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Klassik, Filmmusik, African...
Leitung: Markus Weiss
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Aus dem Schulleben

„Blau ist der Himmel, weiße Wolken zieh`n dahin 
und der Sommer leuchtet so helle. 
Nachts steh‘n die Sterne strahlend über meinem Haupt, 
an dem weiten Himmelszelte. 
Und die Seele breitet Schwingen aus, 
zieht dahin durch weite Sommerräume…“ 
Sommerlied

Schauen wir in die Natur, sind wir von der schönsten 
Sommerstimmung umgeben. Wir können uns von ihrer 
Schönheit, Wärme und den feinsten Klängen getragen 
und eingebettet fühlen. Wenn wir an einem Lager-
feuer sitzen, in die Flammen und in die Glut schauen, 
den Sternenhimmel betrachten, auf einem Berg in die 
Ferne blicken, oder in einem klaren See schwimmen, 
dann können wir nachempfinden, wie es in dem obi-
gen Lied zum Ausdruck kommt, dass die Seele ihre 
Schwingen ausbreitet und durch die weiten Sommer-
räume fliegen möchte. 

Wie wohltuend ist es, tief entspannt ein- und auszu-
atmen. Wenn wir diesem Vorgang genau nachspüren 
und auf die Umkehrpunkte achten, dann erleben wir 
jedes Mal einen kurzen Moment des Innehaltens, 
einem langsam sich hin und her bewegenden großen 
Pendel gleich. Je mehr es uns gelingt, uns für diese 
kostbaren kleinen Momente der Stille zu sensibilisie-
ren, desto mehr suchen wir diese in unserer Umge-
bung auf. Sie können so den Sinn für den Augenblick 
und damit unsere Geistesgegenwärtigkeit stärken 
und zu einer Kraftquelle im Innern heranwachsen. 
Wenn wir das Bild unserer Atmung auf die großen Zu-
sammenhänge in der Natur übertragen, befinden wir 
uns an Johanni im Jahreslauf an dem Punkt seiner 
größten Ausatmung. Die Tage sind am längsten und 
die Nächte am kürzesten. Die Sonne erreicht ihren 
höchsten Stand im Jahr. Einige Tage bleibt es fast 
gleich, ehe in den anschließenden Tagen und Wochen 
ganz allmählich die Tage bereits wieder kürzer werden 
und die Nächte länger. Weihnachten bzw. die Tage um 
die Wintersonnenwende können wir mit dem Innehal-
ten unserer Einatmung vergleichen. 

Gedanken, wie diese, können dem entgegenwirken, was 
häufig unseren Alltag durchdringt und bedrängt. Wir dro-
hen „zugeschüttet“ zu werden von Lautstärke, Werbung, 
von schrillster Destruktivität und multimedialem überall 
zur selben Zeit Sein-Müssens, von einer überflutenden In-
formationsdichte (immer häufiger mit den fragwürdigsten 

Johanni
Eine jahreszeitliche Betrachtung
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Johannifeier mit Feuer zwischen Wiesen, Feldern und Wald.
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Wenn nun die Tage ganz allmählich wieder kürzer 
werden, weicht das im Frühling noch so sprossende 
Wachstum immer mehr dem Reifen. Auch erste Ab-
sterbeprozesse lassen erahnen, dass der Geborgen-
heit der wärmenden Sommerhülle das auf sich selbst 
geworfen Werden der Herbst- und Michaelizeit folgen 
wird. So schließt sich der Kreis des Jahreslaufes, um 
seinen fortdauernden, Kraft und Sicherheit spenden-
den Weg von neuem vorzubereiten. Wir können uns 
das Bild einer großen, sich fortbewegenden Welle vor-
stellen. Es ist eine Kunst, stetig auf der Welle durch 
den Jahreslauf hindurch so mitzuschwingen und sich 
tragen zu lassen, dass wir weder von ihrer Kraft über-
rollt werden, noch uns hinter ihr mühsam herbewegen 
müssen, um folgen zu können, oder aber – wie die 
Werbung, wenn demnächst in den Supermärkten wie-
der die ersten Weihnachtsmänner in den Regalen auf-
tauchen werden....- nur in der Zukunft zu leben, ohne 
die Erhabenheit der Bewegung der Welle zu spüren. Es 
kommt darauf an, ganz im Hier und Jetzt, ganz in den 
Augenblick eintauchen zu können. Dann ist es mög-
lich, die Gegenwart, Vergangenheit und Zukünftiges 
gleichzeitig in ihrem kunstvollen Zusammenklang zu 
erleben. 

Schein-Informationen, um entsprechend manipulieren zu 
können), wo es zunehmend schwieriger zu werden droht, 
Wesentliches und Wahres herauszufiltern. 

Die Worte Johannes des Täufers, die er vor mehr als 
2000 Jahren mahnend sprach, sind heute so aktuell, 
wie zum damaligen Zeitpunkt, als er Jesus am Jordan 
taufte: „Ändert den Sinn, das Himmelreich ist nahe 
gekommen.“ In dem Menschen Johannes lebten die 
tiefsten menschlichen Werte, wie Ehrfurcht, Dank-
barkeit, Demut, Empathie, Bescheidenheit und wirk-
liches Interesse am Mitmenschen. Auch wenn er bei 
den Menschen, die zu ihm kamen und die er taufte, 
hoch angesehen war, geachtet und bewundert wur-
de, wies er dennoch stets auf den Christus hin, der 
einstmals nicht mit Wasser, sondern mit Geist taufen 
werde. „Ich muss abnehmen, Er aber muss wachsen“ 
sprach Johannes demütig aus. 

Einstellungen, wie diese, sind es, auf die es auch heu-
te so sehr ankommt und in Zukunft ankommen wird, 
um dumpfestem Egoismus, berechnendem Machtkal-
kül, Angstmacherei, Sensationsgier und aggressivem 
Verhalten in Wort und Tat klar und entschieden ent-
gegentreten zu können. 

Torsten Franz erzählt die Geschichte vom kleinen Glühwürmchen, das herausfinden möchte, was es ist.

Die Schülerinnen und Schüler singen  den „Sommerreigen“ von Martin Tittmann und viele weitere Lieder.
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Aus dem Schulleben

Möge uns der ganz besondere Zauber der Johannistimmung 
eine Weile begleiten und in der Erinnerung weiter Wärme 
schenken, um sie später mit dem Michaelsimpuls verbinden 
zu können. So können wir mit Mut und Kraft auf die dem Som-
mer folgende kommende Dunkelheit und Kälte zugehen und 
diese in inneres Licht verwandeln, in der Natur, wie auch im 
sozialen Miteinander. 

„Siehe, meinen Engel sende ich vor dir her, 
der dir den Weg bereitet, der dir den Weg bereitet. 
Es ist des Rufers Stimme, des Rufers Stimme. 
Ändert den Sinn, das Himmelreich ist nahe gekommen.“
Johannilied

von Ralf Baron-Isbary | L

Vom Mut und Kraft sammeln – der Sprung über das Feuer.
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Der Astronaut muss los… der Astronaut muss weiter!  
Wird man sich jemals wieder, jemals wieder seh‘n?

Fotos: St. Johnen, A. Jung
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Aus dem Schulleben

Der künstlerische Abschluss stellt jedes Jahr wieder 
einen besonderen Höhepunkt im Schuljahr dar. Es ist 
das letzte Mal, dass eine Klasse gemeinsam auf der 
Bühne steht. 
Von der ersten Klasse an sahen wir in regelmäßigen 
Abständen die jetzigen Zwölftklässler, zuerst bei der 
Einschulung, gefolgt von vielen Schulfeiern und nicht 
zuletzt dem 8. Klass- und dem 12. Klassspiel. Als ehe-
maliger Lehrer zu beobachten, wie sich die einzelnen 
Persönlichkeiten entwickelten, ist interessant und be-
wegend. 
Die zwölfte Klasse an einer Waldorfschule beinhaltet 
ja nicht nur den staatlichen Schulabschluss, sondern 
auch den Waldorfabschluss mit seinen künstleri-
schen Elementen der Eurythmie, der Musik und der 
Bildenden Kunst.
Die Klasse veränderte sich im Laufe der Schulzeit, 
manche Schüler gingen, andere kamen. Auch einige 
Lehrerwechsel begleiteten den Weg dieser Klasse.

Petra Stuber zitierte in ihrer Ansprache Aristoteles:

Durch Kunst entsteht aber alles das,
wovon die Form vorher im Geiste ist.

Die Widerstände zu überwinden, die sich auftun, et-
was, das schon in der eigenen Vorstellung existiert, 
malen, zeichnen oder plastizieren zu wollen, ist eine 
große Herausforderung. Die individuelle Umsetzung 
der Eurythmie sowie die musikalischen Darbietungen 
stellen weitere Herausforderungen dar. Diesen haben 
sich die Zwölfklässler gestellt und können stolz auf ihr 
Ergebnis sein!
So gestärkt und gereift können Sie nun ihren weiteren 
Lebensweg beschreiten!

von Christiane Rödling | L

Es schnürt mir immer noch den Hals zu und treibt mir 
Tränen in die Augen, wenn ich an die stimmgewaltigen 
Gesänge unserer 12. Klasse denke. Der oben genann-
te Titel von Udo Lindenberg, im Chor gesungen, be-
rührte uns alle sehr. Es war die Energie dieser Musik 
und weil wir die Klasse zum letzten Mal zusammen auf 
der Bühne erleben konnten.

Wie oft haben wir Darbietungen in dieser ZfP-Festhal-
le miterlebt? Voller Freude die Entwicklung unsere Kin-
der mitverfolgt? Wie oft waren wir gerührt, genervt, 
verärgert, erfreut, gestresst, frustriert, belustigt, ge-
lassen….? Was war da alles los…? Was ging uns Eltern 
alles durch den Kopf an diesem Abend, an dem der 
Abschied von dieser prägenden Zeit an dieser Schule 
mit unseren Kindern eingeläutet wurde?!-

Noch einmal durften wir staunen. Gleich beim Eintre-
ten ins Foyer waren links die Arbeiten der Steinbild-
hauerei ausgestellt. Individuell, kraftvoll und doch 
mit Fingerspitzengefühl gefertigt. Über das leckere 
Buffet auf der rechten Seite des Eingangsbereichs war 
die Freude nicht geringer.

In der rechten hinteren Ecke des Festsaals konnte man 
Selbstportraits als Bleistiftzeichnung entdecken. Die 
Schwierigkeit bei ihrer Erarbeitung war, dass nicht von 
einem Foto abgezeichnet werden durfte. Die Schüler 
mussten sich im Spiegel betrachten und abzeichnen 
– dies bedeutete: Immer wieder kleine Bewegungen 
und Veränderungen des Ausdrucks erschwerten diese 
Arbeit deutlich. Dennoch - man konnte sie den Schü-
lern gut zuordnen.

Aus Ton gefertigte Büsten waren hier ebenfalls zu 
bestaunen. Wie viel Geduld mag für ihre Herstellung 
nötig gewesen sein? Die Schüler konnten sich selbst 
oder eine frei erfundene Person darstellen. Ziel war 
es, sich mit der Physiognomie des menschlichen Kop-
fes und der Gesichtsmimik plastisch auseinanderzu-
setzen.

In der linken hinteren Ecke und an der linken Seiten-
wand des Saales entlang waren Acrylbilder auf Staffe-
leien ausgestellt, die ebenfalls im Laufe dieses letzten 
Schuljahres auf Leinwand gemalt worden sind. Jede/r 
Schüler/in hatte sich selbst ein Thema, bzw. ein Motiv 
ausgedacht, was für sie/ihn von Bedeutung sein soll-
te. Hier waren die unterschiedlichen Charaktere, Vor-
lieben, Themen, Formen, Farben und Farbenspiele, 
Wahrnehmung und Umsetzung deutlich zu erkennen.

Künstlerischer Abschluss der 12. Klasse
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Aus dem Schulleben

Petra Stuber begleitete all diese Prozesse mit unseren 
„Kindern“ im 12. Schuljahr, unterrichtete neben Kunst 
auch Kunstgeschichte und wird die Abschlussfahrt 
nach Florenz mit ihnen durchführen.

Sie eröffnete zusammen mit Patrick Heil und Katrin 
Darvas diesen feierlichen Abend mit einer Ansprache 
und Einführung ins Programm.

Es folgten die Darbietungen der Eurythmie. Diese 
wurden in Gruppen und durch einzelne Schüler/innen 
präsentiert. Die Einzelvorführungen waren von den 
tanzenden Schülern selbst erarbeitet worden – so-
wohl in ihrer Aussage, als auch in der Musikauswahl.

Eurythmie

Musikalisch begleitet haben Liliya Khuschnulina am 
Flügel und Anne Sauer mit der Geige. Lyrische oder 
prosaische Textbegleitungen übernahmen Katrin 
Darvas oder die Schüler selbst. Wir konnten Philoso-
phisches und Melancholisches erleben, aber ebenso 
auch Stücke, die Leichtigkeit und Heiterkeit auslös-
ten.

1. „Inside, Davide Martello

2. „Amerika, der Autobaum“, R. Kunze

3. „Das Zarte besiegt das Harte“

4. „Der Engel in Dir“, R. Ausländer

5. „Alive“ (Musiktitel: „Brother“)

6. „Unsichtbare Brücken...“, R. Ausländer

7. „Air“, E. Grieg

8. „Im Rücken“ R. Ausländer

9. Haikus u.a.

10. „no name“ tunes of fantasy

11. „ Liberté“ (französisches Gedicht)

12. „Ballade “(1. Fassung), E. Lasker-Schüler

13. „Davidsbündler Tänze“, op.6 nr.10, R. Schumann

14. „Toccata“, J.S. Bach

15. „Einbildung“, E. Roth

16. „Unmögliche Tatsache“, Ch. Morgenstern

Paula Pitsch

Mona Pfaff, Aaron Bühler, 

Elisa Berchtold, Viola Grabs

Malena Focht, Jonathan Voss, Paula Pitsch

Johanna Bianchi

kleine Gruppe + Paula Pitsch 

Jana Manke, Ina Hesse, Mona Pfaff, Aaron Bühler

Rosa Habé

Raphael Ratzel, Mitja Zumholte, Jan Küchen

Jana Manke, Ina Hesse, Mira Roloff

Julia Fruh-von Sass

Jan Pelt

alle Mädchen, außer, Jana M, Ina H., Mona P.

alle Jungs, außer Aaron B.

Henry Barz, Felix Pirmoradi

Malte Bauer, Benedikt Bleckmann

Der Programmablauf zur Eurythmie 
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Musikalischer Teil

Nach einer Pause folgte der musikalische Teil des 
Abends. Als Musiklehrer der 12er studierte Patrick 
Heil sämtliche Stücke ein und begleitete am Flügel. 
Wie oben beschrieben trat die Klasse als Chor auf, 
aber es gab auch Gruppen- und Einzeldarbietungen – 
Instrumental und Gesang.

