kleinen Verbanddemonstration unter Beweis, in der er 
seinem Klassenkameraden Benjamin einen gut gelun-
genen Druck-und Kopfverband verpasste. 

Um praktische Dinge ging es bei den Vorträgen von Ted 
Haltermann und Leon Bumann. Während Ted sich mit 
dem Bau eines eigenen Pools für den Garten beschäf-
tigte und in seinem Vortrag dessen aufwändige Pla-
nung und Umsetzung schilderte, erfuhr man bei Leon 
viel über das handwerkliche und elektronische Know-
how, die den Bau eines Aufzugs erfordert. Was bei Ted 
der Bagger und der Kran war, war bei Leon die Flexma-
schine und der Bohrer. Bei Leon konnte man einen auf 
den ersten Blick kompliziert anmutenden Schaltkas-
ten neben seinem Aufzugsmodell bewundern, der die 
Elektronik des Aufzugs beinhaltete. Sogar an den Not-
schalter hatte er (oder vielleicht der Mentor?) gedacht. 

Handwerklich hat sich auch Jari Loechx in dem Jahr be-
tätigt. Er hat seine Leidenschaft für das Töpfern an der 
Drehscheibe entdeckt und konnte zwei gut gelungene 
Modelle präsentieren. Wie diese beiden blauen Scha-
len aus einem Stück Ton entstanden, erklärte Jari mit 
Bildern und gutem Hintergrundwissen. 

Blau war auch die Farbe, die bei Hanna Lindenlaubs 
Arbeit eine große Rolle spielte. Hanna hatte sich mit 
dem Farbstoff Indigo und der japanischen Färbetech-
nik Shibori beschäftigt. Beim Vortrag konnte man nicht 
nur ihr gefärbtes Oberteil, das sie am Samstag trug, 
sondern auch weitere Tücher bewundern, die sie mit-
hilfe ihrer Mentorin gefärbt hatte. 

Sinem Yürekdelen glaubte man von Anfang an, dass 
sie ein Herz für Kinder hat und auch deswegen das 
Thema „Kindergarten“ als Jahresprojekt gewählt hat. 
Mit spürbarer Freude berichtete Sinem von ihrem drei-

wöchigen Praktikum im Kindergarten in Riegel, wo sie 
nicht nur vorgelesen und mit den Kindern gespielt hat, 
sondern auch bei Streit vermitteln konnte und in ihrem 
Berufswunsch Erzieherin gestärkt wurde. 

Nach einem langen Abend und einem noch längeren 
Vormittag am Freitag bzw. Samstag verabschiedeten 
sich die Schüler und Herr Edelhoff vom Publikum, das 
die ganze Zeit konzentriert und aufmerksam blieb, ob-
wohl die Platzverhältnisse im Musiksaal zeitweise sehr 
eng waren. Es waren inspirierende Stunden und man 
wünscht den Schülern weiterhin soviel Elan, Energie 
und Leidenschaft in der Bewältigung ihrer schulischen 
und privaten Aufgaben, wie man es bei den Vorträgen 
und bei der Ausstellung erleben durfte. 

von Christiane Harzer | E

Iran Marlon Golijani
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Sonne statt Kohle – und was es dazu braucht

Aktionstag Erneuerbare Energien

Die 11. Klasse behandelte im Geografie-Unterricht das 
Thema Energiegewinnung. Dabei ging es um Kohle-, 
Atom- und Wasserkraftwerke, Solar- und Windanla-
gen, Biomasse, Geothermie usw. unter anderem in zu-
geteilten Referaten. 
Um zu verdeutlichen, für was wir eigentlich alles Strom 
benötigen und wie anstrengend es ist, ein Radio mit 
z. B. einem Fahrrad anzutreiben, demonstrierte Rolf 
Behringer einige Versuche und klärte auf. Rolf Behrin-
ger arbeitet bei Solare Zukunft Freiburg e.V. und wir 
konnten ihn für einen Aktionstag an unserer Schule 
gewinnen.
Zu Beginn hielt er einen 45-60-minütigen Vortrag 
über erneuerbare Energien und die Auswirkungen von 
Atom- und Kohlekraftwerken. 
Da die Steinkohle vor über 300.000 Jahren entstand 
und wir sie seit ca. 100 Jahren zu einem sehr großen 
Anteil verbrauchen, wird auf kürzestem Zeitraum viel 
zu viel CO2 freigesetzt. Die Folgen davon sind dann 
Erderwärmung und der Klimawandel. Die Pole schmel-
zen, der Meeresspiegel steigt, es regnet mehr und die 
Sonne kommt uns von Jahr zu Jahr heißer vor.
Der Bau und der Betrieb von Atomkraftwerken wurde-
eigentlich nicht zu Ende gedacht: Man begann mit dem 
Bau, bevor festgelegt war, wo der Atommüll schluss-
endlich gelagert werden sollte. Denn die Erde braucht 
eine Milliarde Jahre, um diesen Abfall abzubauen, bis 
er nicht mehr schädlich für unsere Umwelt ist.

Im zweiten Teil des Aktionstages wurde ein Parcours 
aus Experimenten auf dem Schulhof aufgebaut. Dar-
unter war ein Sportfahrrad, welches durch das Treten 
der Pedale ein Radio und drei Lichter mit Strom ver-
sorgte. In zwei weiteren Experimenten wurde gezeigt, 
wie man ohne Feuer kochen kann: Das Spiegelei wurde 
sogar sehr heiß. 
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Aus dem Schulleben

Ein Kasten wurde innen völlig schwarz ausgekleidet 
und durch eine Glasscheibe konnte die Sonne eindrin-
gen. In diesem Kasten wurde es nach einer Weile 40 bis 
50°C heiß (einfache Form eines Solarofens). 
Die zweite Möglichkeit des Kochens war eine große 
Schüssel, in welcher sich die Sonnenstrahlen sammeln 
und spiegeln konnten. In ihrer Mitte wurde dann, 
wie bei einem normalen Grill, eine Grillplatte reinge-
schraubt, so dass das Essen in der Mitte stand. 
In anderen Experimenten wurde durch eine Lupe ver-
sucht, die Sonne zu bündeln, und mit dem Strahl konn-
te man in ein Stück Holz reinbrennen.
Bei einer weiteren Station fuhren zwei kleine Autos, 
betrieben von der Sonne, durch kleine Photovoltaikan-
lagen, die oben auf dem Dach befestigt wurden. 
Nebenbei war der ganze Anhänger von R. Behringer 
mit Photovoltaik Solaranlagen ausgestattet. Wie auch 
ein Koffer, bei welchem ausprobiert werden konnte, 

wie Kabel verbunden werden müssen, damit eine Lam-
pe leuchten kann. Auf einem Anzeiger wurde gezeigt, 
wie viel Strom die Solaranlage gerade umwandelt oder 
empfängt.

Im dritten Teil des Vormittags (wieder im Klassenzim-
mer) verdeutlichte Herr Behringer die Verteilung des 
benötigten Stroms und der Möglichkeiten für Stromge-
winnung auf den einzelnen Kontinenten. Auch wurde 

die Größe der Kontinente und die tatsächliche Anzahl 
der Menschen auf ihnen dargestellt. Danach wurde 
über den Reichtum dieser Kontinente gerätselt. 
Hierbei wurde die Ungerechtigkeit sehr deutlich. Auf 
dem Boden wurden die sechs Kontinente Afrika, Nord 
und Süd-Amerika, Ozeanien, Europa und Asien ver-
teilt. Dann sollten sich die Schüler so zu den Schildern 
verteilen, wie sie einschätzten, dass die Weltbevölke-
rung auf ihnen verteilt ist. Danach wurde die Lösung 
mitgeteilt und ein klares Bild entstand. 
Anschließend wurden die Stühle auf den Kontinenten 
verteilt nach Stromverbrauch. Nord-Amerika stand an 
erster Stelle, Europa an zweiter. 
Dann bekam jeder eine Schraube in die Hand, welche 
wieder verteilt wurden, diesmal nach Reichtum. Aber 
nur an Geldanteilen und nicht an Bodenschätzen. Am 
Ende besaß Afrika eine Schraube, vier Schüler und nur 
einen Stuhl. 

