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7. November 2017

Der neue Vertrauenskreis 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.

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  

Der neue  
Vertrauenskreis

Info

Diese transparentle-Ausgabe enthält ergänzend 
auf S. 28 den eigentlichen Haupttext von Gisela 
Meier-Wacker zum Forstpraktikum der 7. Klasse, 
der leider bei der Zusammenstellung der Ausgabe 
150 verschütt gegangen ist. Wir bitten das Ver-
säumnis zu entschuldigen. 

transparentle-Redaktion 

Ergänzungen 
Forstpraktikum

Zu unserem transparentle-Schulzeitungsjubilä-
um von mittlerweile 150 Ausgaben gibt es im 
vorliegenden Heft einen kleinen Rückblick auf 
den Werdegang unserer Schulzeitung zu lesen: 
Erhard Beck stellt sich dazu auf S. 20 den Fragen 
unserer Redaktionskollegin Ina Zebe. 

transparentle-Redaktion 

2. Runde im 
Jubiläumsreigen
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Aus dem Schulleben

Von der Kraft des Sommers
Unser Johanni-Fest zur Sonnenwende

Im Sommer, wenn es so gar nicht 
recht dunkel werden will und der 
aufgehende Mond lang keine 
Chance gegen die Sonnenkraft 
hat; wenn das Korn hoch auf den 
Feldern steht und die Wiesen nach 
Kräutern duften; wenn die Grillen 
sich zum Konzert im hohen Gras 
treffen und das Käuzchen aus dem 
nahen Wald ruft - dann, ja, dann 
ist Johanni. Ausgelassen strömen 
von allen Seiten Kinder mit ihren 
Geschwistern, Müttern und Vä-
tern heran. Die Lehrer erwarten 
sie mit andächtiger Miene und 
weisen ihnen den Weg zum Platz 
oben, am Hang, wo der Blick über 
die Dächer Windenreutes und 
die angrenzenden Vorberge des 
Schwarzwaldes besonders schön 
ist. Eine große Ruhe breitet sich 
aus, in die hinein Zweitklassleh-
rer Vladimir Bop eindrücklich eine 
Geschichte erzählt. Sie handelt 
von der Kraft der Freundschaft und von der magischen 
Zeit der Sonnenwende. Von Jesus und seinem Freund 
Johannes ist die Rede und von der prächtigen Linden-
blüte als Symbol für die Hülle und Fülle des Sommers. 

Fotos: St. Johnen

Vladimir Bopp und seine Zuhörer vor der malerischen 
Kulisse von Hochburg und Kandel.
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Kaum zu bändigen ist der Übermut, der die Gesell-
schaft dann zur Feuerstelle treibt und doch wandert sie 
feierlich und auch ein wenig andächtig den Hügel hin-
ab, begleitet vom Glockengeläut der Drittklässler. Aus 
Norden, Süden, Osten und Westen kommen die Kin-
der, ein jedes mit seinen Klassenkameraden und dem 
Lehrerteam der vierten, der dritten, der zweiten und 
der ersten Klasse. Begleitet von einem Spruch der Kin-
der entzünden die Lehrer mit vier Fackeln den großen 
Holzstoß. Vielstimmig tönen die Sonnenwendlieder 
zum lodernden Feuer, das seine Flammen in das lang-
sam schwindende Licht des längsten Tages des Jahres 
jagt. Sprudelnde Lebenslust und Sommerhitze sind 
nun buchstäblich spürbar im fröhlichen Auf und Ab der 
Sprösslinge. Sie gipfeln im Sprung über die Flammen-
glut, tollkühn von den Viertklässlern, wagemutig von 
den Drittklässlern, beherzt von den Zweitklässlern und 
tüchtig von den Erstklässlern. Doch was wäre ein Jo-
hannifeuer ohne die Kraft der Freundschaft - am Ende 
springen sie alle zusammen: Freund mit Freund, Lehrer 
mit Schüler, Vater mit Tochter, Mutter mit Mutter und 
Bruder mit Schwester. Sonnenwende, Sonnenwende, 
kommt zum Tanze, schließt dich Hände!

von Ina Zebe | E
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Aus dem Schulleben

Time Travel – the end of the 
journey for the 12th grade.
Zeitreise – das Ende der Reise der 12. Klasse: Der Künstlerische Abschluss

Many years ago Waldorf education was described to me 
as being a bit like an onion! I suppose largely because 
there are so many fine, translucent layers that are peeled 
away – layers that become the journey of the soul to the 
self. To see our school‘s grade 12 graduation one could 
really see the journey that each student has made. One 
saw solid, confident, skilled and beautiful students ready 
to go out into the world.

The final presentation showcased a threefold artistic 
presentation of visual art, music and eurythmy. The motto 
Art as a way of Will held true and one could see that 
their efforts had been transformed into skill and beauty. 
With guidance from their artistic teachers – Petra Stuber, 
Annette Liebig-Zeuner and Patrick Heil – the students 
were given the freedom to create a programme that 
captured who they are. It was moving to see how they 
could express their deep questions through the pieces 
they chose. It would be impossible to isolate one moment 
since all individual work, solos and group pieces were true 
to their artists. What was impressionable was the fact 
that this class moved, sang and worked together as one, 
yet each student‘s individuality clearly shone through. It 
simply showed an incredible understanding and respect 
for one another – something that was evident in this class 
throughout their entire school journey. 

Since Grade 1 with dedicated class teachers (Rainer Wahl 
and Ralf Baron-Isbary) and loving specialty teachers, the 
rewards were for the teachers as much as the students. 
The grade 12 graduation was simply the final point of a 
time of incredible milestones and experiences that have 
made us as parents realize that not only was it „worth it“, 

Vor vielen Jahren beschrieb mir jemand die Waldorf 
Pädagogik als eine Zwiebel! Ich nehme an, dass da an 
die vielen feinen, durchsichtigen Schichten gedacht 
wurde, die nach und nach abgezogen werden – die 
Schichten, die zu der Reise der Seele zum Selbst wer-
den. Beim Zwölftklass-Abschluss unserer Schule konnte 
man tatsächlich die Reise sehen, die jeder Schüler ge-
macht hatte.

Der Künstlerische Abschluss ist eine Präsentation, 
die aus drei Teilen besteht, nämlich Bildende Künste, 
Musik und Eurythmie. Das Motto „Kunst als ein Weg 
des Willens“ hielt, was es versprach, und man konnte 
sehen, wie Anstrengung in Fähigkeit und Schönheit 
transformiert worden war. Mit Unterstützung ihrer 
Kunstlehrer – Petra Stuber, Annette Liebig-Zeuner und 
Patrick Heil – war den Schülern die Freiheit gegeben 
worden, ein Programm zu kreieren, das zeigte, wer sie 
sind. Es war bewegend zu erleben, wie sie durch die 
Auswahl ihrer Stücke ihre tiefsten Fragen ausdrücken 
konnten. Es wäre unmöglich, einzelne Momente hervor 
zu heben, weil jedes einzelne Stück, Solo oder Gruppe, 
seinem Künstler entsprach. Beeindruckend war zu se-
hen, wie die Klasse sich bewegte wie ein Körper und 
sang wie eine Stimme, aber dennoch die Individualität 
jedes einzelnen Schülers klar durch schien. Dies zeigte 
den unglaublichen Respekt voreinander und das große 
Verständnis füreinander, die in dieser Klasse ihre ge-
samte Schullaufbahn hindurch lebten. 

Schon seit der 1. Klasse war die Arbeit in der Klasse so-
wohl für die engagierten Klassenlehrer (Rainer Wahl 
und Ralf Baron-Isbary) als auch für die Fachlehrer ge-
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Aus dem Schulleben

nauso fruchtbar wie für die Schüler. Der Zwölftklass-
Abschluss war der letzte Moment einer Zeit voller Mei-
lensteine und Erfahrungen, die uns Eltern erkennen 
liessen, dass es sich nicht einfach nur „doch gelohnt“ 
hat, sondern dass am Ende diese Reise mit Worten gar 
nicht zu erfassen ist. Wie bei der Zwiebel denkt man, 
jetzt ist es die letzte Schicht, aber es kommt immer 
noch eine und noch eine und dann versteht man, dass 
die Menschen, die die Reise begleitet haben, ebenfalls 
auf dem Weg ein paar Schichten aufgedeckt haben.

Während dieses durch und durch magischen Abends 
versuchte ich zu verstehen, was den Zauber ausmachte, 
und ich merkte, dass etwas in mir selbst anders wur-
de. Ich atmete tiefer. Ich fühlte mich erfüllt von den 
künstlerischen Darbietungen und es fühlte sich gut an. 
Ich fühlte mich frei. Ich fühlte mich gesund. In diesem 

but that in the end, the journey simply can‘t be expressed 
in words. Like the onion, you think it‘s the „last“ layer 
but then along comes another and another and then 
you realize that those who have been accompanying 
the journey, have also uncovered a few layers of their 
own along the way.

During this thoroughly magical evening I tried to be-
come aware of what was happening and I noticed 
something in myself that was different. I was breat-
hing deeper. My soul was being filled by their artistic 
performances, and it felt good. It felt free. It felt 
healthy. In that moment I was truly grateful for this 
education that can affect us and make change. It is an 
education of the will. It really is an education that can 
move mountains. 
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…and I so much didn‘t want the evening to end!

But end, it must and the students told us so in their own 
words set to music by Patrick Heil:

In unsrer Reise durch die Zeit ist nun die Zeit reif
für 'nen Zeitsprung in unsern Leben!

What more can you hope for? As parents together for 
12 years, we celebrated, lived and even lost others along 
the way. Zeit Reise was a gift to the school community 
that captured that bitter-sweet journey.  

So how do we as class parents now finish this incredible 
time together? For one, with Kleenex! When peeling 
onions tears are to be expected, so next year‘s Grade 
12 parents and friends… be vorwarned! But perhaps 
it‘s easiest to just let go.  I think an excerpt from their 
Deutsche Welle medley of songs said it best -

Hab‘ nen Luftballon gefunden
Denk‘ an Dich und lass‘ ihn fliegen 

With heartfelt thanks on behalf of the Grade 12 parents,

by Susan Dudley | P

Moment war ich ehrlich dankbar für diese Pädagogik, 
die uns erreichen und verändern kann. Es ist eine Päda-
gogik des Willens. Es ist tatsächlich eine Pädagogik, die 
Berge versetzen kann.

... und ich wünschte mir so sehr, dass der Abend nie-
mals enden würde.

Aber enden musste er und die Schüler erklärten das in 
ihren eigenen Worten zu der Musik von Patrick Heil: 

In unsrer Reise durch die Zeit ist nun die Zeit reif
für ‚nen Zeitsprung in unser Leben!

Was wollen wir mehr? 12 Jahre feierten wir als Eltern 
zusammen, lebten  mit der Klasse und verloren auch 
den einen oder anderen auf dem Weg. Zeit Reise war 
ein Geschenk an die Schulgemeinschaft, das diese bit-
ter-süße Reise ausdrückte. 

Wie also beenden wir als Klasseneltern diese unfass-
bare Zeit zusammen? Zum einen mit Taschentüchern! 
Wenn man Zwiebeln schält, muss man mit Tränen 
rechnen, also seid gewarnt, ihr Eltern und Freunde der 
nächsten 12. Klasse! Aber vielleicht ist es am besten, 
einfach loszulassen. Ich finde ein Stück aus dem Neue  
Deutsche Welle-Potpourri drückt es am besten aus:

Hab‘ nen Luftballon gefunden
Denk‘ an Dich und lass ihn fliegen

Mit allerherzlichstem Dank für die Eltern der 12. Klasse.

von Susan Dudley | Esiehe auch die Presseschau auf  › S. 38/39
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Aus dem Schulleben

Zum Abschluss der 12. Klasse 
Ein persönlicher Rückblick

„…Jetzt weiß ich, warum…“

Nun ist er also gekommen: der Augenblick, an dem ver-
traute und gemeinsame Wege auseinandergehen wer-
den und in unterschiedliche, unbekannte Landschaften 
mit neuen Perspektiven weiterführen werden. 

Nach einem an Höhepunkten so reichen und heraus-
fordernden 12. Schuljahr, zuletzt mit den Prüfungen 
zum Realschulabschluss sowie dem Künstlerischen Ab-
schluss, dem Klassenspiel und den Jahresarbeiten zu-
vor, heißt es nun Abschied nehmen. Abschied nehmen 
von vertrauten jungen Menschen und ganz besonde-
ren Persönlichkeiten (was bei dem Künstlerischen Ab-
schluss so überaus deutlich geworden ist), bei denen 
ich das große Glück hatte, ihnen als Heilpädagogischer 
Lehrer, zusammen mit Rainer Wahl als Klassenlehrer, 
vor zwölf Jahren erstmals bei der Einschulungsfeier der 
damaligen 1. Klasse im Jahr 2005 begegnen zu dürfen. 
Gemeinsam haben wir sie acht Jahre während der Klas-
senlehrerzeit begleitet.

Mit dem Abschied von den Schülern geht nun auch 
der Abschied von den Eltern mit einher. Der Ausspruch 
eines Vaters während des Künstlerischen Abschlusses 
brachte für mich auf besondere Art und Weise auf den 
Punkt, was ich während dieser acht Jahre und darü-
ber hinaus bis heute ganz besonders geschätzt habe. 
Er sagte sinngemäß: „Jetzt, nach zwölf Jahren, weiß 
ich, warum der inklusive Unterricht für alle Schüler der 
Klasse Vorteile mit sich bringt.“ 
Zwölf Jahre lang eine Frage in sich zu tragen und nicht 
nach einer Woche oder schon vorher nicht nur eine 
Antwort, sondern selbstverständlich ein fundiertes 
und mit reichen Erfahrungen gespicktes Gesamtkon-
zept vorgelegt zu bekommen, um zu erfahren, wie und 
auf welcher professionellen Grundlage die einzelnen 
Schritte des inklusiven Unterrichts absolviert werden, 
um ganz sicher zu gehen, wie am Ende ein guter Ab-
schluss stehen kann, dies über einen längeren Zeit-
raum hinweg zu bewegen, können heute eher die we-
nigsten. Wir als Klassenteam hatten das große Glück, 

Fotos: A. Jung
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nicht nur mit 29 besonderen Kindern „unsere Klasse“ 
bekommen zu haben, sondern auch eine Elternschaft, 
bei der dem Bewegen einer Frage die Jahre hindurch 
und damit dem sich Einlassen auf einen gemeinsamen 
Prozess weit größeres Gewicht zugemessen wurde, als 
dem Verlangen, zur Sicherheit ein fertiges Konzept ge-
liefert zu bekommen. Dazu gehört großes Vertrauen, 
welches uns in vielfacher Weise zuteil wurde:
1. Mit der Anmeldung des Kindes an der Schule 
2. Uns als Team gegenüber, obwohl wir uns vorher 

kaum kannten, beide neu an der Schule waren und 
keiner von uns Erfahrungen mit dieser Art der In-
klusion (damals noch Integration) hatte. 

3. Vertrauen durch die gesamte Klassenlehrerzeit hin-
durch 

4. Vertrauen in das Oberstufenkollegium am Ende der 
8. Klasse 

5. Vertrauen der Eltern, die ihr Kind als Quereinsteiger 
anmeldeten, und die mit eigenen Erfahrungen die 
Klassengemeinschaft bereichert haben.

Es wurde schnell erlebbar, dass sich ein Raum bilden 
konnte, in dem Prozesse Zeit zum Wachsen und zum 
Entwickeln bekommen konnten. So konnte sich etwas 
wie eine gemeinsame Schale zwischen den Kindern, 
uns Lehrern und den Eltern bilden, geprägt durch 
gegenseitiges Interesse, dem Fokus auf die Entwick-
lung der Kinder und vor allem der Freude an und mit 
ihnen. Es war keineswegs ein „blindes“ Vertrauen in 
unsere Arbeit, sondern immer auch gepaart mit einer 
aktiven Fragehaltung und begleitender konstruktiver 
Kritik. Grundlage dafür bildete stets ein hohes Maß 
an Offenheit und gegenseitigem Respekt. Auf diesem 
Boden war es eine große Freude, den Unterricht für 
alle Kinder gemeinsam zu gestalten und stetig weiter-
entwickeln zu können, frei von ideologischen Normen, 
aber auch frei von Beliebigkeit, da ein offenes Reflek-
tieren der so vielseitigen Erfahrungen ein lebendiges 
Konzept entstehen ließ. 

Bei den mannigfaltigen gemeinsamen Höhepunkten 
im Laufe der Jahre konnten wir als Klassenlehrerteam 
durchweg auf engagierte und selbstverständliche 
Unterstützung bauen. Gerade aber auch in Zeiten, in 
denen es auch einmal schwieriger im Klassengefüge 

wurde und z. B. in der 6./7. Klasse plötzlich alles Ver-
traute radikal in Frage gestellt wurde und wir uns mit 
vielen wesentlichen Fragen auseinandersetzen muss-
ten, wie auch bei erlebten Schicksalsschlägen in einzel-
nen Familien, war der Zusammenhalt und die Unter-
stützung sehr beeindruckend.