Sicherlich hatte jede/r seine eigenen Lieblingsstücke, 
aber es waren ein paar ganz besondere dabei, die man 
immer wieder hören möchte. Z.T. gab es sehr emotio-
nale Auftritte mit eigenen Interpretationen oder auch 
einen für diesen Abend umgeschrieben Text.

Neben „Viva la Vida“ passten zwei weitere besonders 
an Herz gehende Lieder (Texte siehe rechts) zu die-
sem Schulabschluss, dem Aufbruch in einen neuen 
Lebensabschnitt, in eine hoffnungsvolle, aber den-
noch ungewisse Zukunft.

Schließlich gab es noch die Mitteilung, dass eine 
Band gegründet worden ist: „DIE KLEINE GRUPPE AM 
START“ – „1, 2, 3, nun sind wir endlich frei!“ So lautet die 
Debüt-Singleauskopplung.
Mit Spaß und Herzblut begleiteten Patrick Heil und 
Anne Sauer das Quintett: Mit Jonathan Voß und Mal-
ena Focht musizierten auch dieses Mal Jonas v. Sass 
(Kl. 10), Jens Bohnert und Larissa Rotzinger (beide Kl. 
11). Die gesamte 12. Klasse sang im Hintergrund mit.

Wie immer hieß es auch nach diesem Event: Gemein-
sames Aufräumen! Die Kunstwerke konnten von den 
Schülern mit nach Hause genommen werden. Die Re-
quisiten, Instrumente u.v.m. zurück an ihre Plätze. Ein 
letztes Mal. Viele Hände – schnelles Ende!

Einen Riesendank auch an Herrn Westerfellhaus! Was 
wäre nur ohne ihn!? Und auch an die vielen im Hinter-
grund mit unterstützenden Helfer.
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Aus dem Schulleben

Der Programmablauf zur Musik 

1. „take fife“, Dave Burbeck

2. der Astronaut muss los, Udo Lindenberg

3. Stay with me, Sam Smith

4. Quarter past four, (Avriel & the Sequoias) bearb.

5. Hit the road Jack, Ray Charles

6. Musikalisches Experiment

7. Da, da. da, Trio

8. Ave Maria

9. Messe in c –Dur: Kyrie, Anton Bruckner

10. Il mondo grazie a Voi, (Annalisa) bearb.

11. Viva la vida, Coldplay

12. 1,2,3 – Frei!

Benedikt Bleckmann

gesamte 12. Klasse

gesamte 12. Klasse, Soli: Jana Manke, Viola Grabs, Elisa Berchtold

Paula Pitsch, Johanna Bianchi

gesamte 12. Klasse

gesamte 12. Klasse

Kleine Gruppe „am Start“

Julia Fruh v. Sass, Rosa Habé

gesamte Klasse, Solo: Julia Fruh v. Sass

Johanna Bianchi

gesamte 12. Klasse

Kleine Gruppe „am Start“ + gesamte 12. Klasse

IL MONDO GRAZIE A VOI

(gekürzte, sinngemäße Übersetzung des umgeschriebenen 
italienischen Textes für den künstlerischen Abschluss):

DIE WELT DANK EUCH!

Eines Tages werden wir verstehen, wer wir sind, ohne 
etwas zu sagen.
Und es wird uns normal erscheinen uns vorzustellen, dass 
die Welt sich dazu entschließt, um eine andere Sonne zu 
kreisen.
Da ist ein Haus ohne Wände, das mit der Zeit aus dem 
Nichts erbaut wird.

Wir sind wie Blumen, deren Durst man löschen muss und 
sie dann von der Wurzel bis zur Blüte heranwachsen lässt.
Wir sind Gebirge, die ans Meer grenzen.
Vom höchsten Punkt aus lernen wir zu fliegen.
Dann kehren wir wieder nach unten zurück,
an gefährlichen Abgründen entlang, ohne Schutz.
Um uns gegenseitig Licht zu bringen, wie der Sommer,  
der jetzt leuchtet. 
Wie war die Welt, dank Euch!

Eines Tages werden wir verstehen, wer wir sind, ohne 
etwas zu sagen, nichts Besonderes.
Und dann werden wir unsere Ängste hinter uns lassen, um 
näher an die Sonne fliegen zu können.
In ein ein Haus ohne Wände, das mit der Zeit aus dem 
Nichts erbaut wird.
Wir sind Blumen. Wir sind Wurzeln, die getrennt werden, 
um dann erneut zu wachsen …

Annalisa, Originaltitel: „Il mondo prima di te“

DER ASTRONAUT MUSS LOS

Der Astronaut muss los
der Astronaut muss weiter
Wird man sich jemals wieder
jemals wiederseh‘n

Man weiss es nie genau
auf dem Raketenbahnhof
Wird man den nächsten Flug
lebendig übersteh‘n

Oder verbrennt mein Raumschiff im Feuerball
wenn Trümmerteile vom Himmel fallen
Dann musst du wissen
du warst von all‘n meine Grösste

In irgend‘nem Sternental
geh ich als Staubkorn nieder
seh‘n uns vielleicht nie wieder
Küss mich ein letztes Mal

Gleite als Sternenstaub
mit dem Sonnenwind
so lange durch das All
bis ich dich wieder find‘ 

   Udo Lindenberg
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Ich bin einmal mehr froh, dass wir an dieser Schule 
sein konnten. Es war die richtige Entscheidung für 
unser Kind und für uns. 
Mit etwas Wehmut beende ich diesen Artikel. Es ist 
der letzte, den ich fürs „transparentle“ schreibe. Kei-
ne ELMAR-Stunden mehr…
Zeit für Neues! Auch bei uns Eltern!

Alles Gute allen unseren jungen, erwachsenen Kin-
dern, deren Familien, allen, die uns durch die Schul-
zeit begleitet haben und der gesamten Schulgemein-
schaft!
Danke für Alles!
In diesem Sinne: Auf dass wir uns wieder seh‘n!

von Julia Bianchi | E

siehe auch die Presseschau auf  › S. 43



13

Fr
ei

e 
W

al
do

rf
sc

hu
le

 E
m

m
en

di
ng

en
 | 

tr
an

sp
ar

e
nt

le
 N

r. 
15

5

Aus dem Schulleben
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Alles wandelt und entschwindet
Präsentation der Jahresarbeiten im Landhaus

Die Jahresarbeiten sind der zweite große Baustein 
in der 8. Klasse an der Waldorfschule, neben dem 
Theater-Projekt und der Abschlussfahrt. Jeder dieser 
Bausteine stellt andere Herausforderungen an die 
Schüler/innen, denen sie sich stellen müssen (dies 
gilt auch für das Klassen-Team und die Fachkollegen)! 
Diese Projekte beginnen bereits in der 7. Klasse mit 
Vorblick und Planung, fordern den Einzelnen und die 
Klassengemeinschaft heraus. Das alles zusätzlich zu 
den im Lehrplan vorgesehenen Epochen, den Konfir-
mationen/ Firmungen , einem eventuellen Schulwech-
sel mit dazu gehörenden Hospitationen und Prüfun-
gen und dem, was das Leben für jeden von uns bereit 
hält, dem wir uns auch stellen und die Ereignisse ge-
wichten müssen.
Bereits während des Theater-Projekts „Peter Schle-
mihl, der Mann ohne Schatten“, wuchsen einige Schü-
ler über sich hinaus, beziehungsweise zeigten der 
Gemeinschaft verborgene Fähigkeiten. Zusammen-
arbeit, Anerkennung und auch der Applaus waren da-
nach deutlich an den Schüler/innen wahrzunehmen. 

Die individuellen Themen bei den Jahresarbeiten er-
weitern den Blick auf die Schüler/innen, die mit Unter-
stützung eines gewählten Mentors ab dem 24. Mai 
2017 sich diesen Herausforderungen stellen mussten. 
Einigen fiel es leicht Thema und Mentor zu finden, an-
dere hatten etliche Schwierigkeiten, bis sie mit der 

Arbeit beginnen konnten. Im Hintergrund waren die 
Eltern unterstützend tätig und in der Schule wurde 
während des gesamten Prozesses in regelmäßigen 
Abständen der Blick auf notwendige Arbeiten, Berich-
te vor der Klasse zur allgemeinen Wahrnehmung und 
zur Unterstützung durch die Mitschüler/innen mit Rat 
und Tat gelenkt. Abgabe der schriftlichen Arbeiten war 
der 18. Mai und nach den Pfingstferien widmeten wir 
uns den Vorträgen, dem Aufbau bei der Präsentation 
und den Fragen, die jetzt erst gestellt werden konn-
ten. Die Verteilung auf die Tage Freitag und Samstag 
war dann wieder ein Gemeinschaftsprojekt und ver-
langte soziales Miteinander. 

von Gisela Meier-Wacker | Klassenlehrerin

Fotos: A. Jung
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Aus dem Schulleben

Upcycling Jeans
Noemi Kubias

Kaffee
Madeleine Gödecke

Bau eines Hockers im Bauhausdesign
Julius Kleint

Carom-Spiel – Geschichte, Regeln, Herstellung
Thorben Brösel

Zeichnen
Anouk Jung

Die Blume des Lebens
Kiran Kostka

Silberschmieden
Marlene Lang

Heil- und Gartenkräuter, Herbarium
Melissa Scherer

Landart-Ornamente in Miniaturformat
Saskia Albrecht
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„Alles wandelt und entschwindet“ 

Diese Gedicht von Reinhard Wolff aus dem Jahr 2016 
trug die Klasse zu Beginn der Präsentation der Jahres-
arbeiten vor:

Alles wandelt und entschwindet mit der Zeit,
und sie fordert dich mit Neuem, sei bereit!
Zeit verwandelt, was da ist! –
Zeit entfaltet, was du bist! –
Zeit erhält dir deine Stärke! –
Zeit bewahrt dir deine Werke! –
Was vergangen, bleibt bestehen,
wird dann mit der Zeit vergehen.
Das Vergang’ne kann mich lehren
Und mein Herz zum Bess’ren kehren,
lässt mich auf die Zukunft hoffen,
für das Neue bin ich offen!
Was da werden soll und kommt,
nur dem Mutigen es frommt!
Zukunft schenkt das Jetzt im Leben…
Und das Jetzt erstirbt mir eben,
wird Vergangenheit , ein Traum,
zu erinnern schafft man kaum. –
Immer ist das Jetzt lebendig,
und es formt und füllt sich ständig,
und Vergangenes ist starr,
nichts verändert mehr, was war.
Nur die Gegenwart ist dein,
Zukunft: Gott – Vergangenes: Stein

Verbraucherbewusstsein
Lion von Stengel

Anlegen und Pflegen eines Gartenbeetes
Constance von Cornberg

Breakdance
Quincy Schachl

Töpfern eines Service
Nestan Leiss

Bau eines Holzregals
Martin Groppenbächer

Bau eines Bauwagens
Noah Kubias
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Aus dem Schulleben

Verlasspferd statt Problempferd
Zoe Zschau

Bau eines Roboters
Marlon Löffler

3D-Drucker
Sanyo Kraus

Verantwortungsdiffusion
Levi Geiger

Filmen
Joscha Borchert

Mode 
Lou Quintanilla Söhnlein

Darstellungen zur  
Landesgartenschau Lahr
Maren Rinderspacher

Mangalitza-Projekt (Wollschweine)
Luca Jetter

Artenschutz mit Blick auf die Fledermaus
Manon Fischer

Erziehung und Aufmerksamkeits-Schulung eines 
Pferdes mit Hilfe der Tellington-Methode
Louisa-Marie Edelhoff

Hundesport
Jule Küchen
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Zwischen Wattenmeer und Wellengang
Klassenfahrt der 8. Klasse zum Segeln auf dem Ijsselmeer

Wir, die Klasse und das Lehrer-Team, bestehend aus 
Gisela Meier-Wacker, Klaus Semdner, Petra Stuber 
und Franziska Berk, trafen uns auf dem Bahnhof in Em-
mendingen und starteten zu unserer Abschlussfahrt 
in die Niederlande. Geografische Besonderheiten und 
Landeskunde waren zur Vorbereitung im Unterricht 
besprochen und in unseren Fahrtenbüchern (geführt 
seit Klasse 4) notiert. In Offenburg – unserem ersten 
Umsteigebahnhof – kam Maren hinzu. Dann ging es 
weiter über Mannheim nach Essen, wo uns der Bus 
zum Transfer in die Niederlande nach Monnickendam 
erwartete.
Bereits dieser Abschnitt war voller Überraschungen, 
da die Zugverbindung nicht dem Plan folgte! In Bin-
gen mussten wir unseren Zug verlassen, da er Maschi-
nenschaden hatte und mehrfach auf offener Strecke 
liegengeblieben war. Umsteigen in einen überfüllten 
ICE, der nicht abfahren konnte, da zu viele Menschen 
eingestiegen waren. Also wurden einige aufgefordert 
wieder auszusteigen. Wir durften dann, nach einigem 
Hin und her, Plätze in der 1.Klasse besetzen und mach-
ten unterschiedliche Erfahrungen mit Mitmenschen in 
diesem Abteil. Die Verspätung ging über 121 Minuten; 
in Essen angekommen (geplant war dort eine Stunde 
Aufenthalt) musste auch noch der Einkauf auf dem 
Bahnhof stattfinden und so kamen wir nach drei Stun-
den Busfahrt recht spät im Hafen an.
Unser Kapitän Koen und sein Maat Leon begrüßten 
uns freundlich und gelassen, ließen uns unsere Zim-
mer belegen und dann gab es eine Einweisung in die 
Regeln an Bord. Nachdem alle Schüler/innen in ihren 

Kojen waren, besprachen wir die Route für die kom-
menden Tage und konnten nach diesem langen Tag 
endlich auch unsere Kojen aufsuchen.

Die folgenden Schüler-Berichte folgen unserer Route, 
die auf der Karte verfolgt werden kann.

Monnickendam

Enkhuizen

Harlingen

Stavoren

Deich
Schleuse

DenOever
Den Helder

Texel

TerschellingNordsee

Wattenmeer

Ijsselmeer

Amsterdam
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Aus dem Schulleben

Monnickendam (Freitag)

Monnickendam ist ein alte Festungsstadt mit pracht-
vollen Häusern, die im 17. und 18.Jahrhundert erbaut 
wurden und heute unter Denkmalschutz stehen.

Den Oever (Samstag)

Ursprünglich hieß Den Oever Wiehringen, entstand 
während der letzten Eiszeit und war früher eine Insel 
in der Zuidersee. Bei der Erschließung des Ijsselmeers 
entstand Den Oever als Hafen und wurde eingepol-
dert. Der Schleusenkomplex „Simon Stevin“ ist se-
henswert.