Dagegen waren in Nord-Amerika acht Schrauben, acht 
Stühle und nur ein Schüler. Asien wiederum besaß zehn 
Schrauben, mehr als die Hälfte der Schüler und nur we-
nige Stühle. So konnte jeder von uns sehen, wie un-
gerecht die Verhältnisse auf unserer Erde verteilt sind. 
Zum Schluss konnten alle noch einmal ihre eigene Mei-
nung äußern und Verbesserungsvorschläge geben. 
Insgesamt war dieser Aktionstag ein voller Erfolg. 
Während der 10 Uhr Pause konnten auch andere Klas-
sen die Versuche auf dem Schulhof anschauen. 

Ich persönlich denke, dass es an jeder Schule einmal so 
einen Tag für die Schüler geben sollte, denn wir sind 
die Zukunft und weitere Generationen sollen folgen. 
Wenn wir lernen mitzudenken und mehr über Fehler 
von früheren Geschehen lernen, können weitere ver-
hindert werden. 

Ein großes Dankeschön und Lob an Rolf Behringer von 
der 11. Klasse !

von Elisa Berchtold | S
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Fotos: Bienen-AG

Wir, Hanna (8. Klasse), Benjamin (4. Klasse) und Judith 
(Mutter), bilden derzeit die Bienen-AG unserer Wal-
dorfschule. Die Bienen-AG ist seit einigen Jahren ein 
fester Bestandteil der Schule. Gegründet wurde sie von 
einer Schülerin und Ihrem Vater, sie hat sich mit den 
Jahren zu einer schülergeleiteten, selbstbewussten 
Gruppe entwickelt.
Nun sind die erfahrenen Imker ausgeflogen, sind fertig 
mit der Schule, machen Abitur, sind im Ausland oder 
anderweitig engagiert.
Im Herbst letzten Jahres stellte sich also die Frage: wie 
geht es weiter mit der Bienen-AG? Geht es überhaupt 
weiter? Für Benjamin und Hanna war klar: es geht wei-
ter!

Was macht die Bienen-AG?
Wir treffen uns von März bis Juli (fast) jeden Dienstag-
nachmittag an der Schule. Das Häuschen im Schulhof 
ist unser „Lager“. Da haben wir unser Handwerkszeug. 
Die Bienen, sieben Völker, stehen gegenüber dem gro-
ßen Parkplatz vom Schulhaus, auf der Straßenseite von 
Windenreute am Hang, sie sind von der Straße aus gut 
zu sehen.
Im Winterhalbjahr treffen wir uns selten, da gibt es 
nicht so viel zu tun. Ab März sind wir fast jede Wo-
che bei den Bienen. Es gibt viel zu tun, wir beobachten 
und kontrollieren die einzelnen Völker: Haben sie ge-
nug Platz, sind sie gesund, sammeln sie fleißig Honig 
und vieles mehr. Vor den Sommerferien wird dann der 
Honig entnommen, geschleudert und abgefüllt. Beim 
Herbstmarkt haben wir einen Stand, wir verkaufen 
unseren Honig und informieren.
Wir wünschen uns noch einige interessierte Schü-
ler und ein oder zwei Eltern, die mit uns gemeinsam 
für die Bienen da sind. Eltern, die sich angesprochen 

fühlen, sollten „bienenerfahren“ sein und ab und zu 
dienstags oder auch mal am Wochenende Zeit haben. 
Die Stunden sind ELMAR-Stunden.
Wer Lust hat, kann Hannah oder Benjamin ansprechen 
und gerne einfach mal mit dazukommen und mitma-
chen… Oder anrufen: 
Judith und Benjamin: 07641-937486
Hanna: 07641-9529217

von Judith Dreher | E

Die Bienen-AG der Waldorfschule braucht engagierte Mitstreiter

Imker gesucht…
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Aus dem Schulleben

Neue Hengstenberg-Geräte für den Unterricht

Die Schule rüstet auf

In der ELK Sitzung am 21. März diesen Jahres hat Er-
hard Beck den anwesenden ELKies die sinnvollen und 
fördernden Möglichkeiten der gewünschten Hengs-
tenberg-Geräte anschaulich präsentiert. Die Schule hat 
in ihren Anfängen schon einmal eine Grundausrüstung 
von Hengstenberg-Geräten angeschafft. Diese Gerä-
te ermöglichen Schülern mit und ohne Förderbedarf 
eigenständige Bewegung und Körperwahrnehmung 
an den Geräten.
Im Laufe der Jahre sind leider immer wieder Teile des 
Bestandes verschwunden und wurden so immer we-
niger anwendbar für die Schüler. Der ELK, der durch 
die verschiedenen Märkte Einnahmen zu verbuchen 
hat, stimmt zweimal im Jahr über die Finanzierung ver-
schiedener Anträge ab. 

Die Anträge können von Eltern, Lehrern und Schülern 
gestellt werden; Grundbedingung der Finanzierung 
ist ein Nutzen für die gesamte Schulgemeinschaft und 
gute Ausarbeitung von Kosten und Nutzen. Die anwe-
senden ELKie`s haben einstimmig die Finanzierung der 
Geräte beschlossen. Somit kann die Schule über einen 
abgestimmten Kostenrahmen verfügen und die benö-
tigten Geräte anschaffen, die Lehrkräfte werden zu-
sätzlich mittelfristig eine Fortbildung erhalten.

von Sandra ter Veen | E
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Neue Farbe für unsere Schule – zunächst mal für den 12.-Klass-Raum

Die neue Lasurgruppe war in den 
Osterferien fleißig 

„Lasurgruppe gesucht“ stand im transparentle vom 
Herbst letzten Jahres. Das hörte sich gut an, und die-
sem Aufruf folgend schlossen sich noch vier weitere 
Schulkind-Mamas – mit und ohne Vorkenntnisse – an, 
zwei Tage am Ende dieser Osterferien ihr Glück beim 
Lasierenlernen zu versuchen.
Unser Lernort für dieses Mal war der Klassenraum der 
12. Klasse ganz oben in der hintersten Ecke des Schul-
hauses , unsere Dozentin keine weniger als die erfahre-
ne Frau Dudinsky, Kunstlehrerin in der Waldorfschule 
Rieselfeld. 
Wir fanden das schon mit Weiß grundierte, leer ge-
räumte Klassenzimmer vor, und Markus, den Kompag-
non von Frau Dudinsky, der schon mitten am Arbeiten 

war. Hoch auf der Leiter schwang er eindrücklich mit 
der Lasierquaste (so der Name der Bürste, mit der man 
arbeitet) sehr zart-rote Farbnuancen in frei geschwun-
genen Lemniskatenbewegungen an die weiße Wand, 
um dann wieder mit der Quaste in den Farbeimer zu 
tauchen und erneut etliche schwungvolle, liegende 
Achten zu malen. Nur bei genauem Hinsehen erkannte 
ich den leichten Rotton, eher ins Purpur bis Violett Ge-
hende. Aber die Farbe sollte sich im Laufe der einein-
halb Tage noch mehrmals an Intensität und Farbquali-
tät verändern.
Bevor wir loslegen durften, bekamen wir eine ers-
te Einführung in dieses riesige Thema Lasieren: 
Erst einmal ging es um die Herkunft und Mischung 
unserer Farben. Frau Dudinsky hatte Mineral- und 
Pflanzenfarbpigmente dabei, die, gemischt mit einer 
Harz-Wachs-Emulsion als Bindemittel, mit mehr oder 
weniger (je nach Intensitätswunsch) Wasser angerührt 
werden. Wichtig ist der Verzicht auf jegliche Art von 
Kunstharzen im Bindemittel oder synthetische Farben. 
Diese haben nicht nur einen abstoßenden Geruch und 
eine üble Ökobilanz, sondern sind auch weitaus unle-
bendiger als die Naturfarben mit ihrer typischen Pig-
mentierung, die selbst der Laie bei genauem Hinsehen 
im Anstrich wahrnehmen kann.
Die Wirkung der Farben auf den Menschen war ein 
weiteres Thema, welches wir unterrichtet bekamen: 
Jede Wandfarbe in einem Raum wirkt auf Menschen, 
und je länger sie sich in demselben Raum aufhalten, 
desto intensiver deren Wirkung. So verwendet man für 
die Klassenräume der Unterstufe tendenziell Rottöne, 
die stufenweise heller werden. Die Mittelstufe geht 
über zartes Orange ins Gelb bis Grün. Und in der Ober-
stufe wählt man leichtes Blau bis Violett und wieder 
kühles Rot. Die Farbmischungen werden in zarten Tö-
nen aufgetragen und wirken so jeweils auf die Kinder 
und Jugendlichen in ihren Komplementärfarben, die 
unterstützend auf die jeweilige Entwicklungsstufe in 
den unterschiedlichen Altersstufen wirken sollen.
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Aus dem Schulleben