Das Einfühlungsvermögen vieler Einzelner, sowie das 
Erleben einer solidarischen Gemeinschaft berührten 
mich sehr. Dies trat auch nicht in den Hintergrund, son-
dern entwickelte sich auch weiter, als Schüler die Klasse 
verließen und auch neue Schüler in die Klasse hinzu-
kamen. 

Ich möchte DANKE sagen für Ihr tiefes Vertrauen, für 
die uns entgegengebrachte Wertschätzung und den 
Respekt, sowie Ihre Bereitschaft und Engagement, die-
se besondere Zeit so aktiv mitgestaltet zu haben, vie-
le von Ihnen auch über den Klassenrahmen hinaus im 
Schulganzen.

Egal, durch welche Landschaft der eigene Weg weiter-
führen wird: all die gemachten Erfahrungen wird jeder 
Einzelne, Schüler Eltern und Lehrer, mitnehmen und 
wie ein gutes Werkzeug an neuen Orten auspacken 
und nutzen können. DANKE! 

Schweige und höre
Vielleicht geht dir
in der Mitte der Nacht ein Licht auf
vielleicht ahnst du plötzlich
dass Friede auf Erden denkbar ist
vielleicht erfährst du schmerzhaft
dass du Altes zurücklassen musst
vielleicht spürst du
dass sich etwas verändern wird
vielleicht wirst du aufgefordert
aufzustehen und aufzubrechen
schweige und höre
sammle Kräfte und brich auf
damit du den Ort findest
wo neues Leben möglich ist
  Max Feigenwinter

von Ralf Baron-Isbary | L
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Aus dem Schulleben

Vor den Pfingstferien fand das drei Wochen dauernde 
Landwirtschaftspraktikum der Neunten Klasse statt. 
Viele Schüler waren auf Biohöfen in Süd-Deutschland 
und der Schweiz, manche führte der Weg etwas wei-
ter bis in die Nähe der dänischen Grenze und zu den  
Pyrenäen in Südfrankreich.

Für die meisten Schüler ist es ein ungewöhnlicher Er-
lebnisraum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu 
leben und zu arbeiten. Nur noch sehr wenige Men-
schen haben heute hier in Mitteleuropa eine hautna-
he Beziehung zu der ganz bodenständigen Arbeit mit 
der Erde, zu den Pflanzen und Tieren, die nicht nur 
Grundlagen für die menschliche Ernährung und Klei-
dung schenken, sondern in ihrer Gesamtheit mensch-
liches Leben überhaupt erst auf der Erde ermöglichen! 
Das Wissen über die Notwendigkeit eines pfleglichen 
Umgangs mit den Naturreichen ist in den Köpfen vie-
ler Menschen angekommen und in der Landwirtschaft 
entstehen neue Modelle des Miteinanders in Form von 
solidarischer Landwirtschaft und Höfen, die von einer 
Stiftung unterstützt werden.

Jedoch ist im heutigen Bildungswesen in der Regel kein 
Raum und Curriculum vorhanden für diesen lebens-
praktischen und lebensnotwendigen Bereich. Agrikul-
tur, die Grundlage jegliche Kultur, wird aus dem Leben 
ausgeklammert.

Auf einem Hof wenigstens einmal im Leben drei inten-
sive Wochen zu verbringen ist in vieler Hinsicht eine 
Herausforderung für die jungen Menschen und eine 
Erfahrung, die prägend und Bewusstsein bildend ins 
ganze zukünftige Leben nachwirken kann.

Am 5. Juli fand zum Abschluss ein Präsentationsabend 
statt, wo die Berichtsmappen der SchülerInnen ange-
schaut und ihren Berichten gelauscht werden konnte.  

von Uta Frank | L

Zwischen Alpen, Nordsee und Pyrenäen
Präsentation der Landwirtschaftspraktikum-Berichte der 9. Klasse

Fotos: St. Johnen
Aufstellung in der Pause zwischen den Präsentatioen:  
die 9. Klasse des Jahrgangs 2016/17 zeigt sich vollständig versammelt im Park am Landhaus. 

Einblicke in die Landarbeit der Neunten für die Gäste 
aus der 8. Klasse.
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Landwirtschaft in den 
Schweizer Bergen 
Mein Landwirtschaftspraktikum habe ich auf dem Hof 
„Munt la Reita“, auf 1430 m ü. M. im Tessin absolviert. 
Der Hof liegt ziemlich abgelegen neben dem Dorf  
Cimalmotto in den Bergen und ist nur von hohen Ber-
gen, Wiesen, Tälern und Flüssen umgeben. Der Hof 
selbst ist ein Familienbetrieb der Familie Senn und be-
findet sich momentan in der Übergabe von den Senio-
ren an zwei ihrer Söhne, mit vielen Änderungen, z. B. 
der Umstellung von Milchkuh- auf Mutterkuhhaltung 
und der Einstellung des Käsens. Sie haben als Helfer 
über das Sommerhalbjahr Zivildienstler, freiwillige Hel-
fer und Praktikanten und einen fest angestellten Mit-
arbeiter. 
Nach einer siebenstündigen Fahrt mit Zug und Bus, 
welche alles in allem recht glatt verlief und schön war, 
bin ich endlich gegen 17 Uhr auf dem Hof angekom-
men. Ich wurde sehr freundlich empfangen und mir 
wurden der Hof und die Mitarbeiter vorgestellt. 
Mein Tagesablauf sah meistens so aus, dass ich um  
6. 45 Uhr aufgestanden bin, dann entweder eine Stun-
de im Käsekeller die Käsepflege betrieben habe, oder 
nach einer halben Stunde die Kühe vom Melken zurück 
auf die Weide getrieben habe. Um 8 Uhr gab es Früh-
stück und um 9 Uhr ging es dann meist mit Garten-
arbeiten oder Arbeiten auf dem Hof, je nachdem, was 
gerade anstand, weiter. Je nach Plan musste ich dann 
entweder um 11 Uhr in die Freiluftküche zum Koch-
dienst oder um 12.30 Uhr zum Mittagessen. Bis 14 Uhr 
hatten wir Mittagspause und danach gingen meist die 

gleichen Arbeiten weiter. Um 17 Uhr musste ich dann 
entweder wieder in die Küche oder um 18 Uhr die Kühe 
von der Weide in den Stall und nach dem Melken wie-
der zurück treiben. 
Im Vorblick war ich relativ aufgeregt auf die drei Wo-
chen. Ich war auch geteilter Meinung, da ich mich 
manchmal gefreut habe und manchmal überhaupt kei-
ne Lust auf das Praktikum hatte. Ich wusste nicht, was 
mich erwarten würde, fand drei Wochen eine viel zu 
lange Zeit und war eh der Meinung, dass ich später nie 
etwas in Richtung der Landwirtschaft machen würde. 
Als es dann jedoch soweit war, als ich in den Zug ge-
stiegen bin, war ich voller Vorfreude.

Die erste vier Tage hatte ich noch etwas Heimweh und 
habe mich gefragt, wie lange diese Wochen wohl sein 
würden, doch als ich mich dann eingelebt hatte, ging 
die Zeit viel schneller vorüber, als ich es erwartet hät-
te. Das Arbeiten hat mir sehr viel Spaß gemacht, die 
Menschen dort waren immer echt nett, gut drauf und 
liebenswert. An meinen freien Tagen habe ich meist 
die Landschaft und das Wetter genossen. Wir sind auch 
zweimal wandern gewesen, einmal zur „Alpe Magnel-
lo“ und einmal zum „Lago di Sfille“. 
Die Zeit auf Munt la Reita hat mir sehr gut getan, war 
sehr schön und lehrreich, die Landschaft war echt 
atemberaubend und ich habe sogar überlegt, ob ich 
vielleicht noch einmal dorthin gehe um mitzuhelfen. 

von Merlin Ritter | S
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Aus dem Schulleben

Hofarbeit in Schopfheim

Das Praktikum fand vom 15. April bis zum 2. Juni statt. 
Die Schüler mussten ohne Begleitung der Eltern zum 
Bauernhof fahren. Viele sind mit dem Zug oder dem 
Bus gefahren. Manche Schüler sollten aber auch schon 
am 14. Mai anreisen, dass hing ganz vom Bauern ab. 
Auf den Höfen gab es die verschiedensten Aufgaben. 
Von Garten-, Feld- und Stallarbeit bis zum Bäume Schä-
len und einer fliegenden Kuh. Alle Schüler haben ihr 
Praktikum absolviert und vielen hat es auch gefallen. 
Die Eltern konnten ihre Kinder abholen. Im Allgemei-
nen kam das Praktikum, anders als im Vorhinein er-
wartet, gut an. Mein Alltag auf dem Bauernhof war  

geregelt. Morgens um 6.10 Uhr aufstehen und frühstü-
cken. Danach ging der Tag los ab 7 Uhr: erst mal in den 
Stall und den Mist ausschieben. Schließlich noch füt-
tern und dann schauen,  was es zu tun gibt. Manchmal 
ging es für mich zur Zaunreparatur oder auf das Feld 
zum Pflanzen. Es war eigentlich nicht anstrengend, 
aber es war lustig und hat Spaß gemacht. Um zwölf 
gab es Mittagessen. Es war eigentlich immer lecker 
und gut zubereitet. Die ganze Pause ging bis ein Uhr. 
Danach war wieder unterschiedlich, was ich gemacht 
habe. Entweder ich habe Unkraut gejätet oder war 
beim Zaun. Es gab auch Tage, wo wir Liegeboxen repa-
riert haben oder Kartoffeln sortiert. Alles in allem war 
es sehr schön. Auch mein Kollege Moritz fand es sehr 
schön. Er war meist beim Jäten, Ernten oder Pflanzen. 
Alle hatten um 16 Uhr Feierabend, ich habe dann noch 
die Kühe gefüttert. Moritz und ich haben uns auch 
um die drei Schafe gekümmert. Nach 16 Uhr konnten 
wir alles tun, was wir wollten. Meistens sind wir in die 
Stadt gelaufen. Als es dann um 18.30 Uhr Abendessen 
gab, mussten wir zurück sein. Außer wir haben uns ab-
gemeldet. Jeder von den Schülern musste ein größe-
res Thema in der Landwirtschaft bearbeiten. Ich habe 
die Mutterkuhhaltung behandelt. Sie ist nämlich kei-
ne Milchgewinnung, sondern reine Fleischgewinnung.  
Daher ist es für den Hof wichtig, eigene Nachzucht zu 

betreiben, was unser Hof auch gemacht hat. Leider 
wirft diese Haltungsform nicht genug Gewinn ab, um 
einen Hof am Leben zu halten. Daher gab es auf unse-
rem Hof auch die Gärtnerei, wo Produkte direkt zum 
Kunden geliefert wurden. Meine Erwartung war posi-
tiv, ich war als kleiner Junge auf einem Hof, wo man 
beim Melken helfen konnte. Ich habe mich aus diesem 
Grund auch sehr gefreut. Und ich wurde nicht ent-
täuscht. Es war sehr spaßig und lehrreich.

von Wolf Johnen | S
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Die Welle… vergiss nicht, wer Du bist
Wie alles begann – Theateraufführung der 8. Klasse

Seit Beginn des achten Schuljahres haben wir ange-
fangen ein Stück zu suchen. Dies war ein langwieriger 
Prozess, da wir zunächst keine genauere Vorstellung 
davon hatten, in welche Richtung das Stück gehen 
sollte. Aus der Klasse kamen viele unterschiedliche 
Vorschläge, die meisten waren sich einig, dass es ein 
Stück werden sollte, welches in der heutigen Zeit spielt. 
Nun wurden viele Theaterstücke oder Bücher, wie zum 
Beispiel Harry Potter, Der Glöckner von Notre Dame, 
Die Lichtflamme, Die Welle, Der kleine Prinz, Terror,  
Krabat und Erebos vorgeschlagen. Die Welle war das 
erste Stück, welches den Großteil der Klasse begeister-
te. Da es sich in der Welle aber um recht schwierige 
Themen handelt, welche nicht unbedingt in der 8. Klas-
se behandelt werden müssen, lehnte unser Klassenleh-
rer, Johannes Edelhoff, es zunächst einmal ab.
In der Zwischenzeit begannen wir mit ersten Szenen-
proben jener Stücke, die zur Auswahl standen. In dieser 
Zeit bekamen wir für 7 Tage Besuch von der Theaterpä-
dagogin Elisabeth Büttner-Gööck, welche fantastische 
Schauspiel- und Vertrauensübungen mit uns machte, 
die zum Zusammenhalt der Klasse beitrugen und uns 
eine Ahnung vom Schauspielern brachten.
Später, als wir bereits unser Stück probten, kam sie für 
weitere zwei Tage, um schwierige Szenen mit uns zu in-
szenieren. Es war jedes Mal eine tolle Zeit mit Elisabeth. 
Danke!
Nun zurück zur Stückauswahl: Ins „Finale“ schafften es 
Krabat und Erebos. Herr Edelhoff dachte sicherlich viel 
über diese beiden Stücke nach und kam zu dem Ent-
schluss, dass eigentlich keines der beiden Stücke pas-
send war. Und so wurden wir uns schließlich einig, „Die 
Welle“ frei nach Morton Rhue zu spielen. Die Themen 
des Nationalsozialismus, aber auch die Frage nach dem 
Gruppen“zwang“, dem wir uns immer wieder stellen 
müssen, ebenso wie das wertvolle Gefühl, dass ich  

Fotos: St. Johnen
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Aus dem Schulleben

dazugehören möchte – oder eben nicht –  waren hier 
enthalten. Eine der wichtigsten Fragen, die während 
der Proben durchschien, war: Wie kann ich so individu-
ell sein, wie ich bin, ohne dabei aufzufallen. Ich glaube, 
wir alle sind Herrn Edelhoff sehr dankbar, dass wir so in 
die Stückauswahl involviert waren!
Sarath Ohlms haben wir unsere Klassenfahrt auf die 
Hallig Hooge zu verdanken, auf der wir eine gute Wo-
che verbrachten und unser Textbuch fertigstellten. 

Auch hier wurden viele selbst geschriebene Szenen 
der Schüler miteinbezogen und die Szenenproben be-
gannen. Auf der Hallig Hooge fand die Rollenvertei-
lung statt, mit welcher alle sehr zufrieden waren. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an Herrn Ohlms, 
auch dafür, dass er viel mit der kleinen Gruppe an den 
Szenen der Podiumsdiskussion und der Demonstration 
gearbeitet, alle Proben im Hintergrund unterstützt hat 
und bei den Generalproben und Aufführungen die  

siehe auch die Presseschau auf  › S. 38-40
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Percussion machte. Natürlich gilt ein großes Danke-
schön Markus Weiss, der unser kleines Orchester gelei-
tet hat und viele der Stücke herausgesucht hat.
Auch allen anderen, die uns unterstützt haben, sind wir 
sehr dankbar: Frau Kempf für viele der Kostüme, Herrn 
Nübling  für die Kulissen, den Eltern, die uns betreut, 
bekocht und geschminkt haben, Simon Edelhoff, der 
sich um die Beleuchtung und Tontechnik gekümmert 
hat und Herrn Johnen und Herrn Dahlhausen, welche 
unsere Aufführungen mit Fotos festgehalten haben.
Auch wenn bei den Aufführungen nicht immer alles 
wie geplant gelaufen ist, weil an einer Stelle zum Bei-
spiel die Technik versagt hat, oder wenn wir uns im Text 
verhaspelten und kurzerhand etwas umstellen muss-
ten (wir benötigten keinen Souffleur), sind wir sehr 
zufrieden mit unserem Stück, denn es hat bei all der 
Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht. Den Rückmeldun-
gen nach zu urteilen konnten wir viele der Themen, die 
uns beschäftigt haben, an das Publikum vermitteln.

von Loana Nierhaus | S
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dass man dieses Stück nur mit aktiver Gelassenheit und 
Güte (gegenüber sich und anderen) wirklich auf die 
Bühne bringen kann.
Herausgekommen ist eine sehr schöne Kooperation der 
beiden Klassen mit allen beteiligten Lehrern. Das Spiel 
zeigte seine Fülle und eine beachtliche Präsenz der  
Kinder, entstanden aus einer hohen Motivation. Dass 
es nun schon wieder vorüber ist, ist ein bisschen schade  
... nun werden auch die Tage wieder kürzer. Aber im 
nächsten Jahr ist ja wieder Johannitag.

von Rainer Wahl | L

Aktive Gelassenheit und Güte  
im Sommerspiel
Seit zehn Jahren schon wird an unserer Schule von der 
jeweiligen dritten und vierten Klasse das eurythmische 
Sommerspiel aufgeführt. Es weist auf das vielfältige 
Wirken der Natur hin, das besonders im Frühjahr und 
Frühsommer erlebbar ist. Vor allem kleinere Kinder 
erleben dieses Wirken. Sie finden sich dadurch sehr 
schnell in diese „Materie“ ein. Entsprechend dem Al-
ter, spricht die dritte Klasse chorische Texte, die vierte 
Klasse viele einzeln vorgetragene Passagen. 
Erwartungsgemäß gab es in diesem zweiten Halb-
jahr viele Aktivitäten an unserer Schule. Die Proben 
„schlängelten“ sich dazwischen hindurch, was aber die 
Zuversicht aller Beteiligten kaum beeinträchtigte. Die 
Klassen gingen sehr motiviert an die Proben und Übun-
gen heran. In der vierten Klasse zogen sich einzelne 
Gruppen auf eigenen Wunsch zu Einzelproben zurück, 
um dort recht effektiv zu proben. Zwar sah der Haupt-
unterricht zuweilen eher aus wie ein Flickenteppich, 
da verschiedene Gruppen zu verschiedenen Zeiten zur 
Probe mussten, die Klasse (und Lehrer) ließen sich da-
durch aber nicht beunruhigen. Überhaupt war diese 
aktive Gelassenheit beeindruckend. Auch die gegen-
seitige Hilfe und das Annehmen der jeweiligen, auch 
eigenen, Fähigkeiten war sehr schön erlebbar. Klar war, 
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Fotos: St. Johnen
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151 Ausgaben transparentle - Ein Interview mit Erhard Beck

Na, du bist ja groß geworden!