Texel (Sonntag)

Texel ist die größte Insel im Wattenmeer und wur-
de 1170 vom Festland getrennt. Gegenüber auf dem 
Festland liegt der Hafen Den Helder. Es gibt einen 
Abschlussdeich, der das Ijsselmeer von der Nordsee 
trennt. Die Schiffe gehen in einem ehemaligen Fährha-
fen vor Anker, der heute noch als Fischerei- und Frei-
zeithafen genutzt wird. Von hier aus erkundeten wir 
am Abend in kleinen Gruppen die Insel. 

(Kiran Kostka, Quincy Schachl, Thorben Brösel)

Knotenkunde mit Petra Stuber

Etwas sehr Wichtiges beim Segeln sind die Knoten. Es 
gibt viele verschiedene. Da wäre zum Beispiel der ein-
fache Achterknoten. Dieser wird verwendet, um ein 
Tau daran zu hindern durch den Flaschenzug zu rau-
schen. Dann gibt es den Fenderknoten. Er dient dazu, 
die Fender (Stoßdämpfer zwischen Hafen und Schiff) 
an der Reling zu befestigen. Der Palstek – ein Allroun-
der – wird für eine Schlinge verwendet. Wir übten und 
konnten dann während der ganzen Fahrt diese Knoten 
anwenden. Eine Wiederholungseinheit nach zwei Ta-
gen wurde von Frau Stuber durchgeführt. 

 Lion von Stengel

Auf dem Weg von Texel nach Terschelling wurden 
wir mit den Bodenverhältnissen des Wattenmeeres 
konfrontiert: vor Harlingen sind wir im Wattenmeer 
auf Grund gelaufen und kamen nicht weiter. Da hat 

unser Kapitän gesagt, wir sollen alle zum Bug gehen 
und da wild hüpfen, um das Boot frei zu bekommen. 
Zu allem Unglück war unser Wasservorrat auch noch 
aufgebraucht. Jetzt mussten wir Meerwasser zum Klo-
spülen schöpfen. Schließlich kamen wir doch frei und 
konnten am Abend noch im schönen Harlingen bum-
meln. 
Constance von Cornberg, Maren Rinderspacher, Melissa Scherer 

und Franziska Berk (FSJ)

Harlingen (Montag)

Das ehemalige Wikingerdorf Harlingen ist heute die 
größte Stadt am niederländischen Wattenmeer. Har-
lingen besteht aus einer Vielzahl denkmalgeschützter 
Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Entlang der drei 
großen Hafenbecken herrscht in den Sommermona-
ten ein lebendiges Treiben. Ungefähr acht Kilometer 
südlich von Harlingen beginnt der Abschlussdeich, 
der das Wattenmeer vom Ijsselmeer trennt.
Nachdem wir Wasser aufgenommen hatten, konnten 
wir am nächsten Tag erneut Richtung Terschelling auf-
brechen.

Terschelling (Dienstag)

Terschelling ist eine Insel im nördlichen Wattenmeer 
und der Hafen von Westterschelling der einzige natür-
liche Hafen in den Niederlanden. Mitten im Dorf be-
findet sich der Leuchtturm „Brandaris“, einer der äl-
testen der Welt. Es gibt sehr viele große Sandstrände 
– der schönste ist der Nordstrand mit feinem, weißen 
Sand. Dort gibt es Dünenlandschaften, die naturge-
schützt sind und von den „Eilanders“ (Inselbewoh-
nern) gepflegt werden. Terschelling ist für Segelschif-
fe ein sehr beliebtes Reiseziel. Es lohnt sich auch, die 
Städte zu besuchen, bummeln zu gehen, ein Eis zu 
essen und die Meerluft zu genießen. Fazit: für uns war 
die Insel eine der schönsten! 

Noemi Kubias, Zoe Zschau, Saskia Albrecht, Marlene Lang
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Terschelling (Nordseestrand Mittwoch)

Ein Tag am Strand: Sternzeit 6/27/2018/Terschelling/
Nordseestrand/Holland/Europa/Erde/ Captain: Ju-
lius/ Stellvertretender Offizier: Levi/ Techniker: Mar-
tin/ Sicherheitsdienst: Noah/ Logbucheintrag: der 
vorhergesehene Tagesplan wurde aus medizinischen 
Gründen abgebrochen und Plan B gestartet. Die Crew 
ist zum Nordseestrand mit einem Bus mit WLAN ge-
fahren. Dort haben wir uns einen großen Platz ge-
sucht und ein Teil der Crew ist schwimmen gegangen. 
Der Strand hat eine Bar, in der wir im Nachhinein auch 
Eis essen gegangen sind. Der Strand ist bewacht und 
dahinter befindet sich ein nicht zugängliches Natur-
schutzgebiet. Er ist sehr gepflegt und sauber, weich 
und warm. Einige Crewmitglieder haben sich künst-
lerisch betätigt und verschiedene große Sandformen 
entstehen lassen. Im Großen und Ganzen war es ein 
sandiger, erlebnisreicher und schöner Tag. Ende des 
Logbucheintrags.

Levi Geiger, Julius Kleint, Noah Kubias, Martin Groppenbächer

Nordstrand

Am 27.6.18 sind wir mit der 8. Klasse an den Nord-
seestrand in Terschelling mit dem Bus gefahren. Dort 
sind trotz Quallen, Muscheln und Krebsen die meis-
ten ins kalte Wasser gegangen. Wie unsere zukünftige 
Klassenbetreuerin Petra Stuber feststellen musste, 
ist unsere Klasse sehr schwer zu motivieren. Als wir 
am Strand ankamen, wollte Frau Stuber mit uns ein 
Wettrennen zum Wasser machen – nur leider hat kei-
ner mitgemacht. Es gab kleine Salzwasserbecken, in 
die man sich setzen oder mit den Füßen im wärmeren 
Wasser planschen konnte. Für einige Mädchen gestal-
tete sich das Umziehen schwierig, da keine Kabinen in 
der Nähe waren und wir uns mit großen Handtüchern 
gemeinsam unterstützen mussten. Danach wurde 
unser Essen gegen Möwen verteidigt, die so dreist 
waren und an den Tüten zerrten oder über uns kreis-
ten , um den passenden Moment für einen Sturzflug 
abzuwarten. Einige Schüler wiederholten Inhalte aus 
der Epoche Humanbiologie, indem sie diese im Sand 
nachbauten. Um 17:15 Uhr waren wir dann wieder am 

Anleger und konnten uns gerade noch von Nestan ver-
abschieden, die in Begleitung von Herrn Semdner in 
Krankenwagen und Speedboot zum Festland nach 
Leuwarden ins Krankenhaus gebracht wurde. 

Louisa Edelhoff, Zoe Zschau

Mit der Schnellfähre kam Herr Semdner am frühen 
Morgen zurück , nachdem er am Vortag Nestan um 23 
Uhr in die Hände ihrer Eltern übergeben, ein Hotelzim-
mer gemietet, die nächstmögliche Rückkehr erkundet 
hatte und so konnten wir vorbereitet unseren nächs-
ten Programmpunkt ansteuern:

Richtung Harlingen (Trockenfallen 
im Wattenmeer - Donnerstag)

Am 28.8.18 sind wir von Terschelling mit dem Plattboden-
schiff aufs offene Meer in Richtung einer Sandbank gese-
gelt. Als wir auf der Sandbank ankamen, war das Wasser 
um uns herum noch 1,40 m hoch. Nachdem wir dann ge-
gessen hatten, war das Wasser nur noch so hoch, dass 
wir darin stehen und Ballspiele machen konnten. Um 16 
Uhr war das Wasser am niedrigsten Punkt – Zeit für ein 
Gruppenfoto. Danach stieg das Wasser wieder und um  
ca. 21 Uhr konnten wir dann wieder weiter fahren, durch 
die nächste Schleuse und um 23 Uhr ankern. 

Madeleine Gödecke, Louisa Edelhoff

Stavoren (Ankern über Nacht – nach 
Durchfahrt durch die Schleuse - Freitag)

Eines der ältesten Städtchen am Ijsselmer mit direk-
ter Verbindung zu der Friesischen Seenplatte. War 
geplant, aber konnte nicht umgesetzt werden. Hier 
musste Öl abgepumpt werden und der nächste Ein-
kauf stand an, der immer von Marlene, Madeleine, 
Manon, Martin, Noah und Lion erledigt wurde.
Nachdem alles abgeschlossen war, wurden die Segel 
gesetzt. Beim Hissen des Großsegels riss ein wichti-
ges Stahlseil und wir mussten ohne dies auf Enkhui-
zen zusteuern. Per Telefon orderte der Kapitän das 
Stahlseil, welches mit der Fähre, die uns überholte, in 
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Aus dem Schulleben

Enkhuizen angeliefert wurde. Wir kamen um ca. 15 Uhr 
dort an und konnten wieder in Gruppen den Ort erkun-
den. Der Küchendienst war um 17:30 Uhr wieder in der 
Kombüse und das Abendessen gab es um 18:30 Uhr. 

Manon Fischer, Lou Quintanilla Söhnlein

Enkhuizen ( Samstag – Durchfahrt 
Schleuse 2 – Ankern über Nacht)

Unsere Klasse kam ca. 15.30 Uhr in Enkhuizen an und 
nach einer Besprechung brachen wir in Grüppchen 
auf. In dieser Stadt gab es einige neue Dinge, die wir 
so aus Deutschland nicht kannten, wie z.B. den „bloo-
cker“. In diesem Laden waren die Sachen so stark re-
duziert, dass es fast geschenkt war. Zurück auf dem 
Schiff gab es Spaghetti Bolognese und Salat. Fünf 
Kilo Spaghetti und fünf Kilo Tomatensoße wurden ge-
gessen. Am nächsten Tag konnten wir ausschlafen, 
denn Frühstücksbuffet gab es von 8.30 – 10.30 Uhr. 
Noch einmal ein Besuch in der Stadt, während der Ka-
pitän das Stahlseil einzog. An diesem Tag bestellten 
wir Pizza und genossen diese bei strahlendem Son-
nenschein an Bord. Gegen 15.30 Uhr wurden die Segel 
gesetzt und wir fuhren Richtung Monnickendam. 

Anouk Jung, Jule Küchen, Luca Jetter

Monnickendam (Samstag-Mitternacht und Sonntag)

Ankern vor Marken, Schwimmen, Klönen, Fotos ma-
chen, Karten schreiben, Zeichnen, Gesellschaftsspie-
le, Sonnen!!! 22 Uhr war Bettruhe, denn der nächste 
Tag war unser letzter auf der Johanna Engelina. Dann 
ertönte ein Schrei: „Kein Wasser mehr!“ Mit dem Ei-
mer nun das Seewasser schöpfen – konnten wir ja 
schon. Schüler/innen beruhigen, ins Bett schicken, 
Besprechung mit Kapitän und Maat und dann fuhren 
wir mit Motorenkraft ca 15 Minuten nach Monnicken-
dam. Anlegen, den Schlauch herausholen und Wasser 
aufnehmen war Aufgabe von Kapitän und Maat, wäh-
rend wir Lehrer an Bord saßen, den letzten Abend bei 
Sonnenuntergang genossen, Späße machten und um 
Mitternacht unsere Kojen aufsuchten.

Sonntag wurde dann gepackt, geputzt und ein Rund-
gang durch Monnickendam gemacht bevor der Ab-
schied kam und wir zum Bus aufbrechen mussten.
Abfahrt – Ankunft in Essen – alles lief nach Plan. Zug 
hatte Verspätung – erreichen wir den Anschlusszug? 
Nein! Kontakt zu den Eltern – andere Verbindungen 
heraussuchen – dann doch wieder der alte Plan, da 
der ICE auch Verspätung hatte! Wieder Kontakt zu den 
Eltern aufnehmen! Wartet der RE in Offenburg? JA! Fast 
pünktlich kamen wir in Emmendingen an und freuten 
uns alle auf den schulfreien Montag!
Es war für alle eine wunderschöne Klassenfahrt und 
für uns, das Team der 8. Klasse, eine gute – lange ge-
plante – Möglichkeit, das Staffelholz an Petra Stuber, 
die neue Klassenbetreuerin und erfahrene Seglerin, 
zu übergeben. An dieser Stelle einen ganz herzlichen 
Dank an Eltern und Kollegen, die uns diese Fahrt er-
möglicht haben!!!

von Gisela Meier-Wacker | L
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Von Höfen, Maschinen, Landschaft und Tieren
Präsentation des Landwirtschafts-Praktikums der 9. Klasse am 
19. Juni 2018 an einem wunderschön sonnig warmen Abend

Vom 30. April bis 18. Mai arbeiteten die Schüler/innen 
der 9. Klasse auf zahlreichen sehr unterschiedlichen 
Bauernhöfen tatkräftig mit, in Deutschland, Elsass, 
Schweiz und Norwegen. Die inklusive Gruppe kehrte 
bereits am 11. Mai zurück und erarbeitete in der letz-
ten Praktikumswoche in der Schule ihre Präsentation.
Den Abend eröffnete die kleine Gruppe, Frau Buß und 
FSJ Frau Richter mit fünf Jugendlichen. Ihr gemeinsa-
mer Einsatzort war die Pestalozzi-Landwirtschaft „Er-
lenhof“ in Stockach am Bodensee. Ihre Aufgaben wa-
ren recht vielfältig, vom Ausmisten des Schafstalls, An-
pflanzen von Sträuchern für Hasen über die Arbeit an 
einer Kartoffelsortiermaschine bis zum Kartoffelsetzen 
mit einer speziellen, vom Traktor gezogenen Maschine. 
Die anderen Schüler/innen waren meist alleine auf 
sehr unterschiedlichen Höfen: größeren konventionel-
len und Demeterhöfen, kleinen Bergbauernhöfen und 
recht unkonventionellen „Aussteiger“-Höfen. Mehrere 
Höfe waren kleine Familienbetriebe. Die Höfe hielten 
zum Teil Tiere aller Art, Schafe, Ziegen, Pferde, Schwei-
ne, Hühner, Kühe, teils konzentrierten sie sich auf eine 
bis zwei Tiergruppen. Entsprechend waren die Tier-
gruppen teils sehr klein, teils mit bis zu 80 Kühen und 
dem Einsatz eines Melkroboters.