Jetzt waren wir dran: Im Uhrzeigersinn die Wände ent-
lang, immer von oben nach unten arbeitend, ausgerüs-
tet mit Quaste, Pinsel, Farbeimer und Leiter schwangen 
wir uns, erst zögerlich, dann immer mutiger, in Lemnis-
katen Wand für Wand voran. Die Nischen der Fens-
ter bekamen einen leichten Blauton, der quasi nach 
Draußen in den Himmel führt, sowie auch die Fläche 
um die Türe hob sich mit leichtem Blau-Violett vom 
übrigen Klassenzimmer ab.
Gerne nahmen wir die Ratschläge von Frau Dudins-
ky, die während der ganzen Zeit die Lasierenden be-
gleitete, an. Und so gab es die schönsten Ergebnisse 
an der Wand zu sehen, wenn wir ruhig aber doch mit 
dem richtigen Schwung und am besten ohne viele Wor-
te arbeiteten. Auf den ersten Anstrich folgten in den 
nächsten Stunden und am darauf folgenden Tag noch 
zwei weitere, jedes Mal mit ein bisschen mehr Farbpig-
ment im Eimer. Diese minimale Farbentwicklung war 
für mich sehr spannend zu beobachten, und nach jeder 
Arbeitseinheit ging ich neu auf „unser“ Klassenzimmer 
zu, fast nur noch Wände und Farbe sehend.
Nett waren auch die Pausen, in denen wir am ersten 
Tag von Silke Engesser ganz fein mit Kaffee und Ku-
chen überrascht wurden. Neben der Stärkung, die wir 
alle dringend brauchten, gab es hier auch Raum für 
Fragen und Vertiefung zum Thema Lasieren. Frau Du-
dinsky beantwortete tapfer unsere Fragen, und nach 
eineinhalb Tagen Lasieren bin ich dem Thema mit Freu-
de ein kleines Stück näher gekommen, finde meine 
weißen Wände zu Hause jetzt langweilig und freue 
mich auf Anfang der Sommerferien, wenn ich wieder 
zwei Tage vom Familienalltag abtauchen darf und wir 
zusammen in der Gruppe ein nächstes Klassenzimmer 
lasieren werden.
Wer noch Interesse hat, zur Gruppe dazuzustoßen, der 
möge sich bei Silke Engesser melden.

von Annette Feldmann | E
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Selbst erfahren, wo die Probleme im Alltag stecken

Tag der Inklusion in Emmendingen

Am 6. Mai fand in Emmendingen der Tag der Inklusion 
statt. Jeder war eingeladen, etwas auf ein Kärtchen zu 
schreiben, was Emmendingen inklusiver machen kann 
– z. B. ein geteerter und ebener Marktplatz für Rolli-
fahrer oder dass die Fußgängerampeln piepsen. Außer-
dem gab es auch Essens- und Getränkestände

Unsere Klasse hat Fingerfood und Getränke angebo-
ten. Das eingenommene Geld wollen wir für unsere 
Klassenfahrt verwenden. Dort möchten wir nämlich 
klettern und kanufahren gehen. 

Zudem haben zwei Gruppen des Zirkus Saltini eine  
Akrobatik- und eine Jonglagenummer aufgeführt. Zir-
kus unter freiem Himmel macht immer wieder großen 
Spaß! 

von Sophia Klott | S, 6. Klasse
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Aus dem Schulleben

Acht Wochen im Unterricht die Praxis erkunden

Praktikum in der vierten Klasse

Für acht Wochen waren wir Praktikantinnen in der vier-
ten Klasse mit dem Lehrer-Team Kerstin Gruler und Rai-
ner Wahl. Vier Wochen vor Ostern erlebten wir einen 
Teil der Deutsch-Epoche mit und nach den Osterferien 
startete dann die Heimatkunde-Epoche.

Ich (Esra Bayraktar) möchte mich ganz herzlich für das 
wundervolle Forschungspraktikum bedanken. Mit den 
verschiedensten Erfahrungen und Eindrücken kann ich 
nun mein Masterstudium zur Waldorfklassenlehrerin 
an der Alanus Hochschule in Mannheim beenden. Es ist 
spannend zu erleben, mit was für einem Engagement, 
Interesse und mit welcher Hingabe die Waldorfschule 
Emmendingen arbeitet und lebt.

von Esra Bayraktar

Für mich (auf dem Bild rechts) war es die zweite Inklu-
sive Schule, die ich in einem Praktikum kennenlernen 
durfte, und ich war sehr gespannt auf das Unterrich-
ten im Lehrerteam, was ich bislang nicht kannte. Viele 
wertvolle Erfahrungen nehme ich mit. Beeindruckt hat 
mich das Engagement der Menschen, die ihr Bestes ge-
ben, um Inklusion zu leben.
Meine Ausbildung zur Klassenlehrerin mit Schwer-
punkt Inklusion und zusätzlich dem Nebenfach Wer-
ken werde ich im Sommer beenden. Für dieses letzte 
Forschungspraktikum während meiner Ausbildung 
möchte ich mich bei allen an der Waldorfschule Em-
mendingen bedanken, die mir dies ermöglicht haben 
und denen ich begegnet bin!

von Jutta  Bär
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Artenvielfalt ist die Grundlage des Lebens: die Siebtklässler beim 
Pflanzenzuchtverein Gut Dickenrück – Erinnerungen und Rückblicke

Klassenfahrt und Forstpraktikum

Seit langer Zeit stand fest, dass die 7. Klasse ein Forst-
praktikum machen sollte. Wie schon ihre Patenklasse 
in Waldhessen bei Stephan und Ulrike Schmidt und so 
nahm ich im Februar 2016 Kontakt auf. Nach kurzer 
Zeit stand  der Zeitpunkt fest: 24. April – 5. Mai 2017.
Die Familie Schmidt, die wir in Cornberg, Schloss Ritt-
ershain kennengelernt hatten, war in der Zwischen-
zeit nach Rotenburg a.d. Fulda übersiedelt, befasste 
sich aber weiterhin mit der Aufzucht und Pflege von 
Büschen und Bäumen auf  Gut Dickenrück. Eine Baum-
schule, biologisch bewirtschaftet, die Tätigkeit von 
Stephan Schmidt als Senior-Umwelttrainer und die Be-
ratung bei der Anlage von Gärten ermöglichten den 
Schülern einen Einblick in die Arbeit.
Bei der Planung der Klassenfahrt musste berücksich-
tigt werden, dass die Leitung der einzelnen Gruppen 
in unseren Händen lag. Da die Schüler in der 7. Klasse 
Hauswirtschaft, Schneidern und Werken (HSW) haben, 
war schnell klar, dass Meike Ritter zum Team dazu-
kommen musste, mit Zuständigkeit für Einkauf und 
Kochen. Die Aufteilung in drei Gruppen wurde bei-
behalten, denn dadurch waren die Schüler schon auf-
einander eingestellt. Den Baumschulbereich habe ich 
übernommen und die Waldgruppe wurde von Klaus 
Semdner geleitet. Jede Gruppe war drei Tage in den 
einzelnen Bereichen. Die Aufgaben im Wald und in 
der Baumschule wurden von Stephan Schmidt verteilt. 
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Aus dem Schulleben