Herr Beck, nehmen Sie uns einmal mit zu den Anfän-
gen: Welche Köpfe waren dabei und was bewegte sie?
Ein Team von fünf Menschen bildete sich 1996 an 
unserer Schule: Freimut Bahmann, ein Vater der zwei-
ten Klasse und damals provisorischer Geschäftsfüh-
rer, außerdem Sabine Brennscheidt, Evelyn Sachs und  
Martina Golding, die allesamt Mütter der damaligen 
ersten Klasse waren, und schließlich ich als Erstklass-
lehrer. Die Begeisterung und Bereitschaft, ein Mittei-
lungsorgan für unsere Schule ins Leben zu rufen und 
zu gestalten, führte uns zusammen. Mit vielen Ideen 
stürzten wir uns in die Arbeit. Zuerst einmal waren wir 
überzeugt, dass eine Schule wie die unsere ein Mittei-
lungsblatt braucht, ein Gesprächsforum und nicht zu-
letzt eine Möglichkeit, sich nach außen darzustellen. 
Unser Blatt sollte das, was sich in und um die Schule 
abspielt und bewegt, transparent und begreifbar ma-
chen. Wir wollten auch verschiedene Meinungen zu 
Wort kommen lassen, auch wenn sie subjektiv sind. 
Und schließlich war es uns wichtig unsere Fahne hoch-
zuhalten, auf der „Gemeinsamer Unterricht“ steht. Für 
Lob und Kritik unserer Leser räumten wir im Blatt Platz 
ein und natürlich auch für Veranstaltungshinweise, 
Aufrufe, für Inserenten und Sponsoren. Es gab anfangs 
auch hitzige Diskussionen über die geplanten Inhal-
te. „Friede, Freude, Eierkuchen“ war nicht das Motto 
unserer ersten Tage. 

Und was war das transparentle damals für ein Blatt?
Die erste Ausgabe erschien im September, kurz vor 
Michaeli. Entsprechend gehörte dazu ein Beitrag zu 
diesem Jahresfest, den wir den Weleda-Nachrichten 
entliehen. Neben Rückblicken aus dem Schulgesche-
hen waren auch viele persönliche Artikel und Stellung-
nahmen von Eltern dabei. Wie in den künftigen Aus-
gaben durften auch Beiträge zur politischen und recht-
lichen Situation unserer Schule nicht fehlen. Immerhin 
nahmen wir damals eine Ausnahmestellung in Baden 
Württemberg ein.
Die ersten transparentle-Ausgaben wurden kopiert, 
gefaltet und dann geheftet. Ein Aufwand, den die 
damaligen Eltern gerne auf sich nahmen, zumal die 
Auflage ja noch sehr begrenzt war. Im Laufe der Jahre 
gelang es unser transparentle inhaltlich wie äußerlich 

immer professioneller zu gestalten. Seit Jahren unter-
stützt uns hier Schülervater Stefan Johnen, er liefert 
nicht nur zahlreiches, hochwertiges Bildmaterial, son-
dern ist auch eine große Hilfe in der Redaktion, vor 
allem beim Layout. Unterstützung erhält er von Eltern- 
und Lehrerseite. Mit der Digitalisierung konnte schließ-
lich der Druck erheblich verbessert werden. Und was 
die inhaltliche Kontinuität betrifft, trägt mein Kollege 
Ralf Baron-Isbary seit längerer Zeit mit Artikeln zu den 
einzelnen Jahresfesten bei. Ich finde, das wertet unse-
re Schulzeitung sehr schön auf.  Hier hat für mich über 
viele Jahre ein bemerkenswerter Wandel stattgefun-
den.

Was ist Ihnen über die Jahre besonders in Erinnerung 
geblieben?
Ein besonderes Ereignis war für mich das Erscheinen 
der 100. Ausgabe. Und auch die Jubiläumsausgabe 
2015 zum 20-jährigen Bestehen der Schule finde ich 
richtig gelungen!

Ihr Wunsch zum Jubiläum „150 Ausgaben“?
Natürlich noch möglichst viele interessante und leben-
dige Beiträge über das aktuelle Leben und Geschehen 
an unserer Schule.

von Ina Zebe | E
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Aus dem Schulleben

Und heute? Die transparentle-Redaktion zum Jubiläum

Unser Redaktionsteam des Schuljahres 2016/17 beim Landhaus-Fototermin: 
Nana Hartig, Annette Liebig-Zeuner, Stefan Johnen, Alex Jung und Ina Zebe.

Viel hat sich getan seit den Anfängen des transparentle.  
Manches ist aber auch gleich geblieben und hat sich 
als festen Bestandteil bewährt. Genau diese Mischung 
findet sich auch im Redaktionsteam: langjährige Mit-
glieder und neu Hinzugekommene, die gemeinsam 
jede einzelne Ausgabe gestalten. Bei regelmäßigen 
Treffen und in vielen Stunden hinter der Kamera oder 
am Schreibtisch sind sie emsig dabei alles Wissenswer-
te, Erstaunliche, Begeisternde, Erbauliche und sonst 
wie Erzählenswerte zusammen zu tragen.
 
Und das sind sie, die Redaktionsmitglieder:
Nana Hartig, Kulturanthropologin, hat bald zwei Kin-
der an der Schule. Sie ist als neustes Mitglied ganz 
frisch im Team. Nana ist zuständig für den Einleger und 
fürs Redigieren der Texte.
Annette Liebig-Zeuner, Lehrerin an der Waldorfschule, 
unterrichtet Eurythmie und ist seit zwei Jahren festes 
Redaktionsmitglied. Annette ist unsere verantwortli-
che Redakteurin und vertritt im Team das Lehrerkol-
legium.

Stefan Johnen, Kommunikationsdesigner, hat zwei 
Kinder an der Schule und ist – moment, wie lang schon? 
„Seit Ausgabe 107!“ – dabei, also seit 2008. Er hat  
federführend ein neues Layout für das transparentle 
entwickelt, das heute die Optik der Schulzeitung aus-
macht. Seitdem ist Stefan verantwortlich für Layout 
und Satz. Außerdem ist er bei Schulveranstaltungen 
mit der Kamera unterwegs und bereichert zusammen 
mit Alex die Artikel um stimmungsvolle Bilder.
Alex Jung, freiberufliche Fotografin, hat zwei Kinder 
an der Schule und sorgt seit vier Jahren für zahlreiche 
schöne Fotostrecken zum Schulgeschehen.
Ina Zebe, freiberufliche Beraterin und Journalistin, hat 
ein Kind an der Schule und ist seit einem Jahr dabei. 
Sie schreibt vor allem Artikel über Schulveranstaltun-
gen und will sich zukünftig auch um Anzeigenkunden 
kümmern. 

von Ina Zebe | E
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Fotos: privat

Im Rahmen unseres diesjährigen Auslandaufenthaltes 
in Südamerika durften wir die Schule WINAYPAQ in 
einem Andendorf in Peru (Huandar/ Pisac/Valle sagra-
do) besuchen. Sarafee (4. Kl.) und Lion (7. Kl.) hatten 
die Möglichkeit, am Unterricht ihrer (fast) entsprechen-
den Jahrgangsstufen teilzunehmen. Wir sind nachhal-
tig so begeistert von der pädagogischen Arbeit und 
der sozialen Umgangsweise in WINAYPAQ, dass wir 
euch gerne in diesem Rahmen ein wenig von der Schu-
le berichten wollen.

Die Schule existiert als staatlich zwar anerkannte aber 
leider nicht geförderte private Einrichtung seit 2006.
Ca. 50 Schüler teilen sich in drei Klassen auf, immer 
zwei Jahrgangsstufen sind bis zur 6. Klasse zusammen-
gefasst. Auch eine kleine Kindergartengruppe gehört 
dazu. Die Kinder kommen aus dem ländlichen Umkreis, 
haben mitunter lange Schulwege von mehr als einer 
Stunde zu Fuß oder per Mototaxi. Viele der Kinder 
stammen aus ärmeren Verhältnissen; der Schulbesuch 
ist kostenlos. Und es gibt eine regelmäßige „Pausen-
Speisung“ für alle.

Neben vielen Elementen der Montessori- und Waldorf-
Pädagogik ist es ein vorangestelltes Ziel, den Kindern 
eine Verwurzelung in ihrer (indigenen) Kultur zu ver-
mitteln und sie dadurch mit einem tieferen Verständnis 
für sich selbst auszustatten, was Selbstbewusstsein und 
persönliche Entfaltung stärkt und nachhaltig eine Ge-
meinschaft fördert, in der Traditionen und Werte einer 
wunderschönen alten Kultur aufrecht erhalten und an 
die Gegenwart angepasst werden können.

Wir haben uns sehr willkommen und gleich auch recht 
vertraut gefühlt. Und wir stellten fest, dass vieles ja 
„ganz ähnlich“ ist wie an unserer Schule. Mit einem 

Morgenkreis fängt der Tag gemeinsam an, es wird das 
Muschelhorn geblasen, gesungen und kurz etwas über 
den aktuellen Tagesplan erzählt. Dann verteilen sich 
die Kinder in ihre Klassenräume. Diese befinden sich 
in einem der drei Lehmhäuser, die einst in Elternarbeit 
und im traditionellen Baustil errichtet wurden. Eins der 
Häuser ist für den Kindergarten, eins für die Klassen-
räume mit angrenzender Küche, und ein großes „Be-
wegungshaus“ für Akrobatik und Turnunterricht.

Der Unterricht hat Lion und Sarafee doch sehr an „zu 
Hause“ erinnert: Gartenbau, Werken, Handarbeit, 
Musik und Tanz, Akrobatik und natürlich Mathematik 
und Sprache („Communicacion“) wechseln sich ab. In 
der Pause heißt es Murmeln oder Fußball spielen, alle 
miteinander, altersgemischt und unglaublich sozial 
im Umgang miteinander. Da haben wir alle vier ge-
staunt, wie achtsam und wohlwollend die Schüler in 
WINAYPAQ miteinander umgehen. Wir haben nicht 
gesehen, dass jemand wegen „Schwäche“ ausgegrenzt 
oder ausgelacht wurde, im Gegenteil. Integration wird 
dort ohne viel Aufsehens einfach gelebt. Es gibt in je-
der Klasse auch ein paar Kinder, die körperlich, geistig 
oder seelisch beeinträchtigt sind. Das ist mitunter für 
die drei Klassenlehrer eine große Herausforderung, da 
die Spannweite der Schülerbedürfnisse sehr breit ist. 
Aber für zusätzliche heilpädagogische Begleitung fehlt 
schlichtweg das Geld.

WINAYPAQ ist ausschließlich auf Spendengelder an-
gewiesen, um weiter bestehen zu können. Die Mit-
begründerin Waltraud Stölben – selbst Mutter und 
Lehrerin – hat in ihrem Heimatland Deutschland einen 
Förderverein WINAYPAQ e.V. gegründet, der Spenden-
gelder sammelt und mitunter auch Unterstützungs-Ak-
tionen startet.

Die kleine private Schule WINAYPAQ  
(Winaypaq ist Quechua und heißt „zum Wachsen für immer“)

Schulbesuch in Peru
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Aus dem Schulleben

Wer sich dafür interessiert, kann den Verein über  
winaypaq.info@t-online.de in Deutschland oder unter-
winaypaqperu@hotmail.com in Peru kontaktieren. Es 
gibt auch eine sehr schöne und informative Webseite: 
www.winaypaqperu.com oder aber auch den Link über 
„waldorf-weltweit“, wo WINAYPAQ auch sehr gut be-
schrieben ist. 

Wer Lust bekommen hat, die Schule finanziell zu unter-
stützen und damit zum Fortbestehen von WINAYPAQ 
beizutragen , kann Geld spenden, was direkt und ohne 
Umwege ankommt. Der Einfachheit halber hat der För-
derverein WINAYPAQ e.V. ein deutsches Spendenkonto 
eingerichtet und macht dann Sammelüberweisungen 
nach Peru:

Förderverein Winaypaq e.v.
Konto GLS
IBAN: DE 91430609677021388800
BIC: GENODEM1GLS

Wer noch Fragen an uns hat, kann uns selbstver-
ständlich gerne persönlich ansprechen: in der Schule, 
am Telefon unter 07645-916811 oder per E-Mail an  
suryachandra13@yahoo.com.

Wir hoffen, dass wir unsere Begeisterung für WINAY-
PAQ ein wenig vermitteln und mit euch teilen konnten. 
Insbesondere die Freude darüber, dass die Idee unserer 
Schule auch an anderen Plätzen dieser Erde ähnlich ge-
lebt wird und damit im positiven Sinne global ist.

Herzliche Grüße
Petra und Wolfram von Stengel | E
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Zu Aufschlüssen führen und dabei Abschlüsse erlangen

Zeit der Ernte – Glückwunsch!!

Mit dem Abitur und der Fachhochschulreife in der Ta-
sche haben in diesem Jahr zehn Schülerinnen und Schü-
ler unserer letztjährigen Abschlussklasse ihre Schulzeit 
beendet – gemeinsam mit insgesamt rund 100 Freibur-
ger Waldorfschülern. Aufregend war das Jahr und ge-
prägt vom Büffeln, vom Punktezählen und von zahl-
reichen Samstags-Probeklausuren – aber nun ist es 
geschafft und die Ergebnisse können sich mit einem 
Durchschnitt von 2,2 sehen lassen! 

Ein herzlicher Glückwunsch an Amelie, Chiara, Caroline,  
Hanna, Klara, Louisa und Jurek.

Ebenso gehen herzliche Glückwünsche an die erfolg-
reichen Fachhochschulabsolventen: Solveig, Joshua 
und Talitha. 

Nach der Abi-Zeugnisübergabe…

…und beim Abiball

Fotos: E. Beck
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Aus dem Schulleben

Und nun schon zum zehnten Mal verlässt eine Ab-
schlussklasse nach zwölf Schuljahren unsere Schule. 
Denn im Jahr 2007 wurde die damalige Gründungsklas-
se – und erste Abschlussklasse – ebenfalls nach zwölf 
Schuljahren bei uns verabschiedet.

In diesem Jahr sind es achtzehn Schülerinnen und Schü-
ler, die unsere Schule verlassen, darunter dreizehn 
mit einer Mittleren Reife. Hier gab es den stattlichen 
Durchschnitt von 1,8 bei der RAP (Realschulabschluss-
prüfung). 
Ein herzlicher Glückwunsch geht somit auch an euch:  
Felix, Mateo, Viktoria, Liliana, Paul, Johann, Leila, Luka, 
Evi, Rebecca, Cassandra, Leonard und Rosa.

Abschlussklasse 12 im Schuljahr 2017 nach ihrem Künstlerischen Abschluss

Davon wiederum werden acht für das Abiturjahr nach 
Freiburg wechseln und zwei Schüler werden sich eben-
falls nach Freiburg auf den Weg machen, um dort – 
gemeinsam mit den Freiburger Waldorfschülern – die 
Fachhochschulreife zu absolvieren. 

Lynnlys wird eine Ausbildung beginnen. Timon, Gabriel, 
Lea und Elena aus der Werkstufengruppe der 12. Klasse 
verlassen unsere Schule mit dem Waldorfabschluss und 
treten nun ihre individuellen Wege an – diese reichen 
von weiterführenden Schulen über Werkstätten bis hin 
zu Praktikumsplätzen.
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Nach dem Hilferuf im letzten transparentle, geht‘s mit 
neuem Schwung weiter! Hier ein paar Eindrücke vom 
Schleudern – 100 Kilo Honig haben wir schon im Früh-
sommer geerntet. Herzlichen Dank an die vielen enga-
gierten Helfer, Schüler wie Eltern! 