Vor Praktikumsbeginn freuten sich einige Schüler 
schon darauf (auch wegen „schulfrei“) und hatten die 
Höfe zum Teil auch schon zuvor besucht. Andere waren 
eher skeptisch, auch wegen der frühen Arbeitszeiten 
und der erwarteten körperlichen Belastungen.
Im Laufe der Praktikumszeit gewannen die meisten 
Schüler/innen einen für sie selbst überraschend posi-
tiven und bereichernden Eindruck von der Arbeit auf 
ihren Höfen. Sie entwickelten große Achtung und Res-
pekt vor der Arbeitsleistung und dem Einsatz der Hof-
mitarbeiter und dem Aufwand, den es bedarf, einen 
Hof gut über die Runden zu bringen. Auch die Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit der anfallenden Arbeiten war 
neu für sie. Eine wesentliche Erfahrung bei den meis-
ten Einsätzen war auch das Erleben der oft dichten 
räumlichen Nähe zwischen den Bewohnern und ihrer 
Arbeitsumgebung. 
Die Arbeiten, die den Schülern/innen übertragen wur-
den, erlebten diese teils als relativ eintönig (z.B. öfters 
Ausmisten von Ställen), teils erhielten sie recht viel-
fältige Aufgaben in der Tierversorgung, beim Mist- 
„Weitwurf“ und Schlepper(mit-)fahren und beim Ver-
graben von Mist gefüllten Hörnern, sowie beim Ein-
fangen von ausgebüxten Tieren bis hin zum kraftvol-

Foto: U. Seidl
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Aus dem Schulleben

len Zerlegen eines alten Wohnwagens. Die Arbeitszei-
ten und Arbeitsintensitäten variierten ebenfalls recht 
stark. Auch der Kontakt zu den Gastgebern (meist 
Familien) wurde sehr unterschiedlich geschildert, teils 
annehmend und herzlich, teils auch etwas rauh-distan-
ziert. Dies war zum Teil mitbedingt durch auch große 
Belastungen der Gastgeber durch finanzielle Enge und 
dementsprechend hohem Druck, über die Runden zu 
kommen. Einzelne Höfe können sich nur mit Freiwilli-
genmitarbeit „über Wasser halten“. 
Weniger beliebt war bei manchen Schülern, abends 
auch noch das Praktikumstagebuch zu schreiben.
Recht bereichernd erlebten viele Schüler vor allem die 
Beziehungen zu den Tieren, die sie betreuten, und die 
Anerkennung, die sie zumeist für ihre Arbeit erhielten.
In ihren Berichten wählten die Schüler/innen sehr 
unterschiedliche Schwerpunktthemen, vom Käsen 
über die Schlachterfahrung eines Schülers bis hin zum 
Melkroboter.
Wir Eltern erlebten einen vielfältigen Abend mit zum 
Teil sehr humorvollen und ehrlichen Berichten. 
Frau Frank danken wir für die wunderbare Organisa-
tion des gesamten Praktikums, die Vermittlung der 
Höfe und ihre Besuche dort während des Praktikums. 
Frau Buß und Frau Richter danken wir für die tolle Be-
gleitung der kleinen Gruppe rund um die Uhr während 
der ganzen Praktikumszeit.

von Ulrich und Carola Seidl | E

Leben und Arbeiten in Norwegen

Ich habe mein Landwirtschaftspraktikum auf einem 
Hof in Norwegen gemacht. Dort gab es Kühe, Ponys, 
Hühner, Schafe, Schweine, einen Hund und sehr viele 
Katzen.
Da der Hof von einer Frau ganz alleine betrieben wur-
de, gab es so viel Arbeit, dass es gar nicht möglich 
war alles zu erledigen, obwohl wir von morgens bis 
abends gearbeitet haben. 

Die Tiere mussten versorgt werden, es mussten Zäune 
aufgebaut, Eier für den Verkauf gesäubert, Ställe aus-
gemistet, Schafe geimpft und Hufe geschnitten wer-
den. Manchmal ging die Arbeit bis 23, 24 oder auch 1 
Uhr nachts.
Mittendrin gab es auch noch einen Zwischenfall mit 
der Polizei, den Arbeitsbehörden und dem Jugendamt 
auf Grund einer Anzeige eines ehemaligen Volunteers 
des Hofes, der mit der Bäuerin zerstritten war. 
Die fünf Wochen, die ich auf dem Hof verbracht habe, 
waren anstrengend und etwas chaotisch, doch die 
Arbeit draußen hat mir Spaß gemacht. Ich habe ge-
merkt, dass ich gebraucht wurde und konnte mich an 
den ständigen Zeitdruck gewöhnen. 
Es gab auch sehr besondere Erlebnisse: Neugeborene 
Lämmer, Ferkel und Katzenbabys oder Ausritte durch 
die wunderschöne Natur Norwegens. 
Es wurde nachts kaum dunkel. Als ich einmal alleine 
mit einem Pony zu einem See geritten bin um dort zu 
übernachten, war es um 24 Uhr noch hell. 
Das Landwirtschaftspraktikum war für mich eine sehr 
ereignisreiche und interessante Zeit.

von Loana Nierhaus | S
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Landwirtschaftspraktikum am Emmental

Ich habe mein Landwirtschaftspraktikum auf dem 
Bauernhof Bleiche in Rohrbach in der Schweiz absol-
viert.
Peter, Elisabeth und ihr Sohn Stephan Zulauf betrei-
ben den Hof gemeinsam. Es ist ein Familienbetrieb.
Der Hof liegt am Rande des kleinen Dorfes Rohrbach. 
Rohrbach liegt vor dem Emmental in eine hügelige 
Landschaft eingebettet. Direkt neben dem Haus fließt 
ein größerer Bach vorbei.
Der Hof besteht aus einem großen Wohnhaus und 
einem etwas kleineren zusätzlichen Haus. In dem 
großen Wohnhaus wohnt die Familie Zulauf, dort hat-
te auch ich mein Zimmer, und es sind zwei Ferienwoh-
nungen darin. In dem zweiten Haus ist auch eine Fe-
rienwohnung. Für die Feriengäste gibt es ein wunder-
schönes Gelände mit Spielwiese, Pool, Whirlpool und 
vielem mehr. Auf dem Bach kann man mit einem Kanu 
herumfahren, was auch mir viel Spaß gemacht hat. 
Außerdem gehört zu dem Hof ein größerer Kuhstall, 
in dem auch das Heu, das Stroh und gepresstes Futter 
gelagert wird. Direkt an den Stall ist eine kleine Milch-
küche angebaut. Auf dem Gelände steht auch noch 
das Gehege und ein kleiner Stall für die zwei Esel.
Auf dem Hof gibt es 24 Milchkühe und 13 Kälber. 
Außerdem hat die Familie Zulauf einen Hund, zwei 
Ziegen, zwei Esel, sieben Hühner, drei Gänse und drei 
Schildkröten.
Mein Tagesablauf sah meistens so aus, dass ich bin 
um 05:40 Uhr aufgestanden und um 06:30 Uhr dann 
in den Stall gegangen bin. Als erstes habe ich den 
Kälbern Milch in einem Tränkeeimer gegeben. Danach 
haben sie ein Haferflocken-Getreidemix bekommen. 
Zusätzlich habe ich ihnen noch Heu gegeben. Nun 
habe ich die zwei Esel mit Heu gefüttert. Dann habe 
ich zwei große Eimer mit Kartoffeln gefüllt, diese ha-
ben die Kühe am Abend bekommen. Anschließend 
habe ich den Milchkühen Heu gegeben, den Boden 
hinter den Kühen mit Wasser und einem Schaber ge-
putzt und den Boden vor den Kühen gefegt, weil dort 
noch Heureste lagen. Dann habe ich die Tränkeeimer 
von den Kälbchen abgewaschen. Anschließend habe 
ich den Steinboden vor dem Kuhstall nass gemacht, 
damit er, nachdem die Kühe darüber gelaufen sind, 
leichter zu putzen ist. Daraufhin habe ich alle Zäune 
so hingerichtet, dass die Kühe auf die richtige Weide 
laufen. Danach musste ich nur noch die Kühe auf die 
Weide bringen. Im Anschluss, um 8:00 Uhr, gab es 
Frühstück. Bis um 9:00 Uhr hatte ich dann meistens 
Pause. Danach wurde geschaut, was zu machen ist.  
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Aus dem Schulleben

Zum Beispiel musste ich den Pool putzen, Rasen mä-
hen – und das hat gedauert, weil die Fläche sehr groß 
war -, den Kälberstall ausmisten und vieles anderes. 
Um 12:00 Uhr gab es immer Mittagessen und an-
schließend Pause bis 13:00 Uhr. Nachmittags habe ich 
wieder unterschiedliche Aufgaben bekommen. Einmal 
sind wir auch in den Wald gefahren, der der Familie 
Zulauf gehört, und haben dort große Äste, die vom 
Baumfällen übriggeblieben waren, an den Wegrand 
geschleppt. Oder ich habe mit Stefan zusammen Gül-
le ausgefahren oder wir sind zu den außen liegenden 
Weiden gefahren und haben dort nach dem Rechten 
gesehen. Um 17:00 Uhr bin ich wieder in den Stall ge-
gangen und habe dasselbe wie am Morgen gemacht. 
Nach dem Stall gab es um 19:00 Uhr Abendessen. Da-
nach hatte ich frei.
Ich wurde zum Glück positiv vom Landwirtschafts-
praktikum überrascht. Die Familie Zulauf war sehr 
freundlich zu mir und ich habe mich sehr wohl bei 
ihnen gefühlt. Im Rückblick denke ich, dass ich viele 
wertvolle Erfahrungen machen konnte und auch viele 
Dinge gelernt habe. Der Umgang mit den Tieren hat 
mir Spaß gemacht und besonders toll fand ich, dass 
Bari, der Hofhund, die ganze Zeit an meiner Seite war, 
wenn ich gearbeitet habe.

von Merlin Cordua | S

Hoferfahrung in der Schweiz

Ich war auf dem Albulahof in der Schweiz, im Oberen-
gadin auf 1800m Höhe. Es gibt dort Kühe, Schafe, Esel 
(als Schafbewachung), Hühner und Bienen!
Meine Arbeiten waren vielseitig und haben mir in den 
drei Wochen Spaß gemacht: Von morgens Kühe und 
Esel striegeln so wie Stallarbeit bis hin zu Wiesensäu-
bern, Zäune stellen, Bäume schälen und der Herstel-
lung von Milchprodukten (Käse, Rahm, Butter, Frisch-
käse, Quark, Joghurt) am Nachmittag.
Im Vorfeld war ich gespannt und habe mich gefreut. 
Ich hatte mich nicht zu früh gefreut, es war ein klasse 
Praktikum mit sehr netten Menschen und auch Tieren!!
Besonders und Interessant war für mich die Herstellung 
und Austragung eines Demeter-Präparats zur Boden-
verbesserung bzw. Wurzelbildung. Ich würde den Hof 
weiterempfehlen!

von Hanna Lindenlaub | S

Selbsterfahrung in der Landwirtschaft

Mein Landwirtschaftspraktikum war auf einem gro-
ßen Hof mit 108 Kühen und ca. 20 Mitarbeitern. Die 
Arbeit im Stall und auf dem Feld machte mir Spaß, war 
aber auch sehr anstrengend. 
Während der körperlichen Arbeit hatte ich viel Zeit 
über mich nachzudenken und mir Gedanken zu ma-
chen. Ich genoss die frische Luft und die schöne Land-
schaft. 
Ich bin froh dieses Landwirtschaftspraktikum ge-
macht zu haben.

 von Oskar Schneider | S



26

Frühjahrs-Schulfeier im Bild

Klasse 6: Musikalischer Beginn „By the Waters“ 

Klasse 1: Zwergenspiel „Klumpedump & Schnickeschnack“, französisches Stück & „Fünf feine Damen“

Klasse 2: Klänge & Rhythmen aus dem Rhythmischen Teil Klasse 3: französisches Gedicht „La maison de Batiston“ & 
Lied „En passent par la lorraine“

Fotos: St. Johnen
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Aus dem Schulleben

Klasse 5: Eurythmie W.A. Mozart „Rondo alla Turca“

Klasse 4: Quodlibet & Lied mit Flötenbegleitung, französisches Gedicht „Le jeu des crayons“ & Lied „il était un petit navire“

Klasse 5: Lied „Lord of the Dance“ lrish Folksong

Klasse 9: französisches Gedicht „La grammaire“, 
englisches Gedicht „Incident“
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Klasse 7: Eurythmie „Der Totentanz“ von J. W. v. Goethe

Klasse 10: Englisches Gedicht „Oppression“ & 
französisches Gedicht „Voyage“

Klasse 6: Robin Hood, Szene, Lied & Gedicht,  
„Der Zauberlehrling“ von J. W. v. Goethe
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Aus dem Schulleben

Zum Abschluss Afroblues mit der siebten Klasse.
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Silke Verneuil, ehemalige Lehrerin an 
unserer Schule, lud unsere 6. Klasse 
zum Theaterspiel „Das kalte Herz“ ihrer 
Klasse ein. Dieses Spiel stand auch 
einmal für unsere 6. Klasse zur Aus-
wahl. Daher war es für die 6.-Klässler 
besonders interessant, sich dieses 
Spiel anzusehen. Mit Bus, privaten 
PKWs und vielen Fahrrädern machten 
wir uns auf den Weg ins Elztal, beglei-
tet von herrlichem Sonnenschein.
Vom Klassenspiel der dortigen sechs-
ten Klasse sollten wir dann auch nicht 
enttäuscht sein. Kostüme, Bühnenbild, 
Musik und vor allem die ausdrucksvol-
le sprachliche Darstellung waren für 
uns eine gute Anregung. Tim hat dies 
in seinem Aufsatz auch eindrucksvoll 
geschildert (S. 16). Natürlich laden wir 
die Elztäler auch zu unserem Klassen-
spiel „Der gerechte Padischah“ ein 
und freuen uns auf deren Besuch.

von Erhard Beck | L

Einladung ins 
Maxhaus
Ein Besuch im Elztal zum 

Theater der 6. Klasse
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Kurz & 

Knapp

Direkt vom Abi-Ball…

Unsere glücklichen Abiturienten 2018... Von links: Johann Gallinger, Leila Jörger, Rebecca Weber, Rosa Williams, 
Cassandra Weiss, Luka Kettenbeil und Liliana Engesser.

Pausenbänke
Während ihres Forsttages haben die SchülerInnen der 
siebten Klasse einige wunderbare und prächtig anzu-
schauende Bänke aus Grünholz unter der Anleitung 
des Försters Bernd Nold hergestellt. Diese bereichern 
nun den Pausenhof! Danke.

von Silke Engesser | L
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Am Montag nach den Pfingstferien, einem hochsom-
merlich warmen Tag, fand sich das Kollegium zum 
jährlichen gemeinsamen Ausflug in Vörstetten ein. 
Dort im Alamannenmuseum bestaunten wir neben 
einem golden Ring ein paar Scherben und vor allem 
verschiedenfarbige Dreckklumpen in den Vitrinen. 
Fast unbegreiflich, welche Geschichte diese un-
scheinbaren Klumpen erzählen. Eine Geschichte, die 
vor über 1600 Jahren begann.
 
Mit bildreichen und spannenden Worten wurden wir 
entführt in die Zeit der Römer. Diese hatten bis ins 4. 
Jahrhundert im südbadischen Raum gelebt und hier 
deutlich ihre baulichen Spuren hinterlassen. Davon 
sprechen heute noch viele steinerne Zeugnisse. Die 
Fundamente des „Mons Brisiacus“, eines spätanti-
ken Kastells auf dem Plateau des Breisacher Müns-
terbergs, die Grundmauern eines Mithras-Tempels in 
Riegel, die Ruinen der Therme in Badenweiler, um nur 
einige zu nennen.