Unsere FSJ Mayline Kübler konnte uns nur bis Frei-
tagmittag der ersten Woche begleiten und so waren 
wir froh, dass Frau Esra Bayraktar, die gerade ihr For-
schungspraktikum in der 4. Klasse absolviert, in den 
Osterferien ihre Unterstützung ab Sonntag, 30. April 
zusagte. Eine weitere Verstärkung war ab Sonntag  
Stephan Kleint, Klassenvater, der uns mit Esra Bayrak-
tar in der Baumschulgruppe unterstützte. 
Wie schon bei unseren vorangehenden Klassenfahr-
ten war das Schreiben eines Fahrtenbuches Standard. 
Hinzu kam die Naturkunde-Epoche mit Schwerpunkt 
Baumkunde. Die täglichen Unterrichtszeiten und die 
praktische Arbeit wurden für die Schüler zu einer Ein-
heit. Die nachfolgend aufgeführten Themen wusste 
Stephan Schmidt lebendig zu vermitteln.
Abends trafen wir uns zum Rückblick, zum Schreiben 
des Fahrtenbuches und zu Besprechungen vielfältiger 
Themen. Nachtruhe war um 22 Uhr. Da es einige Tage 
und Nächte kühl war, mussten die Räumlichkeiten mit 
einem Gasgerät, das nur Klaus Semdner bedienen durf-
te, erwärmt werden.
Samstag, 29. April, unternahmen wir eine Tagestour 
mit dem Bus nach Eisenach und besuchten die Wart-
burg. Als Gäste waren zwei junge Männer aus den 
USA und eine junge Frau aus Südamerika dabei, die 
mit „work and travel“ einige Zeit  auf Gut Dickenrück 
arbeiteten. Für die Schüler war das Erkunden der Stadt 
in festen Vierergruppen eine besondere Aufgabe, die 
von 50% der Klasse gemeistert wurde. Ein Rückblick 
am Abend war für alle lehrreich.
Am Sonntag wurde gegrillt. Die Planungsgruppe 
bestand aus sechs Schülern, deren Geburtstag vor 
oder während der Klassenfahrt lagen. Verschiedene 
Würstchen und Käsesorten, Chips und Limonaden er-
freuten die Gruppe. Gegen 23 Uhr ging das Fest zu 
Ende.
Die zweite Woche begann am 1. Mai „Tag der Arbeit“ 
in gewohnter Weise, aber ohne Stephan Schmidt, der 
im Krankenhaus zur Kontrolle bleiben musste. Jetzt 
waren die Menschen vor Ort gefragt: Die Klassenfahrt 
abbrechen oder etwas umstrukturieren? Wir Erwach-
senen entschieden uns die Arbeit fortzuführen. Der 
theoretische Unterricht wurde in die Abendstunden, 
das Frühstück um eine Stunde nach hinten verlegt, also 
länger  schlafen. Zwei Tage Regen führte zur Zusam-
menlegung von Wald- und Baumschulgruppe. Umtopf-
arbeiten kleiner Bäume und Johannisbeersträucher, 
Aufräumarbeiten wurden gemeinsam bewältigt. Es 
gab genug Arbeit und mit wachem Blick ergriffen wir 
nach Rücksprache mit Ulrike Schmidt verschiedene Be-
reiche. Der Vorher-Nachher-Aspekt war deutlich sicht-
bar und gab den Schülern das Gefühl, wertvolle Arbeit 
getan zu haben. Es gab zwischen den Arbeitszeiten 
genügend Freizeit, um das gesamte Areal zu erkunden 
oder auch mit dem Schäferhund Dexter spazieren zu 
gehen.

Am letzten Tag überreichte uns Ulrike Schmidt die Ur-
kunden (Forstpraktikum „Artenvielfalt und Nachhal-
tigkeit im Mischwald“) bedankte sich für unsere Arbeit 
und Unterstützung. Jeder Schüler durfte sich eine oder 
zwei Pflanzen im Topf mitnehmen und so hatte Stephan 
Kleint sein Auto bald bis zum Dach voll. Abends kam 
der Pizza-Bringdienst und am nächsten Morgen ging es 
nach dem Frühstück mit dem Bus zum Bahnhof. Fulda 
und Offenburg waren unsere Umsteigebahnhöfe. In 
Emmendingen wurden wir um 13.16 Uhr von strahlen-
dem Sonnenschein und strahlenden Familien begrüßt!
Eine schöne, erlebnis- und lehrreiche Klassenfahrt für 
uns alle!

von Gisela Meier-Wacker | L

Forstpraktikum für Schulklassen
In den Forstpraktika wird Schülern durch Arbeiten 
im Wald verbunden mit begleitendem Unterricht die 
Waldpädagogik auf Gut Dickenrück vermittelt. Sie erle-
ben intensiv das persönliche Engagement von Stephan 
Schmidt um einen besseren Umgang mit der Natur. 
Es werden gute Voraussetzungen für einen angeneh-
men Aufenthalt der Schulklasse geboten
• Große Gewächshäuser mit „richtigen Betten“ mit 

bis zu 44 Schlafplätzen
• Gemeinsames Essen im großen Esssaal
• Aufenthaltsräume, Schulungsräume
• Außenanlagen mit Feuerplatz zum Aufenthalt und 

Spielen
• Waldreiche Landschaft um Gut Dickenrück
• Ausflugsziele in die Umgebung z.B. zur Wartburg / 

Eisenach

Kompetenz in der 3. Generation
1924 Martin Schmidt beginnt mit der Züchtungsarbeit 
nach biologisch-dynamischen Grundsätzen 
1964 Georg Wilhelm Schmidt übernimmt die Arbeit 
des Vaters und erforscht die Umsetzung dieser Metho-
den auf viele weitere Getreidearten und Kulturpflan-
zen. Beginn von Forschungs- und Schulungstätigkeit in 
Europa und Südamerika, Gründung des gemeinnützi-
gen Vereins zur Förderung der Forschung und Ausbil-
dung auf dem Gebiet der Pflanzenzucht e.V. 
1980 Waldbäume werden in die Forschungsarbeit mit 
einbezogen. Stephan Schmidt, Sohn von G. W. Schmidt 
und Enkel von Martin Schmidt, widmet sich ganz der 
Forschungsarbeit mit Waldbäumen.                      
ab 1984 Stephan Schmidt beginnt mit der Betreuung 
internationaler Aufforstungsprojekte in Kanada, USA, 
Südamerika und der Schweiz. 

Selbstdarstellung des Pflanzen-
zuchtvereins Gut Dickenrück
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Forstpflanzenanzucht und -produktion
• Historische Entwicklung des Waldes 
• Grundsätze in Land- und Forstwirtschaft 
• Biologisch-ökologische Grundlagen 
• Mykorrhiza ( Form einer Symbiose von Pilzen und 

Pflanzen)
• Schutzmaßnahmen im Pflanzbeet 
• Verschulung 
• Forschung und Züchtung

Waldbau und Umwelt
• Der Wald und seine Umwelt 
• Deutsche Waldrealität im letzten Quartal des Jahr-

hunderts 
• Die Forstwirtschaft – eine generationsübergreifende 

Verantwortung 
• Forstwirtschaft und Landwirtschaft 
• Die verschiedenen Waldbauformen 
• Der Dauerwaldgedanke und seine Methode 
• Auswirkung des Dauerwaldgedankens in der forst-

lichen Praxis 
• Dauerwald und Forstästhetik

Beispiele zu den Lerninhalten
Der Lehrplan ist ein Vorschlag. Anregungen und be-
sondere Wünsche seitens der Lehrer werden selbst-
verständlich mit aufgenommen. Tägliche Berichte und 
Abschlussberichte sollten erstellt und besprochen wer-
den. Begleitend zum Unterricht kann gezeichnet/ge-
malt werden, je nach Tagesthemen oder Interesse der 
Schüler, z. b. Baumzeichnungen nach Jahreszeiten.