Beim Sommerfest zog der Schaukasten und die Honig-
verkostung viele neugierige Zuschauer an. Die ausge-
stellten Plakate waren nicht nur für die Schaulustigen 
interessant – auch für uns selbst war es schön beim Zu-
sammenstellen der Bilder gemeinsam auf die letzten 
sieben Jahre zurückzublicken!

Neues 
• Ein neues Team: Hanna leitet die Bienen AG mit 

Mona, zurückgekehrt aus Südamerika (und unter-
stützenden Eltern, Judith Dreher und einigen „Im-
kervätern“).

• Und neben unserem jüngsten Imker Benni freuen 
wir uns über weiteren Zuwachs!

• Unterrichtsstunden zum Thema Bienen in der 3., 
4., 5. und 6. Klasse in den letzten Wochen vor den 
Sommerferien

• Honigverkauf ab sofort auch über das Sekretariat
• Wir haben eine neue E-Mail-Adresse. Bei In-

teresse oder Honigbedarf schreibt uns an:  
bienen@waldorfschule-emmendingen.de

von Mona Speth | ehemalige Schülerin

Sieben Jahre Bienen AG

Fotos: Bienen AG, St. JohnenReges Interesse am Bienenstand beim Sommerfest.
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Hanna (re) und Mona (li) vom Team der Bienen-AG.

Wo ist die Königin? Faszinierte Beobachter am 
Bienen schaukasten.
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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. 

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 
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Aus dem Schulleben

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, dem „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 umstruktu-
rieren? Wir Erwachsenen 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 Zusammenlegung von Wald- und 
Baumschulgruppe. Umtopfarbeiten kleiner Bäume 
und Johannisbeersträucher, Aufräumarbeiten wurden 
gemeinsam bewältigt. Es gab genug Arbeit und mit 
wachem Blick ergriffen wir nach Rücksprache mit Ul-
rike Schmidt verschiedene Bereiche. Der Vorher-Nach-
her-Aspekt war deutlich sichtbar 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 Schä-
ferhund 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

orstpraktikum 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. 
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 

Selbstdarstellung des Pflanzen-
zuchtvereins Gut Dickenrück
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• 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

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

Auszug aus der Internetseite des  
Pflanzenzuchtvereins Gut Dickenrück

• 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

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 
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Aus dem Schulleben

Sommerfest-Impressionen
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Es war an einem Samstagvormittag im wunderschönen 
Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in unse-
ren Herzen, die Liebe zur Glasbläserei aufgegangen…

So hätte es wahrscheinlich Heinrich Heine geschrieben. 
Tatsächlich trafen sich sehr viele Familien der dritten 
Klasse am 6. Mai um 11 Uhr in Aftersteg beim Glasblä-
ser. Und schon wurde es richtig heiß, denn der Glasblä-
ser demonstrierte uns seine Kunst. Später wanderten 
wir entlang der Todtnauer Wasserfälle und wurden 
am Ende noch ordentlich geduscht. Ob bei Regen oder 
Sonnenschein, ich empfehle  diese Unternehmung so-
wohl für Familien wie auch für andere Klassen! Vielen 
Dank an die Eltern der Klasse, denn sie hatten dazu an-
geregt und alles organisiert. Aber lesen Sie doch die 
Aufsätze einiger Drittklässler!

von Torsten Franz | L

Familienausflug der 3. Klasse zum 
Glasbläser 
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Aus dem Unterricht
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Aus dem Unterricht
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Aus dem Unterricht

Hausbauepoche in der 3. Klasse

Ein neues Spielhäuschen entsteht

Am Anfang stand die Idee, dass die Drittklässler in 
ihrer Hausbauepoche so viel wie möglich von dem Ab-
lauf einer Baustelle miterleben sollen. Nun, da wir ge-
rade keine Baustelle in der Nähe hatten, die die Kin-
der regelmäßig besuchen konnten, entstand der Ge-
danke, ein Spielhaus auf den Fundamenten des alten 
Schulhofspielhauses zu bauen. Erst schauten wir Eltern 
doch sehr kritisch, als Herr 
Franz mit diesem Vor-
schlag an uns herantrat. 
Doch dank Leo Walz war 
das Ganze schnell in rich-
tig professionelle Pläne 
verfasst. Das Vorhaben in 
die Tat umzusetzen war 
trotz guter Pläne nicht so 
einfach, da aufgrund der 
geteilten Gruppen doch 
viel Elternhilfe notwen-
dig war. Gleich nach dem 
ersten Bautag war klar, es 
braucht eine kontinuier-
liche, kompetente Baulei-
tung.  Die haben wir dann 
auch von Tim Kraus be-
kommen, der sich viel Zeit 
genommen hat, um mit 
den Kindern zusammen 
das Haus aufzustellen. 
Auch andere Eltern sowie 
das Klassenteam haben einen großen Einsatz gebracht. 
Wie es sich bei so einem wichtigen Bauvorhaben ge-
hört, haben wir alle traditionell notwendigen Bräuche 
gepflegt, damit das Haus auch wirklich allen Wettern 
und widrigen Umständen standhält. Begonnen haben 
wir selbstverständlich mit dem Spatenstich, den alle fei-
erlich begleitet haben. Danach wurde beim Betonieren 
der „Fundamente“ der Grundstein gelegt – auch hier 
ganz traditionell mit einem Spruch und musikalischer 
Untermalung. Nach Aufstellung der Grundkonstruk-
tion wurde ein rauschendes Richtfest mit Musik, tradi-
tionellem Richtspruch, dem Zerschmettern (mit Nach-
hilfe) eines Glases und leckerem Richtschmaus gefeiert. 

Die Kinder haben bei ihrem eigenen Bau viel Hand-
werkliches kennengelernt. Sie durften Fundamente 
ausheben, betonieren, Steine setzen, Höhen und Län-
gen messen, Pläne zeichnen, sägen, aufstellen, bohren, 
schrauben, und fräsen, d.h. bei allen Arbeiten tatkräf-
tig mitmachen. Nur vom Innenausbau – Trockenbau, 
Gipserarbeiten, Installationsarbeiten etc. – mussten wir 

nicht nur aus finanziellen Gründen absehen. Die Schule 
hat schon die Kosten für Holz und Schrauben übernom-
men. Ohne diese Unterstützung wäre dieses Projekt si-
cher nicht umsetzbar gewesen. Vielen Dank dafür, ein 
großes Dankeschön an alle Beteiligten und vor allem an 
Herrn Franz, der trotz manch schwieriger Entscheidung 
die Begeisterung für dieses Projekt nicht verloren hat.

von Christina Wild | E
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W I R G R A T U L I E R E N

Eine Welle der Gänsehaut im Festsaal des ZfP
Achtklässler der Waldorfschule spielen Theaterstück „Die Welle . . . vergiss nicht, wer Du bist!“ / Verführungsmechanismen im Blick

EMMENDINGEN (BZ). „Die Welle …
vergiss nicht, wer Du bist!“ spielten die
Achtklässler der Waldorfschule im Fest-
saal des Zentrums für Psychiatrie (ZfP).
Ein großes Thema haben sie sich erarbei-
tet und überzeugend dargestellt. Klassen-
lehrer Johannes Edelhoff führte Regie in
dem Stück von Morton Rhue. Es wurde
auf die Klasse und die heutige Zeit zuge-
schnitten. Dafür wurden viele der Dialo-
ge neu geschrieben. Auch die Musik lag in
Schülerhand, unterstützt durch Musik-
lehrer Markus Weiss und Sarath Ohlms,
den Heilpädagogen der Klasse.

Verfasst wurde die Handlung von dem
Geschichtslehrer, der Ende der 60er Jah-
re in den USA ein Experiment machte. In
der Geschichtsstunde von Lehrer Ben
Ross (spitzenmäßig mit Julius Gromann
und am Freitag mit Jonathan Erhardt be-
setzt) geht es um den Nationalsozialis-
mus. Gleichgültig zeigen sich die Schüler,
unverständlich erscheint ihnen, wie sich

so viele Menschen damals haben verfüh-
ren lassen von einer so verabscheuungs-
würdigen Politik wie die der NSDAP. Rat-
los über ihr Unverständnis stellt ihr Leh-
rer Überlegungen an, wie er seinen Schü-

lern diese Manipulationsmechanismen
näher bringen könnte. Er startet ein Expe-
riment. Langsam und eindrücklich wer-
den Parallelen – nicht nur zum National-
sozialismus – auch zu aktuellen Themen

politischer und gesellschaftlicher Art
deutlich. Zurück bleibt ein Publikum, be-
troffen von der Aktualität und berührt
vom Engagement des Spiels der Jugendli-
chen.

Die Jagd in
musikalischer Form
Stadtgartenkonzert mit Parforcehornbläsern vor schöner Kulisse

EMMENDINGEN. Tief in die Kulturge-
schichte der Jagd eingetaucht sind die
rund 130 Zuhörer beim jüngsten Stadt-
gartenkonzert mit der heimischen Par-
forcehornbläsergruppe und ihren Gästen
aus dem schweizerischen Gürbetal.

„Man kann sich die Szenerie mit Adeli-
gen hoch zu Ross und flanierenden Da-
men in Reifröcken richtig vorstellen!“
sagt eine Konzertbesuchern schmun-
zelnd. Moderator Gerhard Lochmann
schildert den Ablauf einer fürstlichen Par-
forcejagd mit Pferden, Hunden, Meuten-
führer und großem Hofstaat aber auch
atemberaubend plastisch und versiert.
Und wenn die Bläser mit ihren Naturhör-
nern jeden Schritt dieser aus heutiger
Sicht vielleicht dekadent wirkenden An-
gelegenheit musikalisch simulieren,
dann wird das tief in der europäischen
Kulturgeschichte verankerte Wesen der
jagdlichen Musik sichtbar.

„Es ist gut, dass die Gepflogenheiten
der Barockzeit der Vergangenheit ange-
hören,“ meint Lochmann. Dennoch blei-

be es den Jagdhornbläsern ein Anliegen,
das musikalische Kulturgut mehrerer
Jahrhunderte in die heutige Zeit zu retten
und mit modernen Kompositionen zu be-
reichern. Das Konzert im Stadtgarten am
Sonntagmorgen ist der Höhepunkt des
Besuches der Gürbetaler Jagdhornbläser
in der Kreisstadt. Die Kulisse mit dem Pa-
villon, den mächtigen alten Bäumen und
dem reichen Grün ist wie geschaffen für
die Darbietung, die nicht nur ein außerge-
wöhnlicher Genuss für die Ohren, son-
dern auch für die Augen ist.

Die Konzertbesucher sind mitten im
Geschehen und werden auf verschiedene
Arten ermuntert, mitzugehen: Wenn bei-
spielsweise aus der Ferne drängende Si-
gnale oder ganz aus der Nähe die in Musik
gebettete Vorstellungen des italienische
Opernkomponisten Gioachino Rossini
über ein Stelldichein zur Jagd zu hören
sind – dann ist Platz für Überraschungsef-
fekte, gespannte Aufmerksamkeit oder
auch wohligen Genuss. Die 16 Akteure
sind allesamt musikalische Laien – doch

ist ihnen in jeder Minute anzumerken,
mit welch großer Leidenschaft sie sowohl
ihrer musikalischen wie auch jagdlichen
Passion frönen. Für die Konzertbesucher
ist interessant zu hören, dass Jagdhornk-
länge von Schweizer Bläsern konzertan-
ter klingen als das sich an der französi-
schen Historie orientierende energische
Blasen der badischen Gastgeber. Gut
kommen die Darbietungen von klassi-
schen und volkstümlichen Jagdweisen,
gespickt mit den pointenreichen Erklä-
rungen von Gerhard Lochmann, an.

„Stellen Sie sich vor, Sie wollten einen
Zitronenkern ausspucken“, ermuntert
der Conferencier seine Zuhörer beispiels-
weise, oder er setzt ein Mundstück in das
Ende eines Gartenschlauches, um die
tonerzeugende Wirkung schwingender
Luftströme exemplarisch vor Augen zu
führen.

Die Gürbetaler Bläser fügen dem viel-
gestaltigen Jagdmusikkonzert mit ihren
Alphörnern eine weitere gefühlvolle Fa-
cette hinzu. Den Schlusspunkt setzt das
von einem Teil der Musiker stimmgewal-

tig über den Platz schallende Volkslied
„Das Jagen ist mein Leben“ und dann
darf, wer mag, mit einstimmen in die von
Jagdhörnern begleitete Weise „Kein schö-
ner Land“. Für die begeistert applaudie-
renden Konzertbesucher gibt es die „Göt-
tinger Fanfare“ von den Emmendinger
Bläsern, eine sehr unkonventionelle, mo-
derne Komposition von Bernhard Paul,
und von den Schweizer Gästen das herrli-
che Alphornwerk „Choral für Reinach“
von Robert Körnli als Zugabe.

Christa Hülter-Hassler

„Nennen Sie mich Albert“
Das Abitheater-Ensemble 2017 führt die „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt auf

Von Georg Voß

EMMENDINGEN. Trotz Abistress gab
es von Abiturienten des Goethe-Gym-
nasiums zwei Aufführungen des Klassi-
kers „Die Physiker“ von Friedrich Dür-
renmatt. Die in ein Theater umgewan-
delte Aula war gut besucht. Auch wenn
das Thema ernst ist, gab es doch viel zu
lachen und viele Anspielungen auf Leh-
rer des GGE. Ansonsten wurde das
Stück fast werkgetreu aufgeführt und
das sehr gut und anschaulich. Regie
führten Lea Ade, Steffen Gerstle und
Leonardo Lukanow.

Während der Schweizer Schriftsteller
und Dramatiker die Komödie in zwei Ak-
ten in einem Salon einer bequemen,
wenn auch etwas verlotterten Villa des
privaten Sanatoriums „Les Cerisiers“
spielen lässt, verlegt das Abitheater-En-
semble die Handlung in das Genesungs-
zentrum für geistige Erkrankung, kurz
GGE. Ähnlich wie in der Vorlage macht
sich in der Bearbeitung des Stückes Dok-
tor Chris Haber (Björn Faist) auf, das Pu-
blikum in das Geschehen einzuführen.
Kleien Anspielungen gehören dazu: Er
weist auf das hauseigene Anstaltsradio
der Schule hin.

Im GGE war einst die geistige Elite des
halben Abendlandes zu finden. Die Ein-
richtung gehört Fräulein Doktor Mathilde
von Zahnd, gespielt von Lea Ade. Doch
nun befinden sich im Salon des GGE nur
noch drei Patienten, die sich alle für Phy-
siker halten: Isaac Newton (Leander Bür-
kin), der die mathematischen Grundla-
gen der Naturwissenschaft beschrieb, Al-
bert Einstein (Marcelina Farc), auf dessen
Empfehlung hin man die Atombombe
baute und Johann Wilhelm Möbius (Leo-
nardo Lukanow), der die Weltformel ent-
deckte, die zur Vernichtung der gesamten
Menschheit führen könnte, wenn sie in
falschen Händen gerät.

Dann taucht Inspektor Richard Voß
(Ina Marten) auf, der den Mord an
Schwester Irene Straub untersuchen will.
Die Oberschwester (Helena Schmitz) ver-
bietet ihm zuallererst das Rauchen und
Schnaps zu trinken: „Sie befinden sich in
einer Heilanstalt“, während der Polizist
Blocher (Steffen Gerstle) mit dem Foto-
grafieren anfängt. Nachdem der Inspek-
tor den Namen der mit einer Schnur er-
drosselten Schwester erfährt, will er auch
den Namen des Mörders – die Ober-
schwester korrigiert ihn, der arme
Mensch sei doch krank –, will er den Na-
men des Täters erfahren. „Ernst Heinrich
Ernesti. Wir nennen ihn Einstein“, sagt

sie. Der Inspektor fragt nach dem Warum.
„Weil er sich für Einstein hält“, lautet die
lapidare Antwort der Oberschwester, die
ihm dann auch verbietet, Einstein bezie-
hungsweise Ernesti zu verhören. „Das
können wir ärztlich nicht zulassen. Herr
Ernesti muss jetzt geigen.“

Es war nicht der einzige Mordfall im
GGE. Drei Monate zuvor erdrosselte ein
Herbert Georg Beutler, der sich für New-
ton hält, eine Krankenschwester namens
Dorothea Moser (Rebecca Huth). Wäh-
rend Newton sich im Verhör mit dem In-
spektor entsetzt zeigt: „Wie kann ein
Mensch nur eine Krankenschwester er-
drosseln“, hält er den Mord an die Kran-
kenschwester mit der Vorhangkordel für
etwas ganz anderes, er sei doch schließ-
lich nicht verrückt. Newton beginnt den
Inspektor zu verwirren und gesteht ihm
schließlich, dass nicht Ernesti Einstein,
sondern er es in Wirklichkeit sei: „Nen-
nen Sie mich einfach Albert.“ Inspektor
Voß trifft im GGE nun Fräulein Doktor
von Zahnd an. Er weist sie darauf hin, dass
zwei Unglücksfälle in drei Monaten ge-
schehen und dass die Sicherheitsmaßnah-
men in der Anstalt ungenügend seien.
Doch auch Fräulein Doktor weist ihn
brüsk ab: „Ich leite eine Heilanstalt, nicht
ein Zuchthaus.“ Sie lässt sich auch nicht
darauf ein, als Inspektor Voß sie darüber

informiert, dass auch Newton sich für
Einstein halte. „Für wen sich meine Pati-
enten halten, bestimme ich. Ich kenne sie
weitaus besser, als sie sich selber ken-
nen.“ Sie gesteht ihm aber, dass sich ein
weiterer Patient im GGE befindet: Möbi-
us, der nichts mit Radioaktivität zu tun ha-
be, absolut harmlos sei und sich seit 15
Jahren in der Anstalt befindet. In Möbius
hat sich dann auch die Krankenschwester
Monika Stettler (Mona Heß) verhängnis-
voll verliebt.