Mit dem langsamen Zerfall des Römischen Reiches 
zogen sich die Römer bis an den Rhein zurück und hin-
terließen die Gegend des heutigen Südbadens neuen 
Siedlern. Diese hatten ihre eigene Architektur. Hier 
nun beginnt die Geschichte des Alemannenmuseums: 
Aufgrund von Scherbenfunden auf einem Acker in 
Vörstetten wurde 1998 mit archäologischen Grabun-
gen begonnen. Runde Verfärbungen im Boden wur-
den als Löcher für Holzpfosten identifiziert. Anhand 
der Anordnung konnten die Archäologen auf ein gro-
ßes Wohnstallhaus, ein dreischiffiger Pfostenbau, 
mit mehreren Nebengebäuden schließen. Die dort ge-
fundenen und bereits erwähnten Dreckklumpen ent-
puppten sich bei genauerer Betrachtung als gebrann-
te Lehmklumpen, mit denen die Weidenflechtwände 
der Gebäude beworfen waren. Eisenerz- und Schla-
ckebrocken verraten, dass es eine Schmiede gab.  

Eine Zeitreise ins 4. Jahrhundert…
Kollegiumsausflug ins Alamannenmuseum in Vörstetten

Für einen Laien ist es wirklich erstaunlich, was ein 
Kundiger alles aus diesen auf den ersten Blick un-
scheinbaren Materialien herausfindet.

Ein paar wenige Schritte hinters Museum getan und 
man steht staunend davor! Vor einem Nachbau mit-
samt seinen Nebengebäuden. Dämmrig ist es, wenn 
man aus der hellen Mittagssonne eintritt und das 
Auge braucht einen Augenblick der Gewöhnung. 
Mächtige Stämme tragen ein hohes Schilfdach. Auf 
der einen Seite qualmt die offene Feuerstelle, ein paar 
einfach gezimmerte Stühle stehen drumherum, eine 
Schlafstatt, eine hölzerne Truhe. Das ist die karge 
einfache Einrichtung der Wohnseite. Auf der anderen 
viel größeren Seite der Stall für Rinder und Schweine, 
lediglich abgetrennt durch eine halbhohe Lehmwand. 

Kaum vorstellbar, dieses Leben hier vor so vielen Hun-
derten von Jahren. Mensch und Tier gemeinsam unter 
einem großen Dach. Nachts nur vom Mondlicht be-
leuchtet und drinnen mit dem wenigen Licht von der 
Glut des Feuers. Ohne einen Schalter an der Wand, um 
mal eben schnell das Licht anzumachen. Von draußen 
das Zirpen der Grillen und aus dem Stallbereich 
nebenan die Geräusche der schlafenden Tiere ...

Vor dem Wohnhaus gibt es einen Brunnen, nebenan 
einen Lehmbackofen, weiter daneben ein Gruben-
haus, die Vorratskammer. Dort die Töpferei und die 
Schmiede, ein Handwerkerhaus, der Garten, eine 
Kultstätte, eine Römerecke ... Zu allem gibt es etwas 
zu erzählen und zu entdecken. So viel, dass es irgend-
wann im Kopf anfängt zu brausen. 

Ein guter Grund, endlich Mittagspause zu machen 
und ein anderes Mal wiederzukommen. Am besten, 
wie inzwischen bereits erstmals geschehen, mit der 
ganzen Schulklasse oder an Tagen mit sogenannter 

Fotos: privat
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Aus dem Schulleben

„Hofbelebung“. Wenn Darsteller das Alamannendorf 
lebendig werden lassen mit Handwerk, Alltagstätig-
keit und Arbeit.

Eine weiße Blechkutsche aus dem Jahr 2018 kommt 
um die Ecke und holt uns zurück in die heutige Zeit. 
Die Metzgerei Feißt aus Teningen bringt ein Menü mit 
mehreren Gängen, dass sich die Tische biegen. Solch 
ein leckeres Festmahl wäre selbst dem römischen 
Kaiser Valentinian vom „Mons Brisiacus“ würdig ge-
wesen.

von Eckehard Fiedler | L

PS: Am besten gefiel mir folgender Satz aus den Auf-
zeichnungen des römischen Historikers Publius Cor-
nelius Tacitus über die Germanen: „Caput XXII. Statim 
e somno, quem plerumque in diem extrahunt, lavan-
tur, saepius calida, ...“ zu Deutsch: „Kapitel 22. Vom 
Schlaf weg, der gewöhnlich tief in den Tag hinein dau-
ert, wird gebadet, meist warm, ...“ Kein Zweifel: Meine 
Vorfahren waren Germanen! 
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…und die Vierte Klasse reiste hinterher  
ins 4. Jahrhundert

Fotos: privat
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Aus dem Unterricht
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Nach erneuter Terminverschiebung war es am 25. Ap-
ril endlich soweit: Wir, das heißt die kleinen Gruppen 
der Oberstufe der Waldorfschule Emmendingen, be-
suchten die Badische Zeitung (BZ) in Freiburg.
Unser Besuch begann mit einem Film. Wir erfuhren, 
wie Zeitung Schritt für Schritt entsteht. Danach ging 
es ins BZ-Museum, wo wir viel über Zeitung und die 
Druck- und Schreibgeschichte hörten. Anschließend 
führte uns eine Mitarbeiterin durch das Gebäude der 
BZ. Sie erzählte uns, dass pro Tag 50 Papierrollen ver-
braucht werden. Davon wiegt jede 1,7 Tonnen. Pro Tag 
werden somit 85 Tonnen Papier bedruckt. Das Papier 
wird aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland 
geliefert. Auf jeder Rolle sind 28km Papier aufgewi-
ckelt. Dies entspricht in etwa der Entfernung von der 
BZ bis zum Europapark. Auch wie eine Zeitung über-
haupt entsteht, wurde uns gezeigt. Vier Farben benö-
tigt man, um eine farbige Seite zu erstellen: Schwarz, 
Blau-Grün (Cyan), Rot (Magenta) und Gelb.
Uns wurde nun direkt im Betrieb erklärt, wie die drei 
Druckmaschinen namens Cortina funktionieren: ein 
Kran befördert die Papierrolle in den Drucker, dann 
wird das Papier eingefädelt. Die mit Farbe versehe-
nen Aluminium-Druckplatten werden auf das Papier 
gepresst. Dabei werden alle gleichen Seiten nachein-
ander gedruckt. Direkt nach dem Druck werden die 
Seiten von der Maschine geschnitten. Durchschnitt-
lich werden 400.000 Zeitungen pro Tag und 12.000 
Exemplare pro Stunde gedruckt. Während die BZ am 
Abend ab sieben Uhr gedruckt wird (häufig bis nach 

Besuch bei der Badischen Zeitung
Die kleine Gruppe der Oberstufen im Freiburger Druckhaus 

Mitternacht), finden tagsüber nur die Werbedrucke 
statt. Ca. 140 Redakteure werden bei der BZ beschäf-
tigt. Die drei Cortina haben zusammen ca. 25 Millio-
nen Euro gekostet. Der Ausfall einer einzigen Maschi-
ne für schon 30 Minuten hätte schlimme Folgen. Die 
Maschinen arbeiten immer dreischichtig. 
Die BZ wird vor allem durch inserierte Werbung finan-
ziert. Eine Werbeseite in der Zeitung kostet dabei ca. 
15.000 €. Die Werbezeitschriften werden auf Paletten 
geliefert. Von den Paletten kommen sie auf ein Fließ-
band und werden von Klammern aufgenommen und in 
die Zeitung eingefügt. 
Besonders das Museum der BZ war für uns sehr in-
teressant. Hier erfuhr man, dass die Druckmaschine 
eine Erfindung von Johannes v. Gutenberg ist. Dies 
war vielen nicht bekannt. Das erste Werk, welches er 

Die Kleine Gruppe im Druckhaus der Badischen Zeitung und im BZ-Museum.
Fotos: J. v. Sass, A. Sauer
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Aus dem Unterricht

druckte, war die Bibel. Weltweit gibt es nur noch 10 
Gutenbergbibeln, die existieren. Der Wert von einer 
Gutenberg-Bibel beträgt heute 2,5 Mio. Euro. Später 
wurde seine Erfindung weiter entwickelt.
Spannend ist auch, dass die erste Badische Zeitung 
am 01.05.1946 erschien, also kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Der Vorgänger der Badischen Zeitung war 
die Freiburger Tagespost. Sie wurde 1907 von der Zen-
trumspartei ins Leben gerufen.
Der Besuch bei der BZ und die Führung waren sehr 
spannend und lehrreich. 

von Jonas v. Sass | S, Kleine Gruppe Oberstufe

Im Heft findet sich ein Einlegeblatt mit 
einem Quiz zum Artikel. Ausfüllen und 
bei der Kleinen Gruppe abgeben – es 
gibt etwas zu gewinnen!

Quiz
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Fotos: St. Johnen, A. Jung, Klasse 10

Eine Teil-Vermessung des Elsass
Feldmesspraktikum der Klasse 10 in St. Marie-aux-Mines

Eine Klassenfahrt in die Vogesen! Seit dem Anfang 
des Schuljahres stand fest, dass unsere 10. Klasse 
ein Feldmesspraktikum machen sollte. Ich überlegte 
schon im Dezember, wo wir am besten dieses Prakti-
kum machen könnten. Spontan fielen mir die Vogesen 
ein, nicht nur weil es zur meiner Heimat gehört, son-
dern auch weil dieses Gebirge sehr vielfältig und viel 
mit Geschichte verbunden ist. Ich sprach meinen Kol-
lege Micha Ringwald an, um ihn zu fragen, ob er sich 
das auch vorstellen könnte. Seine spontane Antwort 
war „ja“. Daraufhin fing ich an, nach einer Unterkunft 
zu suchen, was gar nicht so einfach war, einerseits 
weil die Klasse nur aus 16 Schüler besteht, anderseits 
wollten wir uns selbst versorgen. Diese Bedingungen 
haben uns die Suche nicht erleichtert und es vergin-
gen viele Wochen mit Absagen und Enttäuschung, be-
vor wir etwas Passendes fanden. Letztendlich erhielt 
ich im Februar eine positive Antwort und ein nettes 
Telefongespräch mit Gerard Creuzot, Besitzer von 
zwei sehr schöne Hütten mit den Namen les Coqueli-
cots und les Bleuets in Sainte Marie-aux-Mines. Dieser 
Ort, der noch zum Elsass gehört, ist sehr bekannt für 
seine Silberminen (Le Val d‘Argent) und seine große 
Edelstein- und Mineralienausstellung. Erleichtert ob 
dieser Nachricht machte mit Gerard Creuzot einen  
Termin aus, damit ich diese Hütte in den Osterferien 
besichtigen konnte. Auf den ersten Blick war ich be-
geistert und konnte mir schon vorstellen, dass es 
auch der Klasse und dem Kollegen gefallen würde. 
Am Montag, den 11 Juni, fuhr ich dann von Strasbourg 
nach Le Petit Haut, bei Sainte Marie, wo ich auf die 
Klasse wartete. 

von Esther Wendling | L
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Aus dem Unterricht

Die Vermessungsarbeit

Herr Ringwald und meine Mutter sind mit uns in zwei 
Bussen zum Praktikum nach Frankreich gefahren. Wir 
kamen nach eineinhalb Stunden am Ziel an. 
Als wir angekommen waren, wurden Vermessungs-
punkte (VPs) aus Holz im Wiesengelände verteilt. Die-
se VPs wurden zum Vermessen benötigt. Die Messun-
gen wurden in Strecken- und Winkelmessungen unter-
teilt. Zwei Gruppen machten die Strecken und zwei 
die Winkel. Die Strecken zwischen zwei VPs wurden 
mit Metallstangen gemessen, indem man immer zwei 
Stangen aneinander legte. Jede war fünf Meter lang. 
Auf den Stangen waren Markierungen, die anzeigten, 
wann ein neuer Meter anfängt. Außerdem gab es auch 
Nieten zwischen den Metern, welche alle zehn Zenti-
meter an den Stangen vorkamen. So konnte man ge-
nau sehen, wie viele Meter zwischen den VPs lagen. 
Die Winkel zu den VPs wurden mit den Theodoliten 
gemessen. Der Theodolit wurde über einem VP auf-
gebaut und man peilte mit dem großen Okular einen 
anderen VP an. Oben in den VPs waren Nägel geschla-

gen, welche man so gut es ging anvisierte. War die 
Peilung richtig, schaute man durch die kleine Linse 
neben dem großen Okular und sah den Winkel. So 
ging man jeden VP, den man sehen konnte, von rechts 
nach links durch. Danach hat man das große Okular 
umgedreht und wieder alle VP, die man sieht, ange-
peilt. Nur diesmal von links nach rechts. Aus beiden 
Werten wurde dann das Mittel gebildet. Am Donners-
tag haben wir angefangen, die Karte vom ausgemes-
senen Gebiet zu malen. Man trägt zwei VPs willkürlich 
ein und ab dann kann man mit den ausgemessen Win-
keln weiterzeichnen. Schnell fanden wir aber ein paar 
Fehler in den Messungen. Also gingen wir raus, um sie 
zu korrigieren. 
Um Punkt 0:00 Uhr am Freitag wurde der 17. Geburts-
tag einer Mitschülerin gefeiert. Elf Stunden später 
fuhren wir dann nach Hause. Es war ein schönes Prak-
tikum und es hat allen viel Spaß gemacht.

von Wolf Johnen | S

Die Zehnte Klasse mit ihren Lehrern Esther Wendling und Micha Ringwald und 
Vermessungshund Jenna nach der Arbeit und links im Einsatz.
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Häuser & Co.
Aus der Hausbauepoche in der 3. Klasse

Zuerst wurde uns erzählt, dass wir nun mit der Haus-
bauepoche beginnen werden und wir uns in 2-er oder 
3-er Gruppen aufteilen sollen. Dann sollten wir uns 
überlegen, was wir bauen wollen und einen Entwurf 
malen. Danach wurden die Materialien ausgewählt, 
mit denen wir bauen wollten. Wir hatten sieben Schul-
tage lang Zeit, im Hauptunterricht unsere Häuser zu 
bauen. Wenn wir Hilfe benötigten, halfen uns die Leh-
rer.
Die Häuser wurden von Hand bearbeitet. Es gab ver-
schiedene Häuser: aus Holz, aus Stein und alle mög-
lichen Modelle. Zum Beispiel Baumhäuser, normale 
Häuser, Fachwerkhäuser. Es war sehr beeindruckend, 
dass so viele Kinder es vollbracht haben, ihre Häuser 
in die Tat umzusetzen.
Zum Ende der Epoche haben wir die Häuser der Klasse 
gezeigt und gesagt, wie wir die Häuser gebaut hatten. 
Dann kamen die 1. und die 2. Klasse, um die Häuser 
anzuschauen. Später an diesem Tag durften sich die 
Eltern die Häuser anschauen. Die Klassen und die 
Eltern konnten uns Fragen stellen. Dann nahmen wir 
unsere Häuser mit nach Hause. 

von Elea | S

Fotos: Klasse 3
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Gefühlvoll und ausdrucksstark

Emmendingen. Tänzerisch aus-

drucksstark und vielseitig präsen-

tierte sich der Tanzbereich der Mu-

sikschule Nördlicher Breisgau.