Allgemeine Ökologie
• Das Ökosystem der Erde 
• Ökologische Aspekte der Land- und Forstwirtschaft 
• Die Wachstumskraft in der Pflanze, der Landschaft, 

der Erde zu den Jahreszeiten 
• Umkreiskräfte und Klimazonen 
• Kompost – Präparate in der Baumschule und im 

Waldbau 
• Gesetze umweltfreundlicher und ökologischer Wirt-

schaftsweisen 
• Hindernisse und Chancen ökologisch-biologischer 

Wirtschaftsweisen 
• Die Relevanz ökologischer Zusammenhänge für eine 

Gesamtentwicklung der Menschen 
• Merkmale einer ökologisch ausgerichteten Arbeits-

technik

Forstpflanzenanzucht und -produktion
• Historische Entwicklung des Waldes 
• Grundsätze in Land- und Forstwirtschaft 
• Biologisch-ökologische Grundlagen 
• Saatgut - Saatgutgesetze 
• Mykorrhiza 
• Saatbeetvorbereitung 
• Aussaat 
• Schutzmaßnahmen im Pflanzbeet 
• Verschulung 
• Forstschutz 
• Forschung und Züchtung

1986 Stephan Schmidt übernimmt die Leitung in 
Schloss Rittershain und gewinnt weltweite Anerken-
nung durch internationale Projekte. 
1988 Stephan Schmidt arbeitet als Dozent und Experte, 
hält Baumschul- und Waldbaukurse ab.
1998 Stephan Schmidt hält internationale Schulungen, 
Seminare und Vorträge. Projekte in China, Tibet und 
Ägypten.

Waldpädagogik
Theorie und Praxis vermitteln ein neues Bewusstsein 
für die Natur. Im konkreten Miteinander wird hier er-
lebbare Zukunft gestaltet.
Lebendiger und vielseitiger Unterricht
• Allgemeine Ökologie, 
• Internationale Wald-Projekte 
• Biologisch-organische Forstpflanzenanzucht und 

-produktion 
• Waldbau und Umwelt

Praktisches Arbeiten im Wald
• Forschungsbaumschule 
• Forstflächen zum Auslichten von Bäumen 
• Flächen zum Räumen und Wiederbepflanzen 
• Allgemeine Waldpflege
 Schüler lernen den Wald kennen
 Jeder Schüler lernt durch Wechsel der Gruppen je-

den Bereich kennen.

Forschungsforstbaumschule 
• Boden, Kompostpflege 
• Aussaaten, Verpflanzen, Ernten 
• Baum- Heckenschnitt 
• Zaunpflege

Waldgruppe
• Auslichten, Bäume fällen 
• Pflanzvorbereitungen, Bodenpflege 
• Baumpflanzungen 
• Schutzmaßnahmen

Hausgruppe
• Kochen, Seminarhauspflege mit Anleitung 
• Hausgartenpflege ( je nach Jahreszeit ) 
• Tiere versorgen 
• Brennholz sägen, hacken und stapeln

Allgemeine Ökologie
• Das Ökosystem der Erde 
• Ökologische Aspekte der Land- und Forstwirtschaft 
• Die Wachstumskraft in der Pflanze, der Landschaft, 

der Erde zu den Jahreszeiten 
• Umkreiskräfte und Klimazonen 
• Kompost – Präparate in der Baumschule und im Waldbau 
• Gesetze umweltfreundlicher und ökologischer Wirt-

schaftsweisen 
• Hindernisse und Chancen ökologisch-biologischer 

Wirtschaftsweisen 
• Die Relevanz ökologischer Zusammenhänge für eine 

Gesamtentwicklung der Menschen 
• Merkmale einer ökologisch ausgerichteten Arbeits-

technik
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Aus dem SchullebenWaldbau und Umwelt
• Der Wald und seine Umwelt 
• Deutsche Waldrealität im letzten Quartal des Jahr-

hunderts 
• Die Forstwirtschaft – eine generationsübergreifende 

Verantwortung 
• Forstwirtschaft und Landwirtschaft 
• Die verschiedenen Waldbauformen 
• Der Dauerwaldgedanke und seine Methode 
• Auswirkung des Dauerwaldgedankens in der forst-

lichen Praxis 
• Dauerwald und Forstästhetik

Auszug aus der Internetseite des  
Pflanzenzuchtvereins Gut Dickenrück

Die Arbeit war manchmal anstrengend und nervend. 
Das Tollste war,  als ich einen mitteldicken Baum alleine 
gefällt habe. Das Dümmste war, als ich mit Emmy einen 
Laubhaufen wegmachen musste.
Die Zelte waren mittel bis schlecht und nicht gut iso-
liert. So gegen die Hälfte der Zeit habe ich eine Decke 
bekommen, dann ging es mit der Kälte.
Die ganze Klassenfahrt war sehr schön und hat viel 
Spaß gemacht.

von Lion von Stengel

In der Waldgruppe haben wir Bäume gefällt und zer-
sägt. Ich bin froh, dass ich das mal gemacht habe.
Insgesamt fand ich die Klassenfahrt ziemlich gut. Am 
Anfang fand ich mich nicht so gut ein, aber nach drei 
Tagen wollte ich nicht mehr heim. Ich habe viel Neues 
gelernt und hatte viel Spaß. 
Ich wäre gern noch länger geblieben – man hat sich 
einfach wohl gefühlt.

von Marlene Lang

Die Arbeit in der  Küche hat mir sehr viel Spaß ge-
macht, im Gegensatz zur Baumschule, wo ich ohne viel 
Lust gearbeitet habe. Leider habe ich nur einen Vormit-
tag im Wald gearbeitet und nicht viel mitbekommen. 
Dennoch habe ich die Arbeiten in allen drei Bereichen 
(Küche, Wald und Baumschule) zuverlässig ausgeführt.
In den Gewächshäusern habe ich mich relativ wohl ge-
fühlt, auch wenn es in der Nacht sehr kalt war. Die Ver-
teilung der Gewächshäuser fand ich gut und ich habe 
mich in meiner Gruppe wohl gefühlt und mich mit ihr 
gut verstanden. Im Großen und Ganzen fand ich die 
Klassenfahrt sehr, sehr gut und es hat mir in Gut Di-
ckenrück bestens gefallen!
Danke an die Betreuer und Herrn und Frau Schmidt.

von Levi Geiger

Ich habe in den Tagen in der Baumschule viel gelernt. 
Ich habe auch echt viel Quatsch gemacht und mich in 
der Stadt nicht an die Regeln gehalten, aber ich bin ein 
bisschen stolz darauf, was ich hier in der Baumschule 
gelernt und gearbeitet habe.

von Jule Küchen

Rückblicke der Schüler
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Aus meiner Sicht war die Klassenfahrt ein Riesenerfolg! 
Sie hätte nicht länger und nicht kürzer sein dürfen. Die 
Arbeit war gut auszuführen und der Ausflug zur Wart-
burg und nach Eisenach war so schön, dass ich noch 
einmal hingehen würde.

von Madeleine Gödecke

Diese Klassenfahrt war meine erste mit dieser Klasse. 
Sie hat mir geholfen, jeden Kollegen richtig kennenzu-
lernen. Jetzt muss ich mich noch der Klasse anpassen.
In diesem Forstpraktikum habe ich gelernt, mich  nicht 
ablenken zu lassen und mich an mehr Arbeiten zu be-
teiligen.
In allem war die Klassenfahrt toll!