Alle Schauspieler sind gut aufgelegt,
spielen die Komödie mit ihren vielen

Wendungen ernst durch und unterstrei-
chen durch ihre Darstellung die Verant-
wortung der Physiker für ihre Erfindun-
gen und Entdeckungen. Das letzte Wort
bleibt Möbius vorbehalten, der in der An-
stalt bleiben möchte und die Rolle des Kö-
nig Salomo annimmt: „Nun sind die Städ-
te tot, über die ich regierte, mein Reich
leer, das mir anvertraut war, eine blau-
schimmernde Wüste, und irgendwo um
einen kleinen, gelben, namenlosen Stern
kreist, sinnlos, immerzu, die radioaktive
Erde. Ich bin Salomo, ich bin Salomo, ich
bin der arme König Salomo.“ Chapeau.

Achtklässler der Waldorfschule entlarven in ihrem Theaterstück „Die Welle . . . vergiss nicht, wer Du bist!“ aktuelle

Verführungsmechanismen. F O T O : S T E F A N J O H N E N

Fanfaren und Jagdweisen aus mehreren Jahrhunderten Jagdmusik boten die Emmendinger Parforcehornbläser zu-

sammen mit Gästen aus dem schweizerischen Gürbetal im Stadtgarten. F O T O : C H R I S T A H Ü L T E R - H A S S L E R

Gut besuchtes Abitheater nach Friedrich Dürrenmatt: Ein erneuter Mord im

GGE, Möbius und Fräulein Doktor bei der Leiche F O T O : G E O R G V O S S

dienstag, 6 . juni 2017
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Familientradition und Fortschritt
Viele Besucher bei Mühle und Bäckerei Mellert
am Mühlentag. Das Getreide wächst im Umkreis
von zehn Kilometern. Freiamt, Seite 22

Konzept für Klimaschutz
Der Gemeinderat stimmte der Erarbeitung
eines „Klimaschutzkonzeptes“ für 120000
Euro zu. Waldkirch, Seite 23

Der Stock ist der beste Begleiter
Zum heutigen Tag der Sehbehinderten berichtet
der Emmendinger Peter Braun von seinen
Erfahrungen. Emmendingen, Seite 27

Polizei dankt für große Unterstützung
Viele Medienvertreter und Bürger verfolgen
den Pressetermin zum Mordfall Carolin G.

Endingen, Seite 24

„Nicht erschrecken, wenn’s schräg klingt“
Angela Mink und Jörn bartels probte mit einem Workshopchor für den Gospelgottesdienst
EMMENDINGEN. Sie ist ein Wirbelwind
mit einem stimmgewaltigen Organ. Sie
versprüht eine rundum positive Ausstrah-
lung, auch wenn sie streng sein kann und
fordert. Angela Mink leitete erneut einen
Gospelworkshop in der Kantorei Emmen-
dingen. Rund 20 Singbegeisterte kamen,
um für den Gottesdienst am Pfingstsonn-
tag vier Gospels und eine Popliturgie ein-
zustudieren.

Ein straffes Programm galt es für die
sechs Männer und 14 Frauen. Und dieses
Mal setzte Angela Mink noch eins drauf.
„Wir lernen auswendig“. Ihr Ziel war es,
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Texte beizubringen – richtige Gospel-
sänger singen nicht nach Noten. Doch
jegliche Angst, Furcht und Bedenken,
dies nicht zu schaffen, nahm sie den Män-
nern und Frauen sogleich: „Gospel singen
bedeutet, die Ohren aufzumachen.
Schauen, was passiert, die Stimme spüren
und merken, wo der Ton sitzt.“ Nach ei-
nem kurzen Einsingen mit Fokus auf die
Tonbildung und Lockerungsübungen für
Kehlkopf und Stimmbändern ging es los.

„Ohren auf und nur hören“, wies Mink an
und sang jede Stimme zuerst einmal vor.
Hören war ein wichtiges, zentrales Ele-
ment über den gesamten Workshop. Es
gab zwar Text, jedoch ohne Noten. Ein
ausgefeiltes Gespür für den richtigen Ton
und das Hören wurden unabdingbar.

Zu Beginn zeigte sich der etwas dünn
besetzte Alt noch scheu und zurückhal-
tend. „Forciert, immer nach vorne sin-
gen“, lauten die Anweisungen der Chor-
leiterin. Die noch hinzufügt: „Der Alt ist
im Gospel die wichtigste Stimme, zeigt,
dass ihr da seit.“ Diese Worte machen
Mut und fruchten. Die Stimmen werden
stabil, der Text kommt klar hervor. Mink
kann nicht nur fordern, sondern auch lo-
ben: „Schön, ganz schön gospelig. Gar
nicht mehr so dünn und schüchtern!“

Gospelig zu singen und Offbeat (das
heißt nicht auf die Zählzeit), das sind Din-
ge, die Sopran, Alt, Tenor und Bass im
Workshop lernen. „Wir müssen schauen,
dass wir nicht zu deutsch singen“, sagt
Mink. Auch Bezirkskantor Jörn Bartels,
der für die Klavierbegleitung sorgte,

möchte von den Teilnehmern, dass sie
„Spirit in die Stimme legen“ und die Be-
geisterung der Gemeinde rüberbringen.
Er studierte die Popliturgie von Christoph
Georgii ein. Auch dieses Stück klingt jaz-
zig und hat wie der Gospel die sogenann-
ten Blue Notes, die für einen etwas rei-
benden, schmutzigen Klang sorgen.
„Nicht erschrecken, wenn es vielleicht
etwas schräg klingt“, erklärt Bartels. „Das
gehört so. Legen Sie besondere Leiden-
schaft in diese Töne, intensivieren Sie
sie.“ Beim Gospelworkshop zeigte sich,
man muss offen sein für neue Klänge.

Nachdem die vier Stücke „Heaven is in
my Heart“, „Bless the Lord“, „Sing an
pray“ und „Sing an new Song“ saßen, ging
es in die Stadtkirche. Dort wurden die
Gospels nochmals gesungen, Mink gab al-
lerletzte Tipps und dem Alt die Empfeh-
lung: „Hört im Gottesdienst auf mich, ich
singe meistens die Altstimme mit.“ Dies
gelte aber auch für alle anderen Stimmen.
„Ich bin da, ich singe euch vor“, beruhig-
te sie die Gemüter. Zudem habe sie extra
nicht so komplizierte Stücke mit vielen

Wiederholungen gewählt. Auch werde
oft das Prinzip des call and response (Vor-
und Nachsingen des gleichen Textes) an-
gewandt. „Zudem ist ein bisschen Frei-
raum drin“, verriet sie im BZ-Gespräch.
„Der Gesamtklang ist wichtig. Wenn sich
der ein oder andere mal in die falsche
Stimme verirren sollte, macht das
nichts.“ Fast alle, die sich zum Workshop

angemeldet hatten, singen selbst in ei-
nem Chor.

Eine Freiburger Gruppe ist Wiederho-
lungstäter. Tenor Hannes nimmt schon
zum vierten oder fünften Mal teil, genau
weiß er es nicht mehr. Doch eins weiß er
sicher: „Die Art, wie Angela uns Sänger
begeistert ist großartig. Es macht einfach
Spaß mit ihr zu singen.“ Katharina Bächle

Sinn und
Sinnlichkeit und
eine neue Regie
Beim Theater im Steinbruch
EMMENDINGEN (ja). „Sinn und Sinn-
lichkeit“ nach Jane Austen heißt das
Stück, mit dem das Theater im Steinbruch
am 17. Juni um 19.30 Uhr im Naturthea-
ter Premiere feiern will. Regie führt erst-
mals Sybille Denker. Die freie Schauspie-
lerin hat nach dem Abitur (1985) ihre
Ausbildung an der Berliner Theaterschule
absolviert. Es folgten freie Engagements
in Berlin. Seit 1994 lebt sie in Freiburg,
wo sie eine Gesangsausbildung machte.
Sie spielte am Stadt- und am Wallgraben-
theater (als nächstes in „Biedermann und
die Brandstifter“), aber auch in Eigenpro-
duktionen und wirkte in Filmen mit.

Das Kinderstück steht wieder unter der
bewährten Leitung von Simone Allweyer.
Gespielt wird „Momo“ nach dem preisge-
krönten Buch von Michael Ende. Premie-
re für das Kinderstück ist am Sonntag, 25.
Juni, 16 Uhr.

Wer schon zuvor ein wenig Theaterat-
mosphäre schnuppern und zu den ersten
gehören möchte, die Szenen aus den Stü-
cken zu Gesicht bekommen, hat am
Nachmittag des Sonntag, 11. Juni, Gele-
genheit dazu: Dann ist „Tag der offenen
Bühne“. Ein Ensemble der Stadtmusik so-
wie die drei Quarrie Sisters und Michael
Bach mit Swing und Pop bilden ab 11.30
Uhr den musikalischen Rahmen. Von 12
bis 14 Uhr gibt es Führungen im Natur-
theater und der neuen Werkstatt. Für Ver-
pflegung ist gesorgt. Informieren kann
man sich auch über die Pläne für das
Trachtenheim aus, das die Theaterleute
mit der Trachtengruppe jetzt gemeinsam
nutzen. 20000 Euro will der Theaterver-
ein in energetische Maßnahmen stecken.

Der Zeitsprung ins Leben
Waldorfschüler präsentieren mit gelungenen Auftritten und einer Ausstellung ihre Arbeiten im künstlerischen Bereich

Von Dagmar Barber

EMMENDINGEN. Unter dem Motto
„Kunst ist niemals etwas anderes als
Wille zur Form“ zeigten Waldorfschüler
in der Festhalle des Psychiatriezent-
rums ihre künstlerischen Arbeiten und
Darbietungen aus den Disziplinen Bil-
dende Kunst, Plastizieren und Stein-
hauen, Eurythmie und Musik.

Einen allgemein anerkannten Waldorfab-
schluss gibt es nicht. Allerdings gibt es ei-
nen eigenen Waldorfabschluss zum Ende
der 12. Klasse. Dazu gehört der künstleri-
sche Abschluss mit Eurythmie, Musik
oder den bildenden Künsten. Hierbei
wird ein Eurythmie- oder Musikpro-
gramm einstudiert, in dem der Schüler –
in der Gruppe oder einzeln – sein Können
in dem künstlerischen Fach bei einer Prä-
sentation zeigt. Wie beim Klassenspiel
sind nicht nur Leistungen auf, sondern
auch hinter (Kostüme, Kulissen) und ne-
ben (Werbung, Programmheft) der Bühne
gemeint. Alle Leistungen werden jeweils
in Gutachten bescheinigt.Dabei sollen al-
le Unterrichtsfächer und Projekte sowie
die waldorfpädagogischen Besonderhei-
ten einbezogen werden.

An diese Schule zu kommen war ein
unglaubliches Erlebnis. „Das offene Ver-
hältnis der Schüler zu ihren Lehrern und
das Verhältnis der Eltern zu den Lehrern
haben mich überzeugt“, erzählt eine der
Lehrerinnen, die seit Jahren hier unter-
richtet. Die Waldorf-Pädagogik, so heißt

es, fuße auf dem Gedanken, dass
beim heranwachsenden Men-
schen Kopf, Herz und Hand in sel-
bem Maße ausgebildet, dass Wis-
sen und Urteilskraft sowie morali-
sche und soziale Fähigkeiten aus-
gewogen entwickelt werden
müssten.

Kinder und Jugendliche haben
nicht nur Deutsch, Englisch, Phy-
sik und Sport, sondern auch Eu-
rythmie, eine Art tänzerischer
Gymnastik, die Steiner „beseeltes
Turnen“ nannte. Unter der Lei-
tung von Annette Liebig-Zeuner
(Eurythmie), führten die 18-jähri-
gen Schüler ihr Können vor. Zu
Beginn der einzelnen Stücke von
Mozart, Chopin, Tucholsky, Bor-

chert oder Unheilig werden selbstausge-
wählte Gedichte und Gedanken aussage-
kräftig vorgetragen, während Bewegun-
gen, Gebärden zu Tönen der entspre-
chenden Tonart getanzt werden. Immer
in Tonhöhen und -intervallen, die Phra-
sierungen erfolgen entsprechend der Ak-
korde. So entsteht zur Fantasie d-moll von
Mozart eine expressive, raumfüllende
Choreografie in kleinen Gruppen. Vor je-
dem Tanzstück tragen Schüler „Gedan-
ken zu Fesseln der Gewohnheit“ oder
„Über das Geheimnis des Lebens“ aus-
wendig vor .

Kunst und Musik
sind essentiell

Kunst und Musik gelten nicht als „wei-
che Fächer“, die zur Not auch verzichtbar
sind, sondern als essentiell. Im Festsaal
sitzt Musiklehrer Patrick Heil und wartet
gespannt auf den Auftritt seiner Schüler.
Insgesamt vier Jahre arbeitet Heil an die-
ser Schule, er spricht von einer Stelle,
„die für einen Musiker attraktiv ist“.

Dieser Teil der Veranstaltung beginnt
mit einem traditionellen Trommelstück
aus Afrika. Danach Bruckner, gefolgt vom
„Rondo Capriccioso Op. 14“ von Mendel-
sohn. Wunderbar arrangiert von Heil: ein
90er-Jahre Medley. Der Höhepunkt zum
Abschluss. Das Lied „Zeitreise“, getextet
von Schülern der 12. Klasse: „In unserer
Reise durch die Zeit ist nun die Zeit reif
für ’nen großen Schritt nach vorn auf neu-
en Wegen, für ’nen Zeitsprung in unsern
Leben.“ Besondere Beachtung erhielt
Matheo, der sich auf die Aufnahmeprü-
fung an der Musikhochschule vorberei-
tet. Heil: „Mit seinem Solo am Klavier
spürte man deutlich seine Reife.“

Im Foyer des Festsaals sind gelungene
Arbeiten ausgestellt - Köpfe und Skulptu-
ren aus Ton - an den Wänden Bilder. Petra
Stuber leitet das Fach Bildende Kunst. Er
schätze auch die Freiheit des Unterrich-
tens, sagt ein Schüler, dessen Arbeit aus-
gestellt ist. Die Möglichkeit, den Weg
zum Ziel weitgehend selbst bestimmen
zu können, anstatt stur einen Lehrplan
abarbeiten zu müssen, findet er super.

ANZEIGE

Gospelbegeistert: Angela Mink mit dem Workshopchor F O T O : B Ä C H L E

Waldorfschüler bei Vorführungen aus der Eurythmie F O T O S : D A G M A R B A R B E R

Kunstausstellung im Psychiatriezentrum

Holzfenster  nie  
mehr streichen!

Aluminium-Verkleidung von außen

Rufen Sie uns an:
07665-932897

UrsulaAxmann e.K.

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

emmendingen/eine-welle-der-gaensehaut-im-festsaal-des-zfp--138899092.html

http://www.badische-zeitung.de/ 
emmendingen/der-zeitsprung-ins-leben--137725709.html

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/der-zeitsprung-ins-leben--137725709.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/eine-welle-der-gaensehaut-im-festsaal-des-zfp--138899092.html
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Programm für die
Sommerferien
Emmendingen.Die Stadt Emmendin-

gen hat das Sommerferienprogramm

für Kinder und Jugendliche veröffent-

licht, welches durch die Kooperation

von Emmendinger Vereinen, Initiati-

ven, Institutionen und den städti-

schen Jugendeinrichtungen entstan-

den ist. Das vielfältige Freizeitpro-

gramm bietet, verteilt über die Schul-

ferien, insgesamt 30

unterschiedlicheAngebote.Vom Kin-

derkochkurs, über sportliche und

musikalische Tagesangebote, einer

StadtrallyeundeinemZirkusseminar

ist für jeden etwas geboten. Ergänzt

wird das Ferienprogramm um die

Ganztagsbetreuung in der ersten und

zweiten Ferienwoche im städtischen

Jugendzentrum. Das Programm ist

online unter www.emmendingen.de

abrufbar und liegt im Rathaus, den

Ortschaftsverwaltungen und Fami-

lienzentrum Bürkle-Bleiche aus.