DieAufführung„PanikuntermRegen-

bogen“ in der Fritz-Boehle-Halle war

sehr gut besucht und alle 700 Sitzplät-

ze belegt. Letztlich musste sogar die

eigentlich für die 140 Mitwirkenden

reservierte Tribüne geöffnet werden.

Die verschiedenen Ballettklassen tra-

ten vor einer riesigen Kulisse aus

einem Regenbogen und dunklen Ge-

witterwolken gemeinsam oder auch

solistisch auf. Den Anfang machten

die Regenbogen-Feen, die die Zu-

schauer auf technisch hohem Niveau

verzauberten und mit auf eine Reise

durch die fantasievolle Geschichte

nahmen. Es folgten die jüngsten Klas-

sen. Fünfjährige glitzernde Einhörner,

bunte Vögel, goldene Sternenkinder

und Sonnenstrahlen tanzten mit viel

Spaß. Die langjährige Bühnenerfah-

rung der Fürstinnen der Finsternis

kam ausdrucksstark zur Geltung und

Ballett- und Jazzballettklassen tanzt
en vor 800 Zuschauern

setzte gelungene Kontraste. Zu Beginn

des zweiten Teils herrschte eisige Käl-

te im Farbenland, tänzerisch darge-

stellt durch die stolzen Eiskristalle.

Doch die fortgeschrittenen Tänzerin-

nen, die die Emotionen „Liebe, Lei-

denschaft und Hoffnung“ gefühlvoll

und synchron in ihren Bewegungen

darstellten, konnten sie zum Schmel-

zen bringen und die rote Fee aus ihrer

Starre erlösen. „Lebensfreude“ stellte

ihre Freude am Tanzen so gekonnt

dar, dass das Publikum begeistert mit-

klatschte. Spannend und unterhalt-

sam blieb die Aufführung bis zum

Schluss: Zu Justin Timberlakes „Can’t

Stop This Feeling“ füllte sich die Büh-

ne und alle 140 Mitwirkenden mit

ihren strahlenden Gesichtern sorgten

für einen beeindruckenden Moment.

Künstler-Ehepaar auf Wanderschaft

Emmendingen. Die „Compagnie Pas

De Deux“ („Firma 'Tanz für Zwei'“)

kennt man in der Stadt. Dabei han-

delt es sich um das Schweizer Ehe-

paar Aline und Martin Del Torre. Mit

ihrer wundersamen Mischung aus

Akrobatik, Jonglage, Musik und Poe-

sie gewannen die beiden 2017 auf

beeindruckende Weise den Klein-

kunstpreis.

Über Pfingsten kehrte das Ehepaar

für einige Tage nach Emmendingen

zurück. Auf dem Rasen neben der

Boehle-Halle gaben die beiden vier

Vorstellungen. Als Bühne diente ein

riesiges Zelt, das sie selbst mitge-

bracht und aufgebaut hatten. Dane-

ben standen ein Lkw und ein Zirkus-

wagen, in dem sie während der fünf

Tage übernachteten. Mit von der Par-

tie war erstmals auch Töchterchen

Lola Albertine. Alles erinnerte an

einen Zirkus in Miniformat. Das kam

bei den Gästen sehr gut an.

Die Besucherzahlen jedenfalls

stimmten bei allen vier Vorstellun-

gen. Am Freitagabend spielte die

„Compagnie Pas De Deux“ „Die

Glücksgeige“. Darin ging es um einen

armen Spielmann, der dem Teufel

seineGeigengegenunerschöpflichen

Reichtum verkauft. Natürlich wird er

unglücklich. Eines Tages trifft er je-

doch Nadjeschda. Am Samstag führ-

Neben der Boehle-Halle schlug die „C
ompagnie Pas De Deux“ ihr Zelt auf

te das Duo das Stück „Souvenirs“ auf

– ein Gauklervarieté voller Humor

und Poesie. Zum Einsatz kamen

Grammofone, Seifenblasen und auch

Musiksamples. Am Sonntag folgte er-

neut „Die Glücksgeige“. Den Ab-

schluss markierte am Sonntagnach-

mittag „Ein Märchen aus der Wun-

derkiste“. Hier gelang es, Schauspiel,

Sprache, Musik, Tanz und Jonglage so

zu vereinen, dass ein jahrhunderte-

langes Märchen zu neuem Leben er-

weckt wurde. Am beeindruckends-

ten blieb das Gefühl, das Aline und

Martin Torre vermittelten. Auf der

Bühne wird das Ehepaar eins. Oft fal-

len die beiden von waghalsigen Ar-

tistiknummern in sensiblen, mittler-

weile vom Aussterben bedrohten

Clownshumor. Mit ihrem „Flying Cir-

cus“ vermittelt das Paar zudem eine

künstlerische Freiheit, an der das Pu-

blikum nur allzu gerne partizipiert.

Dazu passte, dass kein Eintritt ver-

langtwurde, sondern einfach der Hut

herumging. Die Frühlingssonne tat

ihr Übriges. Wunderschön, wunder-

bar, wundern! Daniel Gorzalka

Schritt hin zum Erwachsen werden

Emmendingen. Der,Künstlerische

Abschluss’ der zwölften Klasse der

Waldorfschule gehört zu den drei

Themenschwerpunkten der Reife-

prüfungen. ZumEnde ihrer Schulzeit

stellen die Jugendlichen ihre Ergeb-

nisse in den Disziplinen Bildende

Kunst, Musik und Eurythmie vor. Die

begeisterten Gäste, Eltern und

Freunde, erlebten eine sehr ab-

wechslungsreiche Feierstunde in

der ZfP-Festhalle.

Im letzten Schuljahrwurde unterAn-

leitung der Lehrer Katrin Darvas (Eu-

rythmie), Patrick Heil (Musik) und

Petra Stuber (Bildende Kunst) fleißig

gemalt, gewerkelt, getanzt und musi-

ziert. Dabei ist viel Kreatives und Be-

eindruckendes zustande gekom-

men. Vergangenen Freitag war es

wieder soweit. Die Abschlussklasse

präsentierte ihre künstlerischen Ar-

beiten und begeisterte auf der Bühne

mit vielfältigen Aufführungen. Beim

Betrachten der Ausstellung konnten

sich die Besucher ein umfassendes

Bild vom künstlerischen Wirken der

Zwölftklässler machen, die über das

letzte Jahr hinaus, bereits in den vo-

rangegangenen Schuljahren stattge-

funden hat. „Kunst ist ein ständiges

Entwerfen und Verwerfen, eine stän-

dige Auseinandersetzung mit sich

selbst, mit den Mitschülern und mit

den Lehrern“, erklärte Stuber. „Mu-

sik ist ein mächtiges Sprachrohr“,

verwies der Musikpädagoge auf die

Echo-Verleihung 2018. Der „Künstle-

rische Abschluss“ in der 12. Klasse

sei für die Schüler ein Schritt hin zum

Erwachsen werden.

Im Foyer der Halle und im Saal

waren die künstlerischen Arbeiten

ausgestellt. Im Rahmen der Bilden-

den Kunst haben sich die Schüler in-

Waldorfschüler begeisterten mit künstlerischem Abschluss

tensiv mit dem menschlichen Antlitz

beschäftigt. Beim Plastizieren und

beim Zeichnen sind tolle Büsten und

Selbstporträts entstanden. Von be-

harrlicher Ausdauer, viel Geschick-

lichkeit und starkem Willen zeugen

die fantasievollen Steinkunstwerke.

Im Bereich Eurythmie haben sich

Schülerinnen und Schüler mit klassi-

schen Stücken von Bach, Schumann

und Grieg auseinandergesetzt. Auch

lyrische Texte, beispielsweise Ge-

dichte von Rose Ausländer oder

Christian Morgenstern, wurden in

fließende Bewegungen umgesetzt.

Die Vorführungen wurden teils von

Klaviermusik begleitet und die Dar-

steller waren hie und da in bunte Ge-

wänder gehüllt. Modern und welt-

lich, aber auch klassisch, zeigte sich

nach der Pause der musikalische

Teil. Die Schüler begeisterten in zahl-

reichen Formationen, als Solisten

und als großer Chor. Das breit gefä-

cherte Spektrum an Darbietungen

reichte von Jazzklassikern „Take

Five“ (Dave Brubeck), über Songtex-

te von Udo Lindenberg („Der Astro-

naut muss weiter“) und kultige

NDW-Hits („Da Da Da“ bis hin zu mu-

sikalischen Experimenten. Beim mu-

sikalischen Teil feierte auch die Per-

cussion-Combo „Kleine Gruppe am

Start“ ihre Premiere. Fazit: In Anleh-

nung an das Zitat von Aristoteles

„Durch Kunst aber entsteht alles das,

wovon die Form zuvor im Geiste ist“

entstand so ein vielschichtiger Aus-

druck der künstlerischen Arbeit der

Zwölftklässler. Thomas Gaess

Künstleratelier in der Steinhalle

Emmendingen. Obwohl die Artothek

unter dem Dach des Kulturkreises

am Pfingstwochenende bereits zum

achten Mal veranstaltet wurde, gibt

es noch viele, die davon nichts ge-

hört haben. Erstmals stellten auch

Künstler außerhalb des Landkreises

ihreWerke in atelierähnlicher, locke-

rer Atmosphäre in der Steinhalle

aus.

Das breit gefächerte künstlerische

Spektrum reichte von fotografischen

Arbeiten über gegenständliche und

abstrakte Malerei, bis hin zu aufwen-

digen Collagen und extravaganten

Holzskulpturen. Elf Künstlerinnen

und Künstler, darunter auch einige

aus Freiburg, Lea Bechtloff, Susann

Blessing, Dagmar Eisermann-

Bonsch, Waltraud Graßegger, Hanne

Günther, Annegreet Langer-Zais, Nel-

son Leiva Rivera, Beate Neumann,

Werner Schrögendorfer, Angela

Spohr und Wolfgang Straube zeigten

eine vielfältige Auswahl an Original-

kunstwerken. Musiker und Songwri-

ter Rolf Duijkers umrahmte musika-

lisch. Bei traumhaftem Frühsommer-

wetter hielt sich die Resonanz in

überschaubaren Grenzen. Wolfgang

Straube vom Orga-Team hätte sich

mehr Besucher erwartet, Künstler-

kollegin Annegreet Langer-Zais war

mit dem Zuspruch zufrieden. „Wir

wollen die Besucher über das Kunst-

angebot und die Kunstschaffenden

aus dem Landkreis informieren, un-

Artothek an Pfingsten hätte mehr Zuspruch verdient gehabt

bekannteren Künstlern eine Platt-

form geben und den Kunstinteressier-

ten einen leichten Zugang zu Origi-

nalkunst ermöglichen“, formulierte

sie die Ziele der Artothek. Erstmals

habe man sich geöffnet und auch

Künstlern außerhalb der Kreisgren-

zen eine Teilnahme an der Ausstel-

lung ermöglicht, führte die Organisa-

torin aus. Am Samstag habe die roya-

le Hochzeit in England, die im TV

übertragen wurde, so manchen von

einem Besuch der Artothek abgehal-

ten, mutmaßte Langer-Zais. Sonntags

ab 12 Uhr wäre wesentlich mehr Be-

trieb gewesen. Originalkunst sei un-

verwechselbar und sollte für jeden

zugänglich, erfahrbarunderschwing-

lich sein, stellte sie im ET-Gespräch

grundsätzlich fest, dass einmal ange-

mietete Kunstwerke später zum gro-

ßen Teil dann auch verkauft würden.

„Wir geben uns große Mühe unseren

Besuchern jedes Mal etwas anderes

zupräsentierenunderfindenunsdes-

halb teilweise immerwieder neu“, so

die Emmendingerin. Den Betreibern

sei es ein Anliegen, das Angebot stän-

dig zu erweitern und zu ergänzen.

„Um ein Kunstwerk anzumieten oder

zu kaufen, braucht es die Bereitschaft

im eigenen Zuhause etwas zu verän-

dern“, so die Künstlerin, die 2015 zum

ersten Mal in der Steinhalle ausstell-

te. „Wir machen das alle mit Herz-

blut.DieArtothekerfordertviel Enga-

gement von uns“, bilanzierte die Or-

ganisatorin. Schon am 17. und 18. No-

vember geht’s weiter mit der

Herbstausstellung. Thomas Gaess

Staffellauf gegen den Waffenhandel

Eindrucksvoll auch der Tanz zu Robbie W
illiams „Feel“.

Foto: Orietta Bergmann

Mit ihrem „Flying Circus“ vermittelten Aline und Martin Del Torre eine

künstlerische Freiheit, an der das Publik
um nur allzu gerne partizipierte.

Foto: Daniel Gorzalka

Auch die Zeichnungen und Malereien fanden viel Aufmerksamkeit.

Bewegung zu Musik oder Worten:

Eurythmie ist ein wesentlicher Be-

standteil der Waldorf-Pädagogik.