von Amaru Quintanilla Söhnlein

Das Forstpraktikum fand ich gut und wo wir es aus-
getragen haben. Die Arbeiten waren sehr gut ausge-
sucht. Der Tagesablauf war gut eingeteilt. Leider hat 
der Regen dazwischengefunkt. Die Gewächshäuser 
waren nicht dicht und trocken und der Aufenthalts-
raum war nie richtig warm. Die Toiletten waren bei den 
Jungs kalt und unangenehm.
Den Unterricht fand ich nicht so informativ. Sonst hat 
mir die Klassenfahrt gut gefallen.

von Julius Kleint

Ich fand am besten:
1. Das Bummeln in der Stadt.
2. Die Party am Sonntag.
3. Den Ausflug nach Cornberg.
Ich fand nicht so gut:
1. Dass es in der Nacht so kalt war.
2. Dass wir nicht in einem Haus geschlafen haben.
Sonst fand ich alles gut.

von Kiran Kostka

Ich fand die Klassenfahrt im Großen und Ganzen 
gelungen, obwohl einiges nicht ganz so gut lief 
(Gruppeneinhaltung beim Stadtgang in Eisenach, Or-
ganisation des Geburtstagsfestes) und die Bedingun-
gen ab und zu recht hart waren (Kälte, Regen, Toilet-
ten,…). Aber es war eine schöne und lehrreiche Zeit. 
Die Arbeit war oft nichts Neues, dafür aber eine der 
Unterrichtsstunden von Herrn Schmidt. 

von Manon Fischer 

Am Anfang wollte ich nur nach Hause, aber mittlerwei-
le will ich nicht mehr gehen. Es war ein tolles Erlebnis 
in den Gewächshäusern zu schlafen, trotz der Kälte. Es 
gab manchmal ein paar Probleme, aber sonst war es 
einfach toll! Am Liebsten würde ich zwei weitere Wo-
chen bleiben.

von Zoe Zschau

Ich war mega überrascht, dass es so cool wird. Es war 
meine erste Klassenfahrt und wir hatten viel Spaß. Ich 
habe viel Neues gelernt, aber auch manchmal anderen 
Neues gezeigt oder erzählt. Ich fand es schön!

von Fee Weißenberger
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Aus dem Unterricht

Sachspende des Toom Baumarktes

Holzbottich-
Projekt

An einem schönen Dienstagmorgen kam eine Spende 
des Toom Baumarktes in Emmendingen. Sie enthielt: 
10 Holzbretter und eine Kiste mit Schrauben.

Zusammen mit unserem Handwerklehrer Uwe Maier 
und Franziska Konopka (vom Toom Baumarkt) haben 
wir aus diesen Brettern einen Holzbottiche angefer-
tigt.

Einzelne Arbeitsschritte:
Der erste Arbeitsschritt war das Zuschneiden der Bret-
ter in die guten Maße.
Der zweite Arbeitsschritt war, die Bretter zu bohren.
Der nächste war also, sie in der guten Form aneinander 
zu schrauben.

Dieser Bottich sollte im Frühjahr mit Erde befüllt wer-
den und anschließend sollte er bepflanzt werden (was 
auch inzwischen geschehen ist).

Für die tolle Spende danke ich dem Emmendinger 
Toom Baumarkt im Namen der Freien Waldorfschu-
le Emmendingen. Aber auch Herrn Maier möchte ich 
einen Dank sagen. 

von Jonas von Sass | S
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Gartenaktion mit Uta Frank und Eltern und Schülern der sechsten Klasse

Frisch auf ihr Gärtner,  
seid zur Hand…

Samstagnachmittag, 13. Mai: Das Wetter ist glück-
licherweise viel schöner als vorhergesagt. Acht Eltern 
der sechsten Klasse trafen sich auf Einladung und unter 
Anleitung von Uta Frank zu einem Garten-Aktionsmit-
tag am Landhaus. Es wurden vor allem Beete und Ein-
fassungen von Unkraut, Efeu, Laub und Überbleibseln 
von Herbst und Winter befreit. Außerdem wanderten 
die Osterglocken, Primeln und Vergissmeinnicht, die 
bislang in den großen Kästen beheimatet waren, aufs 
freie Land, wo sie uns hoffentlich künftig im Frühling 
wieder begrüßen würden.
Bei guter Stimmung und sommerlicher Atmosphäre 
wurde viel geschafft und später bei Stockbrot und mit-
gebrachtem Picknick ein schöner Ausklang gefeiert. 

von Andreas Ruf | E
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Aus dem Unterricht

Vorbereitungstag für das Landwirtschaftspraktikum der neunten Klasse

Einmal Ausmisten bitte…

An einem Freitagvormittag, zwei Wochen vor ihrem 
Landwirtschaftspraktikum, konnte die 9. Klasse auf 
dem Demeter Hof Domäne Hochburg bei Windenreute 
schon etwas Hofluft schnuppern.

Nach einleitenden Worten der Pächter Sigune Williams 
und Matthias Seifert wurden Arbeitsgruppen gebildet.
Einige gingen aufs Feld zum Ausstechen von Ampfer, 
einem üppig wucherndem Wildkraut, das bis zu 60000 
Samen pro Pflanze bildet, die u. U. Jahrzehnte im Bo-
den überdauern können, bevor sie wieder anfangen zu 
sprießen!
Für die anderen gab es reichlich Arbeit im Kuhstall. 
Dutzende schwerbeladene Schubkarren wurden zum 
Misthaufen gefahren und frisches Stroh eingestreut. 
Nach kurzer Pause und Gruppenwechsel wurden auch 
noch die Eier im Hühnermobil eingesammelt.

Die Reaktionen auf diese Tätigkeiten hätten unter-
schiedlicher nicht sein können – von größter Begeis-
terung und gesteigerter Vorfreude auf das Landwirt-
schaftspraktikum bis hin zum ausgiebigen Murren über 
diesen „Mist“.
Aber alle zusammen packten kräftig mit an, so dass die 
Arbeit pünktlich um 13 Uhr erledigt war.

Jetzt darf man gespannt sein, wie es den Neuntkläss-
lern beim dreiwöchigen Praktikum allein oder zu zweit 
auf „ihren“ Höfen ergehen wird.

Für die meisten von ihnen bedeutet dieses Praktikum 
das erste mal für längere Zeit auf sich selber gestellt 
zu sein, mit zunächst noch fremden Menschen, Umge-
bung und ungewohnten Tätigkeiten.

Sicherlich werden sie einiges erleben, lernen und zu be-
richten haben, das über den Gebrauch von Mistgabeln 
und -karren weit hinaus geht!

von Uta Frank | L
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Lieblingsbücher 
der 4. Klasse
Seit einigen Wochen finden in der 4. Klasse tägliche 
Vorstellungen der Lieblingsbücher der Schüler statt. 
Vorgabe ist, nach einer Vorbereitungszeit jeweils ein 
Buch vorzustellen, indem innerhalb von ca. 10 Minuten 
ein Überblick über das Buch gegeben und ca. eine Seite 
daraus vorgelesen wird (Comics haben wir ausgenom-
men). Die Schüler sind mit Begeisterung dabei und sehr 
motiviert, etwas aus ihrer eigenen „Lesewelt“ zu er-
zählen. Wunderbar (auch für den interessierten Lehrer) 
ist das gegenseitige Interesse zu erleben, unabhängig 
von den jeweiligen Themen, Lesefähigkeiten und per-
sönlichen Vorlieben. Manche Schüler müssen gut üben, 
um die Präsentation nach ihren eigenen Vorstellungen 
gestalten zu können. Ein kleiner Wettbewerb für Kön-
ner besteht darin,  die Lesung im richtigen und span-
nendsten Augenblick  abzubrechen, um möglichst gro-
ße Neugier bei den Zuhörern zu erwecken (fast wie bei 
Seifenopern...). Schnell kommen anschließend Anfra-
gen zum Ausleihen der jeweiligen Bücher. Eine Aktion, 
die man zur Förderung des Lesens und gegenseitiger 
Akzeptanz gerne weiter empfehlen kann…

vom ViertKlassTeam, Rainer Wahl, | L
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Aus dem Unterricht

Vorstellung des Freiwilligendienstes in der Oberstufe

Und, was machst du so nach 
deinem Schulabschluss?