Endspurt beim Lehrstellenmarkt

Kreis Emmendingen. Am Mittwoch,

26. Juli, von 14 bis 17 Uhr, treffen

sich in der Agentur für Arbeit Frei-

burg, Lehener Straße 77, Experten

des Ausbildungsmarktes und Lehr-

stellensuchende zur „Last-Minute-

Börse“. Auf dem Lehrstellenmarkt

wird vor Beginn der Schulferien der

Endspurt eingeläutet.

Bewerber ohne Ausbildungsstellen

haben noch gute Chancen. Berufsbe-

rater und Ausbildungsexperten der

Kammern informieren und beraten

Jungen und Mädchen, die in diesem

Jahr noch mit einer Ausbildung star-

ten wollen. Darüber hinaus geben sie

einen Überblick über die jetzt noch

Berufsberater informieren bei der Last-Minute-Börse

freien Ausbildungsplätze bei Betrie-

ben und Schulen. Arbeitgeber aus

unterschiedlichen Branchen präsen-

tieren ihre freien Lehrstellen. Exper-

tentipps gibt es zu den Themen Be-

rufswahl, Bewerbung, Vorstellungs-

gespräch, Eignungstest und Praktika.

Zudem gibt es professionelle Bewer-

bungsfotos kostenlos und zur soforti-

gen Mitnahme. Angesprochen sind Ju-

gendliche unter 25 Jahre ohne Erstaus-

bildung sowie deren Eltern. Ende Juni

waren im Bezirk der Agentur für Ar-

beit Freiburg noch 1.681 Ausbildungs-

stellen in zahlreichen Berufen für

Herbst 2017 unbesetzt. 1.721 Jugend-

liche befanden sich zeitgleich noch

auf der Suche nach einem solchen.

„Politik mal anders erleben“

Kreis Emmendingen. Alle Schüler

aus dem Landkreis Emmendingen

können jetzt beim Schülerwettbe-

werb des Landtages zur Förderung

der politischen Bildung mitmachen.

Die Teilnehmer können zwischen

verschiedenen Themen und Arbeits-

formen auswählen. So kann bei-

spielsweise ein Plakat gestaltet wer-

den, das dazu aufruft, die Natur zu

schützen oder das zeigt, wo diese be-

droht ist. Erstmalig gibt es in diesem

Jahr ein neues Onlineformat.

„Der Schülerwettbewerb will Ju-

gendliche dazu bewegen, sich mit

politischen Fragestellungen und Pro-

blemen auseinanderzusetzen und

Schülerwettbewerb des Landtags startet

Politik mal anders zu erleben“, so

SPD-Landtagsabgeordnete Sabine

Wölfle. Auch bei der 60. Auflage des

Schülerwettbewerbs werden Preise

vergeben. Neben Sachpreisen gibt es

unter anderem auch Studienfahrten

sowie einen Förderpreis des Landta-

ges für herausragende Arbeiten in

Höhe von bis zu 1.250 Euro zu gewin-

nen. Bei der Preisverleihung werden

alle Schularten berücksichtigt.

Einsendeschluss ist der 17. No-

vember. Weitere Informationen un-

ter www.schuelerwettbewerb-

bw.de oder bei der Landeszentrale

für politische Bildung, Schülerwett-

bewerb des Landtages, Lautenschla-

gerstraße 20, 70173 Stuttgart.

Mut und Wille zur Demokratie

Kreis Emmendingen. Seit Ende April

bereist der neue Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier die 16 Bun-

desländer im Rahmen seines Amts-

antritts. Anfang Juli war er in Stutt-

gart.

Auch rund 70 Jugendliche aus dem

Landkreis Emmendingen fuhren

nach Stuttgart, um bei einer Podi-

umsdiskussion mit dem neuen Bun-

despräsidenten zu diskutieren. Im

Landtag angekommen trafen die Em-

mendinger auf weitere Jugendliche

aus ganz Baden-Württemberg. Im

Vorfeld trafen sich alle an Gruppenti-

schen zu bestimmten Themengebie-

ten, in denen verschiedene Diskussi-

onspunkte ausgearbeitet wurden.

Diese sollten anschließend auf dem

Podium vorgestellt werden.
Aufgrund seiner begrenzten Re-

dezeit konnte Steinmeier nicht auf

70 Jugendliche treffen den neuen Bundespräsidenten

alle Punkte der Jugendlichen einge-

hen, wohl aber zu wichtigen Fragen

Stellung beziehen. Ein Thema, das

sich bei den Ausführungen der Grup-

penvertreter häufe, so Steinmeier,

sei das Thema Schule. Obwohl Ju-

gendbeteiligung vor allem an Schu-

len noch Potential habe, so Steinmei-

er weiter, dürfe man Schulen nicht

überfordern, sondern einen ange-

messenen Rahmen für Politik in der

Schule finden. Der Rest der Diskussi-

on beschäftigte sich vor allem mit

Themen wie Europa und der Demo-

kratie. Hierbei bezeichnete Steinmei-

er die Sicht vieler Menschen auf die

Demokratie als „Selbstverständlich-

keit mit Ewigkeitsgarantie“ und for-

derte alle Anwesenden auf, sich be-

wusst zu machen, dass Demokratie

durchaus etwas sei, das mit viel Mut

und Engagement am Leben gehalten

werden müsse.

Grenzüberschreitend lernen

Wissen angewandt in die Welt tragen

Emmendingen. Am Goethe-Gymnasi-

um haben alle 69 Abiturienten die

Abiturprüfung erfolgreich bestan-

den. Schulleiter Dr. Christoph Grieß-

haber zeigte sich sehr erfreut und

stolz auf die guten Leistungen. Insge-

samthaben22Abiturienteneine Eins

vor dem Komma. Auch die vier schul-

fremden Abiturienten, die sich ohne

jede schulische Hilfe auf das Abitur

vorbereitet hatten, bestanden die

Reifeprüfung.

„Es ist nicht genug, zu wissen, man

muss auch anwenden; es ist nicht ge-

nug, zu wollen, man muss auch tun.“

Dieses Goethe-Zitat verwendete Lea

Ade in der Abiturrede. Die Schulzeit

diene dazu, gewaltiges Wissen anzu-

sammeln. Doch es reiche eben nicht,

nur auf dieses Wissen zu blicken.

Schließlich hätten die Schüler auch

den Umgang mit diesem Wissen ge-

lernt: in Form von Analysen, Interpre-

tationen und Diskussionen. So appel-

lierte Lea Ade am Ende an ihre Mitab-

iturienten, ihr Wissen angewandt hin-

aus in die Welt zu tragen.

Entlassfeier der Abiturienten am Goethe-Gymnasium

Folgende Preise wurden verlie-

hen:BestesAbitur: Laura Oßwald,An-

nika Neff, Lea Ade, Pascal Kuhn, Stef-

fen Gerstle und Fabian Villing. Schef-

fel-Preis der literarischen Gesellschaft

für herausragende Leistungen im Fach

Deutsch: Laura Oßwald. Preis der Frei-

burger Goethe-Gesellschaft für unge-

wöhnliche Leistungen und besonde-

res literarisches Engagement im Fach

Deutsch: Laura Oswald und Lea Ade.

Preis der Deutschen Mathematiker-

Vereinigung: Annika Neff und Hanna

Döbele. Preis der Deutschen Physika-

lischen Gesellschaft: Lea Ade und Si-

mon Mann. Karl-von-Frisch-Preis des

Verbandes Biologie, Biowissenschaf-

ten und Biomedizin: Hanna Döbele

und Steffen Gerstle. Preis der Schule

für besondere Leistungen im Fach Bio-

logie: Lea Ade. Preis der Gesellschaft

Deutscher Chemiker für die Jahr-

gangsbeste: Maximilian Weis. Preis

der Stiftung „Humanismus Heute"

(Latein): Victor Prante. Preis des deut-

schen Spanischlehrerverbandes: Fa-

bian Villing. Hermann-Maas-Preis der

evangelischen Landeskirche Baden

für ev. Religion: Katharina Eberenz.

Thomas-Preis des ev. Kirchenbezirks

Emmendingen für ev. Religion: Caroli-

ne Sindlinger. Alfred-Maul-Gedächt-

nismedaille des Regierungspräsidi-

ums Freiburg für Sport: Eva Bart-

mann.
Preise der Schule: Französisch:

Laura Oßwald; Sport: Pascal Kuhn;

Musik: Laura Oßwald; Lingua-Franca

Preis der Schule: Englisch: Johannes

Hess, Annika Neff. Außergewöhnli-

che schauspielerische Leistungen:

Leonardo Lukanow. Preis des Vereins

der Freunde für besonderes Engage-

ment in der Schulgemeinschaft: Lea

Ade (soziales Engagement), Elias

Braun (Tontechnik), Maximilian Weis

(Tontechnik). SMV-Preise: Lea Ade

und Benedikt Kurz.

Sicherheit macht Schule

Windenreute. Jährlich ereignen sich

inDeutschlandmehrals eineMillion

Schulunfälle. AusdiesemGrundgibt

es in der Grundschule in Winden-

reute eine Juniorhelfergruppe.

Die Juniorhelfer sorgen bei Schulfes-

ten, Ausflügen und im ganz norma-

len Schulalltag für Sicherheit und

helfen ihren Mitschülern in Notfäl-

len, aber auch bei kleineren Verlet-

zungen. Sie wissen, wie man einen

Verband anlegt, was bei Sportverlet-

zungen zu tun ist und wie man die

stabile Seitenlage ausführt. Insge-

samt sind an der Grundschule Win-

denreute 16 Jungen und Mädchen der

vierten Klassen bereits zu Juniorhel-

fern ausgebildet worden und täglich

Juniorhelfer erhielten jetzt ein „Starter Kit“

auf dem Schulhof unterwegs. Doch

auch für das kommende Schuljahr
ist bereits gesorgt, denn seit einigen

Wochen sind die Drittklässler dabei,

sich fit in Erster Hilfe zu machen und

sie freuen sich schon darauf, bald

zum Einsatz zu kommen. Das nötige

Know-how für ihre verantwortungs-

volle Arbeit vermittelte ihnen eine

Lehrkraft, die vorher die Juniorhel-

fer-Ausbilderschulung beim DRK

Kreisverband Emmendingen absol-

vierte.
Die Barmer Emmendingen finan-

ziert die Juniorhelferrucksäcke, die

jede teilnehmende Schule erhält. Da-

rin befindet sich alles Notwendige

für die Erste Hilfe. Gemeinsam über-

gaben Philipp Knappe, Regionalge-

schäftsführer der Barmer und Chris-

tine Laufer vom DRK Kreisverband

das ,,Starter Kit‘‘ an die Juniorhelfer

der Grundschule Windenreute.

Über Verführung und Mitläufertum

Emmendingen. In stiller Erwartung

sitzt der Reigen der Zuschauer im

Festsaal des Zfp. Angespannt ist die

Stimmung, denngroß ist das Thema,

das sich die Achtklässler der Wal-

dorfschule vorgenommen haben:

Die Welle … vergiss nicht, wer Du

bist!“ Den Auftakt für die beiden

Aufführungen bildete eine kurzweili-

ge Einführung.

Ein modernes Theaterstück mit rea-

lem Hintergrund und aktuellem In-

halt sollte es sein, das war der An-

spruch der Klasse. Zudem sollte es

Ausdrucksmöglichkeiten für alle

Schüler der Klasse, darunter fünf

Schülerinnen mit Handikap, bieten.

Die Auswahl des Stückes war lang-

wierig und intensiv, so Klassenlehrer

Johannes Edelhoff. Zusammen fiel

die Entscheidung schließlich auf

„Die Welle“ von Morton Rhue. Das

Stück diente als Gerüst und wurde

im Anschluss noch stark individuali-

siert. Auch die Musik lag in Schüler-

hand.
Auf der Bühne sitzen sie nun, wie

im Klassenraum, lümmeln sich auf

ihren Stühlen oder hängen mit dem

Oberkörper müde über den Schulti-

schen. In der Geschichtsstunde von

Lehrer Ben Ross (spitzenmäßig mit

Achtklässler bringen „Die Welle… vergiss nicht wer Du bist!“ auf die Bühne

Julius Gromann und am Freitag mit

Jonathan Erhardt besetzt) geht es um

den Nationalsozialismus. Gleichgül-

tig oder desinteressiert zeigen sich

die Schüler, viele sind überzeugt,

dass so eine Massenbewegung heute

nicht mehr möglich wäre. Der Lehrer

überlegt, wie er seinen Schülern die-

se Manipulationsmechanismen nä-

her bringen könnte. Enthusiastisch

sind die Schüler in der nächsten Ge-

schichtsstunde, als Lehrer Ross

ihnen vorschlägt, Teil einer Bewe-

gung zu werden.
Besonders engagiert zeigt sich

der vormals ausgegrenzte Schüler

Robert (eindrücklich gespielt von Je-

roun Loeckx und am Freitag von Li-

am Bledow). Die Bewegung nimmt

an Fahrt auf. Als die Bereitschaft, so-

gar mit Gewalt für ihre Überzeugung

gegen kritische Mitschüler einzutre-

ten, zunimmt, wird Ross klar, dass er

das Experiment abbrechen muss. Es

gelingt einigen Zweiflern unter den

Schülern, sich abzugrenzen. Ross

greift nun zum letzten Mittel, er zeigt

den Mitgliedern der Welle,wer ihr ei-

gentlicher „Führer“ ist. Ein eindrück-

licher Moment, das Publikum hält

denAtem an.Zurück bleibt ein Publi-

kum, betroffen von der Aktualität

und berührt vom Engagement und

der Innerlichkeit des Spiels der Ju-

gendlichen. Ein großes Thema, das

sich die Schüler hier erarbeitet ha-

ben und grandios dargestellt bis in

die kleinsten Rollen.

Emmendingen. Der baden-württembergische Kultusstaatssekretär

Volker Schebesta MdL und die Rektorin der Akademie Straßburg So-

phie Béjean haben kürzlich die ersten 63 Absolventen des länderü-

bergreifenden Modellprojekts „Azubi-BacPro“ geehrt. Beteiligte Schu-

le war auch die Gewerbliche und Hauswirtschaftlich-Sozialpflegeri-

sche Schule Emmendingen mit ihrer Partnerschule Lycée polyvalent

Charles de Gaulle aus Pulversheim. In Anlehnung an das deutsch-

französische Abitur, dem AbiBac, haben deutsche Auszubildende mit

Fachrichtung Mechatronik sowie französische Schüler des Bac profes-

sionnel électrotechnique Zusatzunterricht in der jeweiligen Fremd-

sprache, erleben zwei Mal im Jahr gemeinsam zweisprachigen Unter-

richt und absolvieren Praktika im Ausland. Bei einem Festakt im el-

sässischen Erstein erhielten die Absolventen des ersten Jahrgangs ein

Zertifikat für ihre erfolgreiche Teilnahme an dieser grenzüberschrei-

tenden Zusatzqualifikation. Foto: privat

Ein begehrtes Fotomotiv waren die vielen Preisträger bei der Entlassfeier

des Goethe-Gymnasiums. Foto: Schule

Gemeinsam übergaben Philipp Knappe und Christine Laufer das ,,Starter

Kit'' an die Juniorhelfer der Grundschule Windenreute. Foto: Schule

Mit einem schwierigen Thema befassten sich die Achtklässler der Waldorf-

schule. Fotos: Stefan Johnen

Schon einheitlich ist die Bewegung geworden, die der Geschichtslehrer initiier
t hatte.

LERNSTUDIO Möller

Emmendingen
Tel.: 07641/ 5 44 95

Herbolzheim
Tel.: 07643/ 40 007

www.lernstudio-möller.de

STARTKURS
„Fit ins neue Schuljahr“

täglich 90 Min. intensiv lernen
Mo., 4.9. bis Fr., 8.9.17

Kompaktkurse EUROKOM

Seit 24 Jahren für Sie hier!

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

http://epaper.mypaperboy.net/archiv/archiv-nord/

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

http://epaper.mypaperboy.net/archiv/archiv-nord/

http://wzo.de/emmendinger-tor.html
http://epaper.mypaperboy.net/archiv/archiv-nord/
http://epaper.mypaperboy.net/archiv/archiv-nord/
http://wzo.de/emmendinger-tor.html
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Die Welle kommt zurück
Die Emmendinger Waldorfschüler proben für ihr Theaterstück „Vergiss nicht, wer Du bist!“

Von Sarah Schwaab, Vera Danzeisen
und Clara Rosendahl

EMMENDINGEN. Die Schüler der ach-
ten Klasse der Freien Waldorfschule
Emmendingen sind mitten in den Pro-
ben für das Theaterstück „Vergiss
nicht, wer Du bist!“ nach dem Roman
„Die Welle“ von Morton Rhue. Aufge-
führt wird das Stück am Freitag, 30. Ju-
ni, und am Samstag, 1. Juli, im Festsaal
des Zentrums für Psychiatrie. „Ich bin
begeistert, wie toll die Klasse zusam-
menarbeitet“, sagt Klassenlehrer und
Regisseur Johannes Edelhoff.