MusikalischerHöhepunkt: Der Auftritt des
„Zwölftklässler-Chors“mit PatrickHeil a

mKlavier. Fotos: ThomasGaess

Künstlerin und Organisatorin Annegreet
Langer-Zais (re.) im Gespräch mit

interessierten Besuchern.
Foto: Thomas Gaess

Köndringen. Unter dem Motto „Frieden geht!“ vollführen derzeit 600 rüstungskritische Menschen einen

Staffellauf durch ganz Deutschland. Ihr Ziel: Aufmerksam machen auf die Rolle der BRD als weltweitem

Waffenexporteur. Unterstützt wird die Aktion von der Evanglischen Landeskirche und der AOK Baden-

Württemberg. Schirmherr ist SC-Präsident Fritz Keller. Start des Laufs war am Pfingstmontag in Oberndorf

am Neckar – dem Sitz des Waffenherstellers „Heckler & Koch“. Bei der gestrigen zweiten Etappe passierte

der Tross das auch ET-Gebiet. Um 17 Uhr fand im Evangelischen Gemeindehaus in Köndringen eine offizielle

Staffelübergabe statt. Von dort ab trugen rund 20 Teilnehmer den Stab bis ins 8,3 Kilometer entfernte Ken-

zingen. Manche liefen per pedes, andere rollten per Fahrrad oder Inliner mit. Bürgermeister-Stellvertreter

überbrachte die guten Wünsche der politischen Gemeinde. Angeführt wurde die Laufgruppe von der Ge-

meindediakonin Sarah Tritschler und dem Kirchengemeinderats-Vorsitzenden Wolfgang Lenssen. Mit von

der Partie waren außerdem Jugendspieler des JFV Untere Elz und deren Eltern sowie Emmendingens ka-

tholischer Stadtpfarrer Herbert Rochlitz. Bis zum 2. Juni findet die Aktion statt. Ziel ist Berlin.
Foto: Daniel Gorzalka
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K O N T A K T Z U R B Z

Emmendingen: Margot Wandelt, Les-
singstraße 7 (80 Jahre)
Teningen: Gerhard Bartusel, Sand-
erstraße 14 (70 Jahre); Theresia Eckle,
Breitackerweg 12 (70 Jahre)

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

TENINGEN

Vereine ziehen Bilanz
Die Hauptversammlung der DLRG-
Ortsgruppe Nimburg-Teningen be-
ginnt am Donnerstag, 24. Mai, um 20
Uhr im Vereinsheim am Nimburger
Baggersee. – Der Kleintierzuchtver-
ein Nimburg/Reute lädt am Freitag,
8. Juni, 20 Uhr in das Gasthaus „Zum
Kaiserstuhl“ in Nimburg zur Haupt-
versammlung ein (mit Wahlen).

Pfarrhock
Die Katholische Kirchengemeinde lädt
anlässlich des Patroziniums St. Marien
am Sonntag, 27. Mai, zum Pfarrhock
ein. Nach dem Gottesdienst um 10.30
Uhr sind alle ins Gemeindezentrum
St. Marien zum gemütlichen Beisam-
mensein eingeladen. Es gibt Würste,
Käse, Brezeln und Wecken, Getränke,
und dann auch Kaffee und Kuchen.

Begegnungsmarkt
Am Sonntag, 3. Juni, findet um 11.30
Uhr auf dem Gelände des Heimatmu-
seums der 5. Teninger Begegnungs-
markt statt. Dazu sind alle Neubürge-
rinnen und Neubürger, die im Laufe
eines Jahres nach Teningen gezogen
sind, aber auch alle anderen Teninger
Bürger eingeladen. Neben der Vorstel-
lung der Gemeinde werden sich Vereine
und Institutionen präsentieren.

SEXAU

Treffen und Wandern
Der Schwarzwaldverein lädt zur Haupt-
versammlung am Samstag, 26. Mai,
um 19 Uhr in den „Bergmattenhof“ein.
– Am Sonntag, 27. Mai, steht eine
Wanderung von der Fernhöhe ins Wag-
nerstal zum Königenhof auf dem Pro-
gramm. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim
Bergmattenhof. Die Führung der vier-
stündigen mittelschweren Wanderung
hat Matthias Weber. Einkehr ist geplant.

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

„1, 2, 3 – frei !“ war der HöhepunktDer künstlerische Abschluss an der Integrativen Waldorfschule ist eine Reifeprüfung der besonderen ArtEMMENDINGEN (BZ). In einem abend-
füllenden Programm zeigten die Schüler
der Abschlussklasse der Waldorfschule
die Vielfalt der künstlerischen Ausbil-
dung. Die Schule weist in einer Presse-
mitteilung darauf hin, dass sich dabei
zeigte, was dieses Schulkonzept zusätz-
lich zu den klassischen Lerninhalten zu
bieten habe, drücke sich doch gerade in
den Künsten die Persönlichkeit jedes ein-
zelnen Schülers aus. Ihr Fazit: Ein gelun-
gener und beeindruckender Abend, der
durch und durch geprägt gewesen sei von
den Themen Kreativität, Persönlichkeits-
entwicklung und Entfaltung.

Mit dem Zitat von Aristoteles „Durch
die Kunst aber entsteht alles das, wovon
die Form zuvor im Geiste war“ eröffnete
Kunstlehrerin Petra Stuber die Veranstal-
tung und wies dabei auf die Auseinander-
setzung der Schüler in ihren Arbeiten aus
der Kunst hin, die in einer Ausstellung im
Foyer der Festhalle des Psychiatriezent-
rums zu besichtigen war.

Von Musik
und Verantwortung

Mit einem Diskurs in Sachen Musik
und Verantwortung machte Musiklehrer
Patrick Heil auf die aktuelle Diskussion in
den Medien, ausgehend von der „Echo“-
Verleihung, aufmerksam. Als Kind, so
führte er weiter aus, war er sich sicher,
dass das Erwachsenwerden nur eine cle-
vere Erfindung der Eltern sei. Und auch
noch heute komme es ihm manchmal so
vor, als sei dem tatsächlich so.

Das Bühnenprogramm startete mit der
Eurythmie, einer Bewegungskunst, die
Sprache und Musik sichtbar machen
möchte. Katrin Darvas, die die Eurythmie
betreute, machte deutlich, dass es bei den
zahlreichen kleineren und größeren Stü-
cken darum gehe, neben einer Wahrneh-

mungsschulung im Bereich der Sprache
und der Musik auch besonders das Raum-
empfinden und die Sensibilität für die an-
deren in der Gruppe zu schulen. Aufge-
führt wurden neben modernen Musikstü-
cken wie „Inside“ des Friedensaktivisten
David Matello, das von Paula Pitsch gelun-
gen interpretiert wurde, auch klassische
Musikstücke, wie die Davidsbündler Tän-
ze von Robert Schumann und „Air“ von
Eduard Grieg (Geige: Anne Sauer, Kla-
vier: Liliya Khuschnulina). Beeindru-
ckend war die Darstellung von Johanna
Bianchi, die das Stück Brother mit einer
wunderschönen Solo-Eurythmie über-
zeugend darbot. Ebenso waren kurzweili-

ge abwechslungsreiche Interpretationen
von Haikus, einer traditionellen japani-
schen Gedichtform, zu sehen. Zu dem Ge-
dicht von Rose Ausländer „Der Engel in
dir“ zeigten Malena Focht, Jonathan Vos
und Paula Pitsch, dass gerade die Euryth-
mie ein großes inklusives Potential hat.
Eine Glanzleistung in Koordination und
Raumorientierung war bei der Toccata
von Johann Sebastian Bach zu beobach-
ten, die die Jungs der Klasse selbstbe-
wusst präsentierten wussten. Den Ab-
schluss des eurythmischen Teils bildete
die Interpretation des humoristischen
Gedichts „Unmögliche Tatsache“ von
Christian Morgenstern mit der Pointe

„Nur ein Traum war das Erlebnis. Weil
nicht sein kann, was nicht sein darf.“

Mit Dave Brubecks Take Five eröffnete
Benedikt Bleckmann am Saxophon, be-
gleitet von Musiklehrer Patrick Heil am
Flügel, den musikalischen Teil des
Abends. Mit „Der Astronaut“ von Udo
Lindenberg stimmte sich der Klassenchor
melancholisch und nachdenklich auf die
Zukunft nach der Schulzeit ein: „Der As-
tronaut muss los, wird man sich jemals
wiedersehn? Man weiß es nie genau...“.
Die Bandbreite der Stücke reichte von Vi-
va la Vida von Coldplay und Stay with me
von Sam Smith bis zum Kyrie von Anton
Bruckner, chorisch, aber auch in starken
Solos und Duos vorgetragen. Eigens für
den Abend hat sich die Band „Kleine
Gruppe am Start“ gegründet, bestehend
aus Jens Bohnert, Malena Focht, Jonas
Fruh von Sass, Larissa Rotzinger und Jona-
than Voss. Mit dem Ohrwurm der Neuen
Deutschen Welle „Da Da Da“ brachten
sie begeisterte Bewegung in den Saal.
Ausgesprochen beseelt, dabei aber unei-
tel vorgetragen war das Ave Maria von Eli-
sa Berchtold und Julia Fruh von Sass. Un-
angefochtener Höhepunkt des Abends
war der letzte Song der „Kleinen Gruppe
am Start“ mit ihrer Eigenkomposition
„1,2,3, frei!“
Ein Ausstellungsbesuch der Arbeiten aus
den Bildenden Künsten ergänzte das Büh-
nenprogramm. So fand eine intensive
Auseinandersetzung mit dem menschli-
chen Antlitz durch das Plastizieren einer
Büste und das Zeichnen eines Selbstpor-
träts statt. Für das Arbeiten am Stein galt
es, mit Geschick, Willen und Ausdauer
die gewünschte Form in diese harte Mate-
rie zu meißeln. Des Weiteren setzten die
Schüler malerisch ihre selbst gewählte
Botschaft an den Betrachter komposito-
risch und mit entsprechender Farb- oder
Material- und Technikauswahl um.

EMMENDINGEN

Sachbeschädigung
Am Pfingstsamstagvormittag wurde
an einem silbernen Mazda die Beifah-
rerseite mit einem spitzen Gegenstand
zerkratzt, teilt die Polizei mit. Der Pkw
stand auf dem Kaufland-Parkdeck in
der Nähe des Haupteinganges. Die
Polizei in Emmendingen bittet Zeugen,
die Hinweise zum Täter geben können,
sich unter der Telefonnummer
t07641/5820 an das Polizeirevier
zu wenden.

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

Bei Gefahr halten alle zusammen28 Malterdinger Schüler präsentierten das Musical „Leben im All“ in der Festhalle / Bald gibt’s davon auch eine DVD
Von Helmut Hassler

MALTERDINGEN. Einen tollen Erfolg
feierte der Malterdinger Grundschul-chor mit seinen 28 Schülern aus derzweiten, dritten und vierten Klasse am
Donnerstagabend mit einer musikali-schen Reise durch die Galaxie in derTurn- und Festhalle mit dem Musical„Leben im All“ von Gerhard Meyer un-ter der Leitung ihres Musiklehrers Da-niel Himmelseher.

Die Halle war mit über 350 Besuchern
voll besetzt, die Kinder hatten neben ih-
ren Eltern auch ihre Omas und Opas und
Verwandten mitgebracht. Der Besuch hat
sich gelohnt. Es war wunderschön mit an-
zuhören und anzusehen, wie die Tanz-
sterne und die kleinen, frechen und

leichtsinnigen Sternschnuppen, denen
fast alles schnuppe war und die sich nur
von dem bösen Schwarzen Loch (Kathari-
na Binder) in acht nahmen, sowie die ein-
zelnen Planeten in den zwölf verschiede-
nen Szenen und 14 peppigen Liedern auf
witzige Weise von einem Abenteuer im
Weltraum erzählten und sich dabei auf
der Bühne fast eine Stunde lang herrlich
präsentierten. Dabei waren sich die
Sternschnuppen und die Planeten mit der
Sonne nicht immer einig, doch als die Ge-
fahr vom Schwarzen Loch drohte, dass es
die Himmelskörper verschluckt, hielten
alle zusammen.

„Es war hervorragend dargestellt von
den Kindern, die alles auswendig vorge-
tragen haben, sowohl sängerisch als auch
schauspielerisch, und die Zusammenar-
beit mit den Eltern, die die Kostüme ge-
näht und die Gestaltung der Kulissen

übernommen hatten, war wunderbar,“
lobte Schulamtsdirektorin Monika Blum-
Thol aus Freiburg. „Mein Klassenzimmer
war in den letzten Tagen mehr eine Näh-
stube, in dem vier Nähmaschinen stan-
den“, sagte Daniel Himmelseher, „jedes
Detail wurde von den Eltern perfekt aus-
gestaltet“, lobte er.

Einstudiert hatte die Tänze mit den
Schülern Caroline Lehmann. Beachtlich
war auch das Können der drei Musikster-
ne nach gerade gut einem halben Jahr in
der Bläserklasse, einer Kooperation der
Grundschule mit dem Musikverein. Oh-
ne Fleiß kein Preis: „Zwischen den Oster-
ferien und den Pfingstferien hatten wir
fünf intensive Probewochen mit zusätzli-
chen Proben am Vormittag und am Nach-
mittag“, berichtet Daniel Himmelseher
von den Vorbereitungen. Manfred Hess
hatte mit zwei Vätern die Licht- und Ton-

technik übernommen. Außerdem wurde
die ganze Aufführung aufgenommen und
wird in Kürze per DVD und mit Bildern zu
haben sein.

Die Rektorin der Schule, Claudia An-
derheiden, dankte zum Schluss allen
Schülern und Daniel Himmelseher, der in
vielen Proben das Musical mit den Schü-
lern einstudiert hatte, den Eltern und al-
len Beteiligten, die mit zum Gelingen der
Aufführung beigetragen haben. Finanzi-
ell unterstützt wurde das Projekt von der
Gemeinde Malterdingen.

Am Tag nach der Uraufführung hatte
der Schulchor das Stück vor 230 Kindern
der Grundschulen Herbolzheim, König-
schaffhausen, Riegel und Sasbach aufge-
führt – erneut mit großem Erfolg: Wäh-
rend der beiden Zugaben bebte der Hal-
lenboden und alle klatschten und stampf-
ten voller Begeisterung mit.

Zu dem Gedicht von Rose Ausländer „Der Engel in dir“ zeigten Malena Focht,Jonathan Vos und Paula Pitsch, dass gerade die Eurythmie ein großes inklu-sives Potential hat.
F O T O : S C H U L E

„Leben im All“ mit kecken Sternen und peppigen Liedern – die Musicalaufführung der Malterdinger Grundschüler kam bei rund 350 Zuschauern in der
Halle glänzend an.

F O T O : H E L M U T H A S S L E R

http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/ 1-2-3-frei-war-der-hoehepunkt

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

http://wzo.de/emmendinger-tor.html
http://www.badische-zeitung.de/emmendingen/1-2-3-frei-war-der-hoehepunkt


44

Berichte

Aus der Schulführung

Wechsel in der Geschäftsführung

Mit großem Einsatz hat Wolfgang Krämer 
in den vergangen Jahren den Fachbereich 
Mathematik und Micha Ringwald bei sei-
ner Einarbeitung unterstützt. Zudem hat er 
unsere Abischüler in zahlreichen Übstun-
den auf so manche gefürchtete Herausfor-
derung im Abi-Jahr vorbereitet und stand 
darüber hinaus auch immer wieder enga-
giert und unkompliziert unseren Abiturien-
ten für Erste-Hilfe und Intensiv-Matheein-
heiten für die Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung. Dafür gebührt ihm ein großer 
und herzlicher Dank!

Bedanken möchten wir uns auch bei Ekke-
hard Fiedler und Andreas Abendroth, die 
freundlicherweise tatkräftig und sehr zu-
verlässig die Vertretung für den Werkunter-
richt in unserer Mittelstufe in den vergange-
nen Monaten übernommen haben. 