Ein Team der Organisation „Freunde der Erziehungs-
kunst“ stellte im März im Rahmen ihrer „Bulli-Tour“ 
mit eigenen Erfahrungsberichten die Arbeit der Frei-
willigen in In- und Auslandseinsätzen den Oberstufen-
schülern vor. Mit dabei war Serena Sprater, eine ehe-
malige Schülerin unserer Schule, die sehr anschaulich 
darstellte, wie solch ein Freiwilligenjahr für Jugend-
liche aussehen kann. Sich sozial zu engagieren ist 
nach wie vor eine sehr beliebte Möglichkeit, nach der  
regulären Schulzeit eine Wartezeit bis zum Studium zu 
überbrücken oder auch einfach „Lebenserfahrungen“ 
zu sammeln und seinen Horizont zu erweitern. 
Auf reges Interesse fiel die Offenheit, mit der die bei-
den „Freiwilligen“ über ihre Eindrücke und Erlebnisse 
sprachen.

von Silke Engesser | L
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Berichte

Der ELK hat in seiner letzten Sitzung einen neuen Ver-
trauenskreis gewählt. Dieser besteht aus Erika Loeckx, 
Roland Bechtloff und Ulrich Leser.
Der Vertrauenskreis ist eine Vermittlungsinstanz, die 
Lehrern, Eltern und Schülern zur Verfügung steht. Bei 
kleinen und auch größeren Konflikten wendet euch an 
den Vertrauenskreis.

Der neue Vertrauenskreis ist gebildet

Erika Loeckx 
07641-9595514, erikaloeckx@gmx.de

Roland Bechtloff 
07641-9622695, Roland.bechtloff@gmx.de

Ulrich Leser
07641-937700, uleser@t-online.de 

von Sandra ter Veen | ELK

Nach den Osterferien haben die Realschulprüfungen 
unserer 12. Klasse stattgefunden - nach jetzigem Stand 
ist alles reibungslos verlaufen. Die mündlichen Prüfun-
gen und die FüK (Fächerübergreifende Kompetenzprü-
fung) folgen noch.
Zeitgleich haben unsere sieben Abischüler ihre Prü-
fungsklausuren – gemeinsam mit den Freiburger Wal-
dorfschülern – gemeistert. Auch hier folgen noch die 
mündlichen Bereiche für das Abitur. 
Die Fachhochschulreife, an der drei unserer Schüler teil-
nahmen, sind bereits erfolgreich abgeschlossen. Herz-
lichen Glückwunsch!

Ansonsten halten uns allerlei Vertretungssituationen 
nach wie vor in Atem. Für die 3. Klasse konnte Torsten 
Franz als erfahrener Waldorflehrer gewonnen werden. 
Unterstützt wird er durch Stephanie Allwardt, Heilpä-
dagogin, die dort die Vertretung für Dianne Wiehle 
übernommen hat.
Für die 6. Klasse ist Ramona Kaiser, Heilpädagogin, als 
Vertretung ins Team zu Christiane Rödling gekommen, 
da Corinna Whinnett unsere Schule leider verlässt.
Uwe Maier, Heilpädagoge in der Oberstufe, wird ab 
September in Elternzeit gehen.  

Die Personalverantwortlichen sind darüber hinaus  da-
mit beschäftigt, weitere Bewerbungen für die noch of-
fenen Stellen zu bearbeiten.

Während der Osterferien hat die neue Lasurgruppe 
unserer Schule, unter der fachmännischen Anleitung 
von Frau Dudinsky, ihr erstes Projekt, das Klassenzim-
mer der 12. Klasse, gemeistert. Weitere Räume werden 
im Laufe der Zeit, während der Schulferien, nun folgen.

Am 11. Mai fand eine so genannte Wagener-Konferenz 
statt. Hiebei wurde zusammen mit unserem Entwick-
lungsbegleiter Klaus Wagener auf die Arbeit der nun 
seit gut siebzehn Monaten tätigen Schulführung ge-
blickt. 

von Silke Engesser | L, Schulführung

Bericht aus Schulführung und Kollegium

Klaus Wagener beim Rückblick am 11. Mai
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

Schüler-Abo-Verfahren
Regiokarte (Schülerbeförderung) Schuljahr 2017/2018

Bereits zum 1. August 2016 führte der Regio-Verkehrs-
verbund Freiburg (RVF) ein Schüler-Abo ein. Die Schü-
ler erhalten 12 Regiokarten zu je 34,80 € und sparen 
ca. 15% gegenüber Monats-Regiokarten (regulär 41,00 
€). Informationsflyer für das Schüler-Abo inklusive dem 
Bestellschein sind im Schulbüro erhältlich oder unter 
https://www.rvf.de/schuelerabo.php zu finden.

Der Einstieg ins SchülerAbo ist grundsätzlich immer 
zum 1. eines Monats möglich. Für alle Schülerinnen und 
Schüler, die öffentliche Zuschüsse erhalten, ist der Ein-
stieg ins SchülerAbo jedoch immer nur zum 1. August 
eines Jahres möglich. Die Anträge müssen der VAG spä-
testens zum 15. des Vormonats vorliegen

Für einige Schüler unserer Schule können Berechti-
gungsabschnitte für den Erhalt einer Regiokarte gegen 
einen Eigenanteil von 19,00 € (im Schuljahr 2017/2018), 
bzw. umsonst ausgegeben werden.

1. Grundschüler

 Berechtigungsabschnitte für Schüler unserer Schule 
der Klassen 1 bis 4 werden – für einen Eigenanteil 
von 19,00 € - nur ausgegeben, wenn die Möglich-
keit besteht, zwischen Wohnung und der ortsansäs-
sigen Grundschule mindestens von einer Haltestelle 
bis zur nächsten den ÖPNV zu nutzen.

 (Abo-Verfahren: der Eigenanteil beträgt weiterhin 
11 x 19,00 € = 209,00 Euro zu bezahlen. Dieser wird 
auf 12 Monte umgelegt, sodass monatlich 17,42 € 
abgebucht werden.)

2. Grundschüler - BuT-berechtigt
 (BuT = Bildung und Teilhabe)

 Siehe Punkt 1. Die Erstattung des Eigenanteils ist je-
doch durch die BuT-Stelle möglich.

 (Abo-Verfahren: Abo kann in Anspruche genom-
men werden, ist jedoch mit der BuT-Stelle abzurech-
nen.)

3. Schüler ab Klasse 5

 Müssen ihre Regiokarte selbst bezahlen.

4. Schüler ab Klasse 5 – BuT-berechtigt
 (BuT = Bildung und Teilhabe)

 Erhalten keinen Berechtigungsabschnitt. Die Erstat-
tung der Regiokarte ist jedoch durch die BuT-Stelle 
auf Antrag möglich.

 (Abo-Verfahren: Abo kann in Anspruche genom-
men werden, ist jedoch auf Antrag mit der BuT-Stel-
le abzurechnen.)

5. Dritt-Kind-Regelung

 Benötigen die beiden ältesten Kinder eine Regio-
karte, um zur Schule zu gelangen, so erhält das 3. 
und jedes weitere Kind den Berechtigungsabschnitt 
kostenlos. 

 (Abo-Verfahren: Dritt-Kinder können am Abo-Ver-
fahren nur teilnehmen, wenn die beiden Schüler, 
die Eigenanteile bezahlen, ebenfalls am Abo-Ver-
fahren teilnehmen.)

Beate Bühler | Schulverwaltung
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A N Z E I G EN
 

Praxis für Reiki und Klassische Homöopathie 
                für Kinder und Erwachsene

 
Zentrumsnah in Emmendingen 

Karl-Bautz-Str. 16 

 

Gesucht werden eine Egge und ein Pflug, für 
die Ackerbauepochen der 3. Klassen. Beide 
Geräte wurden durch den Brand letztes Jahr 
zerstört.
Wer besitzt selber solche Geräte oder kennt 
jemanden, der sie unserer Schule  zur 
Verfügung stellen kann? 