Einmal im Jahr führen die Achtklässler
der Waldorfschule ein Theaterstück auf.
Seit Anfang des Schuljahres beschäftigen
sich die Schüler damit. Zunächst haben
sie besprochen, welches Thema alle inter-
essiert. Letztendlich haben sie sich mit
Hilfe der Theaterpädagogin Elisabeth
Büttner-Gööck auf das Stück geeinigt.
Während einer Klassenfahrt haben sie
das Drehbuch gemeinsam geschrieben
und wichtige Zitate und Inhalte aus dem
Roman übernommen.

„Die Welle“ handelt von einem Experi-
ment, das 1967 in den USA vorgenom-
men wurde. Der Lehrer einer High School
gründete eine Bewegung, genannt „Die
Welle“, um seinen Schülern zu zeigen,
wie leicht sie zu Mitläufern werden und
wie es möglich war, dass der Nationalso-
zialismus zu solchen Gräueltaten führen
konnte.

Die Klasse bezweifelte, dass so etwas
nochmal geschehen könnte. Das Experi-
ment eskalierte allerdings und musste ab-
gebrochen werden.

Johannes Edelhoff erklärt, dass seine
Klasse ein Stück aufführen wollte, in dem
die Themen Nationalsozialismus und Da-
zugehörigkeit eine Rolle spielen. Die gro-
ße Frage sei immer gewesen: „Was soll
ich anders machen, damit ich dazugehö-
re?“ Integration ist ein tägliches Thema in

der Waldorfschule, da dort Kinder mit
und ohne Behinderung gemeinsam unter-
richtet werden. Dieses Thema werde nun
auch in dem Theaterstück wiedergege-
ben.

Die Schüler haben in ihrer Freizeit an-
gefangen, den Text zu lernen. Insgesamt
proben sie zwei Wochen lang bis zu den
Aufführungen. Fünf der 26 Schüler haben
eine Behinderung. „Es wird darauf wert
gelegt, dass diese Schüler, eine Rolle be-
kommen, in der sie glänzen können“, er-
klärt Lehrer Johannes Edelhoff. Manche
von ihnen verfolgen große Ziele, was ihre
Zukunft angeht. „Eine Schülerin möchte
Schlagersängerin werden“, sagt Edelhoff.
Durch die Aufführung habe sie die Chan-
ce, das Leben auf der Bühne kennenzuler-
nen. Daher nehme sie mit großem Inte-
resse an den Proben teil. Eine andere
Schülerin engagiere sich beim Theater im
Steinbruch und profitiere bei den Proben
für „Vergiss nicht, wer Du bist!“ von ih-
ren Erfahrungen.

Die Proben sind anstrengend. Ab und
an gibt es Texthänger. Aber alle sind mit

viel Begeisterung und Motivation dabei.
Die Aufführungstermine rücken näher,
die Aufregung steigt.

Hinter den Kulissen laufen die Vorbe-
reitungen ebenfalls. Die Handarbeitsleh-
rerin Hannelore Kempf ist für die Kostü-
me zuständig. Lehrer Markus Weiss küm-
mert sich um die Musik, Simon Edelhoff
um die Technik. Das Bühnenbild macht
Georg Nübling, der zugleich Werklehrer
an der Waldorfschule ist.

EMMENDINGEN

9. Stadtlauf
Der neunte Emmendinger Stadtlauf
startet am Freitag, 30. Juni auf dem
Marktplatz. Beginn ist um 16.40 Uhr
mit dem Bambinilauf (bis 6 Jahre), um
17 Uhr starten die Kindergartenkinder
(3 bis 6 Jahre) und ab 17.20 geht es mit
den Schülerläufen weiter. Firmenteams,
Cliquen, Stammtische und Einzelstarter
können sich um 19 Uhr beim Jeder-
mannslauf über 4000 Meter messen.
Der Emmendinger 10er über 10000
Meter beginnt dann um 20.10 Uhr. Der
Erlös der Laufveranstaltung kommt zwei
Förderprojekten des Lions Hilfswerkes
Emmendingen zugute.

Zum Schwarzwaldsteig
Der Schwarzwaldverein lädt am Sonn-
tag, 2. Juli, zu einer Wanderung auf dem
Peterstaler Schwarzwaldsteig ein. Treff-
punkt ist um 8 Uhr am Bahnhof Em-
mendingen zur Fahrt mit dem ÖPNV.
Die vierstündige Tour über elf Kilometer
wird von Werner Wehlage geführt,
t07641/956059. Um Anmeldung
bis 30. Juni wird gebeten.

Westcoast
Unter dem Motto „Let the good time
rock“ ist am Samstag, 1. Juli, ab 21 Uhr
die Band Westcoast im Mehlsack zu
hören. Fünf Musiker und eine Musikerin
aus der Region Freiburg/Breisgau/Kai-
serstuhl bieten melodische, gitarren-
orientierte und handgemachte Musik,
die zum Tanzen animiert oder einfach
nur zum „stillen Genießen“ einlädt.

Kindergarten feiert
Der Städtische Kindergarten „Am Stadt-
garten“ feiert sein 125-jähriges Bestehen
mit einem Sommerfest und Tag der
offenen Tür am Samstag, 1. Juli, von
11 bis 16 Uhr. Der Festakt beginnt um
11 Uhr mit Oberbürgermeister Stefan
Schlatterer. Ab 12 Uhr erzählt die Ge-
schichtenforscherin und Erzählerin

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

Nikola Hübsch für Kinder von 2 bis 6
Jahren Geschichten von Island bis nach
Afrika. Um 14.30 Uhr gibt’s Live-Musik
mit Steffen. Eine Ausstellung „Kinder,
Kinder“, Kinderschminken, alte und
neue Spiele, Haus-Quiz und alte und
neue Lieder stehen ebenso auf dem
Programm. Für Bewirtung ist gesorgt.

Hermann & Dorothea
Wer die Premiere von Hermann & Do-
rothea verpasst hat, hat noch Gelegen-
heit, die Inszenierung von Sybille Klein-
schmitt mitzuerleben: Samstag, 1. Juli,
Sonntag, 2. Juli, Freitag, 7. Juli, Samstag,
8. Juli, Sonntag, 9. Juli, Freitag, 14. Juli,
Samstag, 15. Juli, Sonntag, 16. Juli. Acht
Stationen in der Innenstadt laufen die
Besucher mit den Schauspielern ab.
Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Rathaus
Innenhof, Landvogtei 10. Die Auffüh-
rung dauert zirka 90 Minuten und findet
bei jedem Wetter statt. Karten gibt im
Vorverkauf in der Tourist-Information,
Bahnhofstraße 8,t07641/19433.

Vernissage
Im Fotomuseum Hirsmüller wird vom
2. Juli bis 8. Oktober die Ausstellung
„Mehr als Eins“ mit Serien, Collagen
und Bildkombinationen von Wolfgang
Straube gezeigt. Die Vernissage findet
am Sonntag, 2. Juli, um 11.15 Uhr statt.
Die musikalische Umrahmung über-
nehmen Frank Goos und Klaus Peter
Hirt. Die Öffnungszeiten sind mittwochs
und sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Beratungsangebote
Der Haus- und Grundbesitzerverein
bietet am Montag, 3. Juli, eine Archi-
tektenberatung und am Dienstag, 4.
Juli, eine Steuerberatung, jeweils von
16 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle,
Talstraße 1, an. Am Dienstag, 11. Juni,
findet von 15 bis 17 Uhr eine Energie-
beratung durch Christian Dittrich vom
Planungsbüro U-Sieben GmbH statt.
Am Montag, 31. Juli, findet keine Ver-
sicherungsberatung statt.

Lehrer Johannes Edelhoff (rechts) probt mit den Schülern der Waldorfschu-

le für die Theateraufführung. F O T O : S A R A H S C H W A A B
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 500-g-Packung       

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 23%   gespart      Aktionspreis   

 37%   gespart   

 31%   gespart   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   
 29%   gespart   

 1.00 

 0.99 

 0.99  0.59 

 1.11 

 0.65 

 0.77 

 0.77  3.99 

  

ZOTT PRODUKTEN 

  

 30
PUNKTE 

 10
PUNKTE 

* I
n 

fa
st

 a
lle

n 
M

är
kt

en
 e

rh
äl

tl
ic

h.

  

 Golden Toast 
 versch. Sorten,   
 (1 kg = 1.76) 
 500-g-Packung       

  

 Alwa
Mineralwasser 
 versch. Sorten,   
 (1 l = 0.32) 
 12 x 1-l-PET-Fl.-Kasten 
 zzgl. 3.30 Pfand     

 26%   gespart   

 22%   gespart   

 0.88 

 3.88 

 KW  26  Gültig vom 28.06. bis 01.07.2017

www.rewe.de/minions

SAMMELALBUM*
hochwertiges 
Klickalbum für alle 
36 Sammelkarten

Stück

 2.50 

Despicable Me 3 TM & © Universal Studios
* In allen teilnehmenden Märkten. Bis zum 15.07.2017, aber nur solange der Vorrat reicht.

TAUSCHBÖRSE AM 
SAMSTAG, 01.07.2017  

Bitte beachten Sie den 
Aushang am Markt.
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 In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. 

Die achte Klasse der Freien Waldorf-
schule Emmendingen führt das Thea-
terstück „Vergiss nicht, wer Du bist“
frei nach dem Roman „Die Welle“ am
Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli,
im ZfP-Festsaal auf. Beginn ist jeweils
um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Spenden für die Klassenfahrt sind
willkommen. BZ

I N F O

AUFFÜHRUNGSTERMINE
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K O N T A K T Z U R B Z

Emmendingen: Friederike Lang, Im
Hebelwinkel 8 (85 Jahre)

W I R G R A T U L I E R E N

Oben ist jetzt viel Luft
Das markante Gebäude der Busch-Gruppe in Malterdingen steht teilweise leer / Business-Park als Option?

Von Benedikt Sommer

MALTERDINGEN. Mit großem Medi-
eninteresse wurde 2013 die neue Fir-
menzentrale der Busch-Gruppe in Mal-
terdingen eingeweiht. Bereits in der
Bauphase erregte das Gebäude auf-
grund seiner exponierten Lage an der
B3 am Eingang des Gewerbegebiets
und seiner ambitionierten Architektur
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.
Nach nur drei Jahren sind die Lichter
hinter der Fassade meist erloschen. Das
Unternehmen verlegte seine Firmen-
zentrale und sucht nun neue Nutzer für
das Gebäude.

Der Grund für die Verlegung der Firmen-
zentrale liegt in der Übernahme der
Busch GmbH durch die Alliance Automo-
tive Group. Zum 1. Juli 2016 hatte der ur-
sprünglich französische, inzwischen vom
Hauptsitz in London aus geleitete Kon-
zern alle Geschäftsanteile der Busch
GmbH übernommen und das Familienun-
ternehmen in seinen international täti-
gen Unternehmensverbund eingeglie-
dert. Durch diesen Schritt sollen in einer
Branche, die einem permanent wirken-
den Konzentrationsprozess unterliegt,
vor allem im Einkauf und der Verwaltung
Handlungsspielräume ermöglicht und
Synergien nutzbar gemacht werden.

Laut Auskunft des Geschäftsführers der
Busch-Gruppe, Martin Busch, übernahm
die Deutschlandzentrale der Alliance Au-
tomotive Group in Münster die Aufgaben
der Firmenmitarbeiter in Malterdingen,
die für die Buchhaltung und den Einkauf
tätig waren. „Da Logistik und Vertrieb bei
uns immer in den lokalen Niederlassun-
gen erfolgte“, so Martin Busch, „konnten
diese Mitarbeiter sehr sozialverträglich in

diese Einrichtungen beziehungsweise in
das das alte Stammhaus des Unterneh-
mens in Freiburg verlegt werden.“

Rund fünf Millionen hatte das in Frei-
burg ansässige Fachunternehmen für Au-
toteile, Maschinenteile und Werkstattbe-
darf vor wenigen Jahren in seine Zentrale
in Malterdingen investiert, deren großzü-
gige Arbeitsräume dank einer nahezu völ-

ligen Verglasung des halbrunden Gebäu-
des ein gewisses Maß an Öffentlichkeit
mit sich brachten. Nun soll für einen
Großteil des Gebäudes in Malterdingen,
das weiterhin im Besitz des Unterneh-
mens bleibt, eine neue Nutzung gefunden
werden.

Während das komplette Erdgeschoss
der Busch GmbH weiterhin als Schu-

lungs- und Seminarzentrum für freie KFZ-
Werkstätten dient und daneben als Ta-
gungslokalität vermietet wird, sollen die
oberen beiden Büroetagen mit ihren ins-
gesamt etwa 1250 Quadratmetern ent-
weder gesamt oder etagenweise abgege-
ben werden. Auch die Schaffung eines
Business-Parks sei eine Option, hieß es
bei dem Unternehmen.

FREIAMT

Farbentanz
Diethild Herbolzheimer-Böttner aus
Freiburg zeigt unter dem Titel „Far-
bentanz“ im Kurhaus ihre Arbeiten
in der Ausarbeitung Acryl-/Eitempe-
rafarben auf Leinwand und Radierungen
auf Büttenpapier. Vernissage ist am
Sonntag, 4. Juni, um 15 Uhr. In ihren
Bildern steht die Farbe als künstleri-
sches Mittel im Mittelpunkt. Auch bei
ihren Radierungen geht es im Wesent-
lichen um Form, Struktur und Farbe,
heißt es in der Ankündigung. Für die
Bearbeitung der Zinkdruckplatten für
den Tiefdruck setzt die Künstlerin Tech-
niken wie Aquatinta, Ölkreide, Vase-
line, Kaltnadel und andere Kratz- und
Radiertechniken ein. Die einführenden
Worte bei der Vernissage spricht Bür-
germeisterin Hannelore Reinbold-
Mench. Die Ausstellung ist bis Freitag,
30. Juni, täglich von 9 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt ist frei.

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

Schulzirkus der Waldorfschule als Musterbeispiel
Der Zirkus Saltini vermittelte dieses Mal auch Kenntnisse zu Berufen rund um den Zirkus / Auch Kalkulieren will gelernt sein
EMMENDINGEN (BZ). Einmal in der Wo-
che verwandelt sich die Festhalle des ZfP
in eine große Manege und die Schüler ab
der vierten Klasse werden zu Artisten
und Clowns im Zirkus Saltinti der Wal-
dorfschule Emmendingen. Dieses Jahr
wurde der Zirkus durch das Projekt „Koo-
Bo“ unter der Leitung von Myriam Kraus
bereichert. Die Schüler bekamen, unter-
stützt durch das BBQ (Berufliche Bildung
gGmbH), Einblicke in Berufe rund um
den Zirkus. Das geht aus einer Pressemit-
teilung der Schule hervor.

Dabei wurde das wöchentliche Trai-
ning zeitweise von einer Physiotherapeu-
tin begleitet, die ganz nebenbei noch Ver-
besserungsvorschläge für die Körperhal-
tung mitbrachte. Auch eine Zirkuspäda-
gogin stand den Kindern zur Seite. In der
Clownsschule lernten die Schüler und
Schülerinnen, dass „Clownsein“ nicht
immer lustig ist und ein FSJler machte
richtig Lust auf Bewegung.

Die Schüler und Schülerinnen gestalte-
ten für die Aufführung ihre eigene Show
und lernten so ihre Stärken kennen. Ver-
trauen zu sich selbst konnten sie gewin-
nen und ihre eigenen Grenzen erweitern.
Auch Teamgeist war dabei gefragt. Ver-
lässlichkeit und sich gegenseitig zu unter-
stützen und wahrzunehmen sind für viele
Nummern ja unerlässlich.

Aber zum Zirkus gehört nicht nur Akro-
batik und Show. Rund um das Training
gab es viel zu entdecken. So wurden etwa
mit Unterstützung eines Grafikdesigners
T-Shirts bedruckt. Kurz vor der Auffüh-
rung gab es viel zu tun. Kostüme wurden
geschneidert. Ein Verkaufsstand für Spei-
sen und Getränke wurde organisiert, ge-
brannte Mandeln beim Süßwaren Groß-
handel bestellt und verpackt werden.
Und es musste hin und her gerechnet
werden, um gewinnbringende Preise zu
ermitteln. Auch der Getränkehändler
wurde aufgesucht und es wurden „gute“
Getränkeeinkaufspreise ausgehandelt –
alles zugleich Einblicke in die Berufswelt,

an die kaum jemand denkt, wenn er den
Traum vom Zirkusdirektor oder Artisten
träumt.

In der Woche vor der Aufführung fan-
den intensive Proben statt. Bei der Gene-
ralprobe und schließlich bei der Auffüh-
rung, zogen die Techniker, die für die Be-
leuchtung sorgten, große Aufmerksam-
keit auf sich.

Musikalisch umrahmt hat die Zirkus-
nummern dann das Schulorchester der
Waldorfschule. So gab es eine wunderba-
re Aufführung mit vielen Zuschauern,
heißt es in der Pressemitteilung. Auch der
Verkaufsstand hat, nicht zuletzt durch die

unermüdlichen Bauchladenhändler, grü-
ne Zahlen geschrieben.

Das Landesprojekt Koobo (kooperative
Berufsbildung) soll dazu beitragen, dass
Jugendliche ihren Berufswahlhorizont er-
weitern, indem sie im Rahmen von Pro-
jekten Berufe, Ausbildungseinrichtungen
und Hochschulen kennenlernen, aber
auch ihre eigenen Stärken und Talente.
Im Zuge von Koobo gestalten die Schüle-
rinnen und Schüler ein Projekt im Team –
in diesem Fall das Zirkusprojekt. Der Aus-
tausch mit Firmen trägt dazu bei, dass
sich die Jugendlichen das Wissen und
Können erarbeiten, um ihr „Projekt mit

Ernstcharakter“ zu bewältigen, hier am
Beispiel einer Zirkusaufführung. Jedes
Projekt dauert mindestens ein Schuljahr,
die Schüler arbeiten zwei bis drei Stun-
den pro Woche daran. Teilnehmen kön-
nen Schüler ab der Klasse 5, die allgemein
bildende oder berufliche Schulen besu-
chen. BBQ betreut im Auftrag des Kultus-
ministeriums die Schüler und Schülerin-
nen. Das Projekt finanziert sich aus Mit-
teln des Europäischen Sozialfonds und
der Arbeitsagentur.

D Weitere Informationen unter
www.km-bw.de/koobo

EMMENDINGEN

Lastwagen zwischen
Bäumen eingekeilt
In der Nacht auf Montag, 28. Mai,
wurden Polizei und Feuerwehr zu ei-
nem nicht alltäglichen Einsatz gerufen.
Gegen 2.30 Uhr teilte der Fahrer eines
Lastwagens mit, dass er mit seinem
Sattelzug auf einer Wendeplatte am
Finkenweg festgefahren sei. Vor Ort
stellte sich heraus, dass das Fahrzeug
zwischen einem Baum auf der Wen-
deplatte und einem Baum im Garten
eines angrenzenden Grundstückes
eingekeilt war. Da ein selbständiges
Befreien zu einem erheblichen Schaden
am Lkw geführt hätte, lösten Polizei
und Feuerwehr das Problem folgen-
dermaßen: Der Baum auf der Wende-
platte wurde gefällt und einige Äste
des Kirschbaumes – mit Einverständnis
des Besitzers – entfernt, sodass der
Lastwagenfahrer seine Fahrt fortsetzen
konnte.

Gefährliches Werkzeug
zur Unkrautvernichtung
Erheblichen Schaden verursachte die
Benutzung eines Unkrautbrenners am
Wochenende in zwei Fällen. Am Frei-
tag, 26. Mai, führte die unsachgemäße
Benutzung eines solchen gegen 19.16
Uhr in Mundingen zum Brand einer
Hecke. Die Hitze sprang auf einen Zaun
sowie das Fahrzeug des Verursachers
über. Dasselbe passierte am Samstag
gegen 14.50 Uhr in Rheinhausen. Men-
schen wurden in beiden Fällen nach
Angaben der Polizei nur leicht verletzt.

P O L I Z E I N O T I Z E N

Ein Hingucker ist das Gebäude, das die Firma Busch 2013 eingeweiht hatte. Doch das Unternehmen wurde von derAlliance Automotive Group übernommen und nutzt nur noch das Erdgeschoss. F O T O : B E N E D I K T S O M M E R

Waldorfschüler als Artisten – ein ganzes Schuljahr dauern die Vorarbeiten für den Schulzirkus Saltini, bei dem esdiesmal auch um Berufe rund um den Zirkus ging.
F O T O : A L E X J U N G

Badische Zeitung, 29.06.2017

Badische Zeitung, 30.05.2017

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

emmendingen/die-welle-kommt-zurueck--138603559.html

http://www.badische-zeitung.de/ 
emmendingen/schulzirkus-der-waldorfschule-als-musterbeispiel

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/die-welle-kommt-zurueck--138603559.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/schulzirkus-der-waldorfschule-als-musterbeispiel
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Schulgesichter

Der Klassenlehrer der 1. Klasse: 
Christian Schmidt seit dem Schuljahr 2016/17 im Kollegium

Sehr geehrte Schulgemeinschaft,
mein Name ist Christian Schmidt, ich 
bin 50 Jahre alt und bin seit Septem-
ber 2016 Klassenlehrer an unserer 
Schule in Emmendingen. Ich bin ver-
heiratet, habe vier Töchter und wer-
de in Kürze zum fünften Mal Vater.
Ich bin seit 20 Jahren Waldorflehrer 
und führe an unserer Schule gemein-
sam mit Heike Wadenpfuhl die erste 
Klasse. Ich freue mich jeden Morgen 
wieder aufs Neue mit meinen Kolle-
ginnen die siebenundzwanzig Erst-
klässler unterrichten zu dürfen.
Ich selbst habe in meinem Leben 
schon Vielerlei gelernt. Nach meiner 
Ausbildung zum Schreiner und dem 
Zivildienst war ich 3 Jahre und einen 
Tag auf Wanderschaft in Deutsch-
land, Frankreich und Irland. Meine 
Schreinermeister Prüfung absolvier-
te ich in Frankreich und Deutschland 
und führte anschließend einige Jahre 
einen eigenen Betrieb. Zur Anthropo-
sophie kam ich während meiner Aus-
bildung auf einem Demeterhof. Hier 
betreute ich die Waldorfschüler der 
zehnten Klassen, die ihre Landwirt-
schaftspraktika bei uns verbrachten. 

Ich studierte an der freien Hochschu-
le Stuttgart Klassen- und Werklehrer 
auf Diplom. Nach mehreren Jahren 
als Klassen- und Werklehrer zog es 
mich in die Jugendhilfe. Im Projekt   
„Time out“ war meine Aufgabe, Ju-
gendlichen zu ermöglichen, auf unse-
rem Schulbauernhof den qualifizier-
ten Hauptschulabschluss zu machen 
und in der Vieh-und Landwirtschaft 
Erfahrungen zu sammeln. Nach eini-
gen interessanten und erfahrungsrei-
chen Jahren als Klassen- und Garten-
baulehrer bin ich seit vergangenem 
August Klassenlehrer unserer ersten 
Klasse. Ich genieße es mit den Schü-
lern all die vielen Bereiche, welche 
die Waldorfpädagogik bietet, zu er-
gründen, zu lehren und selbst zu 
lernen. So war auch im vergangenen 
Jahr kein Tag wie der andere. Ich füh-
le mich an unserer Schule sehr wohl 
und wurde von den Kollegen, den 
Eltern und den Schülern sehr freund-
lich und zuvorkommend empfangen. 
Ich freue mich sehr auf die gemein-
same Zeit mit unserer ganzen Schul-
gemeinschaft.

Unser Erstklass-Klassenlehrer aktiv beim Sprung über das Feuer zu Johanni.
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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 

 

Dr. phil. Nana Hartig 
Kulturanthropologin  

Kreative Leibtherapeutin i. A. 
(zukunftswerkstatt -therapie kreativ) 

therapie.hochburglektorat.de 
07641—962 2623 

Biographiearbeit 

Transgenerative 
Traumata 

Kreativtherapeutische Gruppen 

und Einzelbegleitung 

http://www.michael-ritter.com
http://therapie.hochburglektorat.de/
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Schulzeitung der Waldorfschule Emmendingen
Parkweg 24, 79312 Emmendingen
Tel. 07641-9599380-11, Fax 9599380-12

Redaktion: 
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Fotos: 
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Veranstalter. 

Druck: 
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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. 152

7. November 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
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 Fr 14. Mai 
18.30 – 21.00 Uhr 

Vorstellung der Jahresarbeiten der 8. Klasse Landhaus IWS 
Eurythmie- und Musiksaal 

Sa 15. Mai 
9.30 – 12.30 Uhr 

Vorstellung der Jahresarbeiten der 8. Klasse Landhaus IWS 
Eurythmie- und Musiksaal 

Mi 19. Mai EA Kl. 5 Klassenzimmer 

Fr 21. Mai  
19.30 Uhr 

Künstlerischer Abschluss der 12. Klasse ZfP-Festhalle 

24. Mai-11. Jun Pfingstferien  

17. Jun Stammtisch der Eltern der Kinder mit Behinderung Café der Spielspirale, EM 

18. Jun – 28. Jun Klassenfahrt 8. Kl.  

 So20. Jun 
15.00 Uhr 

Alleinerziehendentreff Tel. EM 9333179 oder 
EM 9620692 

Mi 23. Jun EA Kl. 1, EA Kl. 7 Klassenzimmer 

Do 24. Jun Kollegiumsfahrt ins Goetheanum, Dornach  

Fr 25. Jun Johannifeier  

Mo 28. Jun EA Kl. 10 Klassenzimmer 

28. Jun – 2. Jul Klassenfahrt 5. Kl.  

Fr 2. Jul EA Kl. 8 Klassenzimmer 

Mi 7. Jul EA Kl. 5, EA Kl. 7 Klassenzimmer 

Sa 10. Jul 
11.00 Uhr 

Sommerfest und  
Sommerspiel: Eurythmie-Aufführung der 3. + 4. Klasse 

Landhaus IWS und  
ZfP-Festhalle 

Mo 19. Jul EA Kl. 1 Klassenzimmer 

So 25. Juli 
15.00 Uhr 

Alleinerziehendentreff Tel. EM 9333179 oder 
EM 9620692 

Mo 26. Jul Feierlicher Abschluss der 12. Klasse  

29. Jul – 12. Sept Sommerferien  

Sofern keine anderen Zeiten angegeben sind, beginnen die Abendveranstaltungen an unserer Schule um 20.15 Uhr  
(* = Uhrzeit wird noch bekannt gegeben). EA = Elternabend; ELK = Eltern-Lehrer-Kreis ; IWS = Integrative Waldorf-
schule; Öff-K = Öffentlichkeitskreis 
 

 
                   Jobbörse 

 

• Gesucht werden Helfer fürs Sommerfest am Sa,10. Juli 2010. Kontaktperson: Maria do Rosario Claus, Tel.07641-44874 

• Liebe Künstler, Schauspieler und begabte Handwerker unserer Schulgemeinschaft! Für unser Sommerfest am 10. Juli 2010 
suchen wir noch Beiträge für das Rahmenprogramm. Jeder kreative Beitrag ist willkommen und wird mit ELMAR-Stunden 
belohnt. Kontakt: Maria do Rosario Claus, Tel. 07641 – 44874 und Birgit Andersson Tel. 07641 – 53399 

Anzeigen

 Für die Baumscheiben der neu 
gepflanzten Zieräpfel werden noch 
Sandsteine zur Einfassung gesucht! 
Größe in etwa wie Mauersteine. Für 
den Außengestaltungskreis Ine 
Scheidecker, Tel. 07641-8593165 
  Familienfreund. Endreihenhaus 

in EM, ca. 120qm, 4 Kinderzimmer,   
mit Garten, in kinderfreundl. Lage, 
unmittelbare Nähe z. Waldorfschule, 
zu verkaufen oder zu vermieten. S. 
Sauter + G. Kozlik, Tel. 07672-480258 
oder 07641-2930 
 

S u c h eS u c h eS u c h eS u c h e     

Termine
Stand:10.05.2010 

wie immer ohne Gewähr

 

 Klanglich sehr schöne und 
neuwertige 1/2 Geige -gut gepflegt 
und wunderbar geeignet für 
Anfänger/innen. Zubehör: Koffer und 
Bogen für 290.- € (Neupreis: 399.-) 
Familie Engesser: EM - 42185  

Z u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e nZ u  v e r s c h e n k e n     

B i e t eB i e t eB i e t eB i e t e     

 Suche gebrauchte Bücher aller 
Art wie Kinderbücher, Belletristik,  
gute Fachbücher, Esotherik. Gerne  
aktuelle, aber auch gut erhaltene 
ältere Bücher. Angebote unter 07641 
9620692, S. Friedmann 

 Altenpflegerin in Festanstellung 
mit 17-jähriger Tochter (Waldorf-
Schülerin) suchen zum 01.10.2010 
eine 2-3 Zi.-Whg. m. Balkon/ Terrasse 
in EM, Tel. EM 9621363 

• Suche Eltern, die an den Kollegiumstagen (Donnerstag, 7.9. und Freitag, 8.9.) die Verpflegung 
übernehmen.  
Kontakt: Meike Ritter, Tel. 07641 – 9359691 oder ritter@waldorfschule-emmendingen.de  

• Grundreinigung der beiden Küche, mehrmals im Schuljahr, jeweils immer in den Ferien. Das 
nächste Mal in der letzten Sommerferienwoche vor den Kollegiumstagen.  
Kontakt: Meike Ritter, Tel. 07641 – 9359691 oder ritter@waldorfschule-emmendingen.de

• Das Amt der Fundgrubenverwaltung ist neu zu vergeben (Fundsachen ordnen und möglichst den 
Besitzern zuführen),  
Kontakt: Myriam Kraus, myriam.kraus@web.de elmar@waldorfschule-emmendingen.de 

• Das ELMARTEAM sucht eine Person, die bei der Vermittlung von Jobs, der Organisation und den 
Gesamtabläufen, die zur ELternmitarbeit gehören, unterstützen kann. PC-Kenntnisse und Organi-
sationstalent von Vorteil. Gerne jemand aus den unteren Klassen.

 Kontakt: elmar@waldorfschule-emmendingen.de

Anzeigen

=	Feuerlauf  
 Seine eigenen Grenzen sprengen, in der Natur 

sein, das Feuer kennenlernen. Barfuß durch die 
Glut gehen. Mit Hornhaut an den Füßen hat das 
Ritual Feuerlauf nichts zu tun – dafür aber ganz 
viel mit Dir. Wofür wärst du bereit, durchs Feuer 
zu gehen? 
Ich biete Feuerlauf-Seminare mit professioneller 
Vorbereitung an, als Initiations- oder Übergangs-
ritual, Geburtstagsfeier, Teamtraining oder 
einfach um noch mehr in seine eigene Kraft zu 
finden. Das nächste öffentliche Feuerlaufseminar 
findet am 16.9.2017 statt (80-120 € Selbsteinschät-
zung; für Schüler nach Absprache auch weniger 
möglich). Bei Interesse und Fragen meldet euch 
bei Mona Speth, Tel. 07641–53820, E-Mail:  
mona.speth@uwccostarica.org

=	Wohnung in EM gesucht    
Liebe Schulgemeinschaft, seit dem 1. Februar 
2017 arbeite ich als Klassenlehrer der 3. Klasse in 
der Emmendinger Waldorfschule und suche jetzt 
eine 3-4 Raum Wohnung in Emmendingen und 
Umgebung zur Miete. Zurzeit wohnen wir noch in 
Strasbourg und wollen nun als Familie möglichst 
in die Nähe der Schule umziehen. Schon ab 
September 2017 soll David, unser jüngstes Kind, 
die 5. Klasse der Waldorfschule Emmendingen 
besuchen. Wir danken herzlich für jede Hilfe.

 Kontakt: Torsten Franz, Tel.: 0033-388287201
 E-Mail: franz@waldorfschule-emmendingen.de



Stand: 11.Juli 2017

Wann  Was Wo

Sa. 22. Juli Sommerkonzert des Schulorchesters Festhalle ZfP

Mo. 24. Juli Feierliche Verabschiedung der 12ten Klasse Festhalle ZfP

Sommerferien Do. 27. Juli bis So. 10. September

Mo. 11. September Erster Schultag

Mi. 13. September Einschulung der neuen ersten Klasse Festhalle ZfP

Sa. 16. – So. 17. Sept.
Künstlermarkt mit Crèpes- und Waffelstand unserer 
Schule

Schlossplatz Emmendingen

Fr. 29. September Michaelifest

Mo. 2. Oktober Brückentag – keine Schule!!

Mi. 4. Oktober Treffen ELK

Sa. 14. Oktober Schulfeier

Sa. 21. Oktober Herbstmarkt

Do. 26. – Fr. 27. Okt. Präsentation der 12.-Klass-Jahresarbeiten Landhaus

Herbstferien Mo. 30. Oktober bis So. 5. November

Fr. 10. November Martinsfeier

Fr. 17. November Infoabend Landhaus

Sa. 18. November Infotag Schul- und Landhaus

Sa. 25. November ELK-Klausur

Sa. 2. Dezember Adventsgärtlein Eurythmiesaal

Sa. 8. Dezember Wichtelessen Landhaus

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

Weihnachtsferien Do. 21.12.2017 bis So. 07.01.2018

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.

Termine