Uta Frank, Gartenbau

frank@waldorfschule-emmendingen.de

Egge und Pflug  
DRINGEND GESUCHT

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

„Kunst ist niemals etwas anderes als Wille zur Form“
Franz Marc

Einen ausgeprägten Willen zur Form bewiesen die 
Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse während ihrer 
Ausarbeitungen in der Bildenden Kunst. Ebenso durch 
die Sichtbarwerdung von Formen in der Eurythmie 
und einer hörbaren Gestalt in der Musik. Ihre kreati-
ve Schöpferkraft werden sie im Rahmen des Künstleri-
schen Abschlusses präsentieren.

Dies wahrzunehmen, laden wir Sie ganz herzlich zur 
Aufführung des Künstlerischen Abschlusses der 12. 
Klasse am Freitag, 2. Juni 2017 um 19.00 Uhr in die ZfP-
Halle ein.

Im Rahmen der Bildenden Kunst fand eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem menschlichen Antlitz 
durch das Plastizieren einer Büste und das Zeichnen 
eines Selbstporträts statt. Während des Steinbildhau-
ens galt es, mit Geschicklichkeit, starkem Willen und 
Ausdauer die gewünschte Form in diese harte Materie 
zu meißeln. Des Weiteren setzten die SchülerInnen ma-
lerisch ihre selbst gewählte Botschaft an den Betrach-
ter sowohl kompositorisch als auch mit entsprechender 
Farb- oder Materialauswahl und Technik um.

Für den eurythmischen Programmteil entschied sich die 
Klasse, das Andante/Adagio/Presto aus der „Fantasie 
in d-moll“ von Wolfgang Amadeus Mozart als großes 
Ensemblestück auszuarbeiten. An die offenen Klänge 
der Fantasie zum Ende des ersten Satzes schließt sich 
nahtlos eine von den SchülerInnen zusammengestell-
te Collage aus Dichtung und Prosa an. Diese wiederum 

mündet unter dem Motto „hold your head up, movin’ 
on“ in einen „Klassiker“ der Popmusik „Sweet Dreams 
(Are Made Of This)“ von den Eurythmics.

Das musikalische Programm, das von den Schülerinnen 
und Schülern selbst ausgewählt wurde, ist eine kleine 
Reise durch die Musikgeschichte. Die Darbietungen rei-
chen von Soloperformances bis hin zu Vorstellungen im 
kompletten Klassenverband. Von Anton Bruckner, den 
Comedian Harmonists, Neuer Deutscher Welle bis hin 
zu aktueller Pop Musik wird in diesem Jahr ein großer 
musikalischer Querschnitt präsentiert werden.
„Wir wollen mit diesem Song nicht die Zeit vertreiben, 
im Gegenteil, für einen Moment soll sie stehen blei-
ben!“ sind die Anfangszeilen des selbst komponierten 
Stückes, das sich mit dem Phänomen der subjektiven 
Wahrnehmung von Zeit beschäftigt. Angefangen bei 
der Harmonik bis hin zu Rhythmus, Melodie und Text 
wurde alles von den Schülern selbst erarbeitet und ent-
wickelt.

Man darf sich auf ein buntes Programm freuen, bei 
dem für jeden etwas dabei sein dürfte.

Wir freuen uns über Ihr Interesse: 
Petra Stuber | L Kunst/Kunstgeschichte,

Annette Liebig-Zeuner | L, Eurythmie und Patrick Heil | L, Musik

Künstlerischer 
Abschluss

der zwölften Klasse

www.waldorfschule-emmendingen.de

02.06.2017 / 19:00 h / ZfP-Halle

Künstlerischer Abschluss 12. Klasse
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öffentlicht. Jeder Autor verantwortet seinen Artikel 
selbst. 
Die Artikel werden einer der folgenden Rubriken zu-
geordnet: 
Aus dem Schulleben, aus dem Unterricht, Berichte, Ver-
anstaltungen und Informationen, Forum, Schulgesich-
ter, Begriffe aus dem Schulalltag sowie Anzeigen.

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

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

Anzeigenpreise: 
Kleinanzeigen bis 6 Zeilen 3 EUR, bis 9 Zeilen 4,50 EUR, 
bis 12 Zeilen 6 EUR usw. (Rubrik „zu verschenken“ gra-
tis). 

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

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

Einsendeschluss transparentle Nr. 151

4. Juli 2017

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

Abkürzungsverzeichnis

DOCX                 ODT                   JPG               DOC/RTF



Künstlerischer 
Abschluss

der zwölften Klasse

www.waldorfschule-emmendingen.de

02.06.2017 / 19:00 h / ZfP-Halle

8. Juli 2017
9.30 Uhr
ZfP-Halle
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= Mitbewohnerin gesucht! 
Ab Mitte September suchen wir eine nette Mitbewoh-
nerin (NR und Vegetarierin) für großes Zimmer, 25 qm, 
teilmöbliert, Küchenmitbenutzung, kleines Bad, WM-
Mitbenutzung, kleines separates Gartgengrundstück, in 
Kollnau mit gutem S-Bahn-Anschluss. 350,- € warm.
Wir sind eine ökologisch bewusste Familie mit zwei 
Töchtern (18 und 14 Jahre) und einer netten Hundeda-
me. Kurzfristig oder längerfristig.
kirstennierhaus@posteo.de

=Choroiflöte
Wir verkaufen unsere wenig benutzte Choroiflöte für 
30,- €.  Andrea Weiler-Schauer, malschauern@aol.com

Anzeigen

Termine

Stand: 8. Mai 2017

Biete

=Hausvermietung im Sommer Anf. Aug. - Anf. Sept.
Wir vermieten eine Etage unseres großen NR-
Hauses in Kollnau, direkt am Wanderweg und 2 
Min. zum Freibad. Schlafzimmer mit Doppelbett 
und Ausziehcouch, kl. Zimmer mit 2 Einzelbetten, 
riesen Wohnzimmer mit Ausziehsofa u. Klavier, 
Duschbad, Gäste-WC, Küche, Esszimmer, Terrasse, 
Garten, Feuerstelle, Waschmaschine. Wir wün-
schen uns nette Feriengäste und Nichtraucher. 
Preis nach Vereinbarung.
kirstennierhaus@posteo.de

Wann  Was Wo

Fr. 2. Juni, 19 Uhr Künstlerischer Abschluss der 12. Klasse Festhalle ZfP

Pfingstferien 5. – 16. Juni 2017

Fr. 23. Juni * Johannifeier Wiese in Windenreute

Sa. 24. Juni * ELK-Klausurtag Landhaus

Mo. 26. Juni Elternabend Kl. 1 Klassenzimmer

Mo. 26. Juni Elternabend Kl. 11 Klassenzimmer

Mi. 28. Juni Elternabend Kl. 4 Klassenzimmer

Fr. 30. Juni, 19.30 Uhr 8.-Klass-Theaterstück Festhalle ZfP

Sa. 1. Juli, 19.30 Uhr 8.-Klass-Theaterstück Festhalle ZfP

Mi. 5. Juli Elternabend Kl. 2 Klassenzimmer

Mi. 5. Juli, 18 Uhr Präsentation Landwirtschafts-Praktikum Kl. 9 Landhaus, Musiksaal

Do. 6. Juli Kl. 12 Fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FüK)
und mündliche Prüfung

Sa. 8. Juli, 9.30 Uhr Sommerspiel / Sommerfest Festhalle ZfP / Landhaus

Di. 11. Juli Elternabend Kl. 7 Klassenzimmer

Orchesterfahrt 17. – 21. Juli 2017

Di. 18. Juli ELK

Sa. 22. Juli * Sommerkonzert des Schulorchesters Festhalle ZfP

Mo. 24. Juli * Feierliche Verabschiedung unserer 12.-Klässler Festhalle ZfP

27. Juli – 10. September 2017 Sommerferien

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

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

Angaben wie immer ohne Gewähr.