Neu im Kollegium dürfen wir Andreas Gühring be-
grüßen. Er wird ab September einen Teil des Fran-
zösischunterrichts übernehmen. Wir wünschen ihm 
einen guten Start und freuen uns auf die zukünftige  
Zusammenarbeit!

von Gisela Meier-Wacker, Catrin Muff & 
Johannes Edelhoff | L, für denPersonalkreis

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und 
Schüler, liebe Mitglieder, 
nach etwas mehr als 10 Jahren als 
Geschäftsführer unserer Schule habe 
ich mich entschlossen, mich nach 
neuen beruflichen Perspektiven um-
zusehen und meine Mitarbeit an der 
Waldorfschule Emmendingen voraus-
sichtlich zum 31.12. diesen Jahres zu 
beenden. Wir freuen uns sehr, mit Sil-
ke Scharf eine Nachfolgerin gefunden 
zu haben, von der wir uns in einem in-
tensiven gegenseitigen Bewerbungs-
verfahren überzeugen konnten, dass 
sie die Geschäftsführung nahtlos 
übernehmen kann. Sie ist Diplom- 

Seit den Gründungstagen unserer Schu-
le, also seit mehr als 22 Jahren, ist Erhard 
Beck mit unserer Schule verbunden. Vor 
sechs Jahren bereits hatte er sich in den 
Ruhestand verabschiedet, wurde dann aber 
kurze Zeit später zum Retter in der Not, als 
die damalige erste Klasse im Januar drin-
gend einen neuen Klassenlehrer brauchte. 
Die folgenden sechs Jahre begleitete er sei-
ne Klasse dann zuverlässig und immer en-
gagiert. Zudem ist Erhard Beck seit vielen 
Jahren im Vorstand des Schulvereins (dort 
bleibt er uns auch noch etwas erhalten!) ak-
tiv und seit 2016 im neu formierten Schul-
führungsteam. 
Nun ist es abermals an der Zeit, Abschied 
zu nehmen, den wohlverdienten Ruhestand 
zu genießen und seine Klasse in „gute Hän-
de abzugeben“. Alles Gute, lieber Erhard 
und ein großer Dank an Dich!

Zum Ende des Schuljahres verlässt uns leider auch 
Anne Sauer. Sie hat in den vergangenen vier Jahren 
als Heilpädagogin tatkräftig unsere Oberstufe unter-
stützt und die Schülerinnen und Schüler mit Anspruch 
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot der 
jetzigen 12. Klasse und andere Werkstufenschüler 
betreut. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei ihr 
und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

Betriebswirtin und hat verschiedens-
te Tätigkeitsfelder kennengelernt. So 
war sie u.a. als kaufmännische Leite-
rin, als Controllerin, als selbststän-
dige Beraterin und als Referentin in 
unterschiedlichen Aufgabenfeldern 
erfolgreich tätig. 

Silke Scharf wird ihre Tätigkeit bei 
uns zum Schuljahresbeginn aufneh-
men und im Lauf der darauffolgenden 
Wochen von mir eingearbeitet wer-
den, so dass im Laufe des Herbstes 
der Verantwortungsübergang statt-
finden kann.

von Michael Löser | GF
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Schulgesichter

Ich bin 52 Jahre alt, stamme aus 
dem deutschsprachigen Teil Bel-
giens und wohne seit längerer Zeit 
in Maleck.

Nach einigen Jahren als Spielwa-
renfachverkäuferin/Einzelhandels-
kauffrau wechselte ich ins Büro 
und machte abends berufsbeglei-
tend die IHK Ausbildung zur geprüf-
ten Sekretärin.

Nach einem Umweg über Lübeck 
bin ich in den sonnigen Süden 
Deutschlands gezogen und habe 
hier auch meinen Mann kennenge-
lernt.

Die letzten 15 Jahre war ich Sekre-
tärin des Heilpädagogischen So-
zialwerks und deren Einrichtungen 
Am Bruckwald in Waldkirch und 
Haus Tobias in Freiburg.

Ich freue mich sehr, dass ich seit 
Mai 2018 vormittags das Schulse-
kretariat Ihrer Schule verstärken 
darf. So lerne ich die Anthroposo-
phie auch in Form der Waldorfpäd-
agogik kennen.

Ich bedanke mich bei Ihnen allen 
für die freundliche Aufnahme in 
das Kollegium.

Thomas Rauschenbach, 49 Jahre, verheiratet, 3 Jungs (16/19/23). Zu 
diesem Schuljahr führte mich mein Weg an die Emmendinger Waldorf-
schule. Der Weg war, wie in so manchem Märchen, gewunden und nicht 
einfach nur geradeaus.
Nach langen, geradezu „beschaulichen“ Jahren in meinem Erstberuf als 
Schreiner, trieb es mich zu Veränderungen. Nachdem ich auf zwei Sta-
tionen, zuerst im Familienbetrieb meines Bruders in 3. Generation, an-
schließend selbständig, alle Höhen und Tiefen des Berufes erlebt hatte, 
dürstete es mich nach Neuem.
In diesen Zeiten erlebte ich den Wandel meines Berufs sehr stark. Von 
wundervollem Massivmöbelbau hin zu Montagearbeiten von Fertigpro-
dukten. 
So kreisten meine Gedanken immer öfter um eine sinnvolle Alternative. 
Diese lag plötzlich vor meinen Füßen! Unser „Großer“, der nach seinem 
Waldorf-Abi ein FSJ an einem SBBZ (Schwerpunkt geistige Entwicklung) 
begann, brachte eines Tages ein Angebot der Schule mit nach Hause. 
Eine Vertretung wurde gesucht und ich bekam die Chance, mich in die-
sem Bereich zu versuchen. 
Das war für mich ein regelrechtes Aha-Erlebnis. Nachdem ich mit Teilde-
putat begann, stockte ich recht schnell auf Vollzeit auf und erhielt zum 
folgenden Schuljahr eine Klasse als Klassenlehrer. Meine Gedanken 
kreisten allerdings immer wieder um die Waldorfpädagogik.
Ich begann berufsbegleitend eine Waldorf-Klassenlehrer-Ausbildung. 
Das erweiterte meinen Horizont so erheblich, dass ich die Gelegenheit 
wahrnahm und an der Offenburger Schule eine Vertretung im Werkbe-
reich übernahm. Ab da war mir klar, dass dies mein Weg wäre.
Als sich unerwartet eine Tür schloss, übernahm ich die Initiative, um eine 
neue zu öffnen. Diese ergab sich dann in Form eines Angebots der Emmen-
dinger Waldorfschule, im neuen Schuljahr die erste Klasse zu überneh-
men. Eine Herausforderung, die ich suchte und gerne annehmen wollte.
Aufgeregt, wie die Kinder wohl auch, und mit viel Elan startete ich also 
zu diesem Schuljahr mit meiner Teampartnerin das Abenteuer 1. Klasse. 
Ein Schritt, der mir täglich aufs Neue viel Freude bereitet. Nach einer 
kurzen Eingewöhnungszeit mit all dem Neuen (neue Kinder, neue Schu-
le, neues Kollegium), was auf mich zukam, fühle ich mich mittlerweile 
mit jedem Tag wohler mit meiner Aufgabe und freue mich schon jetzt auf 
weitere spannende Jahre mit den Kindern. 
In meiner Freizeit genieße ich mit meiner Familie die Zeit beim Reisen, 
Wandern, Radeln, Lesen oder das Werkeln in und um unser Haus mit 
kleinem Garten. Gelegentlich veranstalte ich Konzerte, überwiegend im 
Bereich Jazz, mit Musikern aus aller Welt, so bekomme ich aus erster 
Hand Eindrücke aus allen Winkeln unserer Erde. 
Schließlich möchte ich mich bei allen bedanken, die mir ein Ankommen 
an der Schule denkbar leicht gemacht haben!

Thomas Rauschenbach

Jacqueline Géron
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A N Z E I G E

http://www.wurzelwerkstatt.com
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In ihrem aktuellen Spendenaufruf bitten die Freunde der Erziehungskunst um 
Spenden für Kinder in Waldorfschulen und Waldorfkindergärten, in denen sie 
ein Schulessen bekommen, während sie zu Hause oft keine oder keine aus-
reichende Versorgung erhalten.

Schon bei uns in Deutschland ist die Finanzierung von gutem Schulessen oft ein heikles The-
ma. Wie sieht es da erst in Weltgegenden aus, in denen ohnehin schon weniger Geld sowohl 
für Bildung als auch für Ernährung zu Verfügung steht? Die Freunde der Erziehungskunst 
möchten mit ihrem aktuellen Spendenaufruf und dem Schwerpunkthema „Schulessen“ auf 
Waldorfschulen und Waldorfkindergärten aufmerksam machen, die sich in einer solchen 
Lage befinden. Viele der dort betreuten Kinder werden zu Hause kaum ausreichend ernährt. 
Die Eltern sind arm, arbeiten viel, um gerade das Nötigste für die Familie zu verdienen, und 
können sich am Tag kaum um die Kinder kümmern. Die Gründerin der Waldorfschule École du 
Village in Haiti berichtet zum Beispiel: „Die Kinder, die in unsere Schu-
le kommen, leben in sehr schwieri-
gen Situationen. Es fehlt ihnen an 
allem oder fast allem, vor allem an 
Nahrung, ohne die die Seele keinen 
irdischen Lebensraum hat.“   Es ist 
kaum möglich, dass in den Haushal-
ten eine gemeinsame, vollwertige 
Mahlzeit für die ganze Familie einge-
nommen wird. „Dadurch gewinnt die 
Schule als ein Ort, an dem nicht nur 
eine gute vollwertige Mahlzeit an-
geboten wird, sondern an dem auch 
Kulturtechnik und soziale Fähigkei-
ten geübt und schließlich auch Kenntnisse über die Nahrungsmittel 
vermittelt werden, an Bedeutung. Blickt man auf die Situation weltweit, so gibt es sogar Fäl-
le, wo das Schulessen die wichtigste verlässliche Mahlzeit für die Kinder sein kann“, erklärt 
uns die die langjährige Hauswirtschaftslehrerin und Ernährungsexpertin Heidi Leonhard. Die 
Schulen und damit die Kinder an diesem Punkt zu unterstützen, legt einen wichtigen Grund-
stein für die Zukunft: Gesundes Essen ist schließlich auch die Grundlage einer guten Ernäh-
rungsaufklärung und schließlich die Voraussetzung für aufmerksames Lernen.

Bereits in ihrem aktuellen Rundbrief „Waldorf Weltweit“ (Frühjahr/Sommer 2018) befassen 
sich die Freunde der Erziehungskunst intensiv mit dem Thema Schulessen. Das Magazin 
ebenso wie der Spendenaufruf liegen in Ihrer Schule aus oder wurden mit der Ranzenpost 
verteilt. Mehr zu unserem Schwerpunktthema – Informationen zu den Schulen und Kinder-
gärten sowie Interviews und weitere Texte – finden sie außerdem auf unserer Webseite unter  
www.freunde-waldorf.de/schulessen.

Bildung braucht Nahrung

Veranstaltungen, Informationen & Termine

http://www.freunde-waldorf.de/schulessen
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Seit dem vergangen Schuljahr sind nun schon 5 Räu-
me im Schulhaus frisch lasiert worden. Unter der kun-
digen Anleitung von Elisa Dudinsky, Kunst- und Kunst-
geschichtslehrerin und Dozentin, hat sich eine kleine 
Gruppe gefunden, die sich gerne noch vergrößern 
möchte. Lasurzeiten sind immer in den Ferien - so ist 
auch zu Beginn der Sommerferien wieder eine Aktion 
geplant.

Auch das Streicher-Team, dass das Weißeln zuvor 
übernimmt, braucht noch Helfer!

MitarbeiterInnen auf Elmarbasis gesucht - nächster 
Termin: zu Beginn der Sommerferien! Aber, auch 
wenn Sie zu diesem Termin noch nicht dazukommen 
können, melden Sie sich trotzdem gerne!

Kontakt über Annette Feldmann unter 
Tel. 07663-912115 oder annettebartels@mopot.de

Die Lasurgruppe unserer Schule braucht Verstärkung! 
Wer hat Lust, sich ins Lasieren einzuarbeiten und mitzuhelfen – gerne längerfristig!

Brauchen Sie noch Elmarstunden?

A N Z E I G EN

DEIN  FSJ
bei uns!
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• im sozialen Bereich?  
• im Umgang mit Kindern / Jugendlichen mit und ohne Behinderung?  
• willst Inklusion kennen lernen? 
• interessierst Dich für Waldorfpädagogik und Heilpädagogik?

• einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
• Begegnung mit netten und interessanten Menschen 
• ein aufgeschlossenes Kollegium 
• ein tragfähiges Team 
• gute Betreuung und Einarbeitung 
• Einblicke in Waldorfpädagogik, Heilpädagogik und Inklusion

Freie Waldorfschule Emmendingen • Parkweg 24 • 79312 Emmendingen  
info@waldorfschule-emmendingen.de •  Tel.: 07641 - 9599380-11

Du suchst eine Herausforderung... 

Bewirb dich jetzt und komm zum Schnuppern!
Beginn: September 2018

Wir bieten Dir... 

www.waldorfschule-emmendingen.de

http://www.waldorfschule-emmendingen.de
http://www.singedeinestimme.de
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Wollen Sie Waldorflehrer/in werden? 
Die Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft bietet Ihnen die Möglich-
keit dazu. Im Teilzeit-Masterstudien-
gang Pädagogik/Waldorfpädagogik 
können Sie sich als als Klassen-, Fach- 
bzw. Oberstufenlehrer qualifizieren. 
Das Studium dauert 6 Semester (drei 
Jahre) und kann berufsbegleitend stu-
diert werden. 

Gerne können Sie sich bei Fragen und  
Beratungswünschen an uns wenden:
Eric Bollmann, Tel: 0 22 22 . 93 21-15 45 
eric.bollmann@alanus.edu

Nähere Informationen zum Studiengang  
Pädagogik/Waldorfpädagogik finden Sie 
unter: www.waldorfpaedagogik-studieren.de 
und unter www.alanus.edu 

Im Zentrum des Studiengangs mit dem Schwerpunkt  
Pädagogik/Waldorfpädagogik steht die pädagogische und 
fachdidaktische Ausbildung. Es findet eine wissenschafts-
basierte detaillierte Auseinandersetzung mit der Erzie-
hungswirklichkeit unter berufsqualifizierenden Gesichts-
punkten statt. Neben der Erarbeitung der klassischen 
Ansätze der Erziehungswissenschaft liegt ein besonderer 
Fokus auf den Theorien und Methoden der Reform- und 
Waldorfpädagogik sowie deren Reflexion. Im Hinblick auf 
die Veränderungen und Herausforderungen des Bildungs-
systems wird zudem neben der fachdidaktischen und me-
thodischen Qualifikation der Studierenden ein besonderer 
Akzent auf Aspekte der Persönlichkeitsbildung gelegt.  
Kulturwissenschaftliche, ästhetische und philosophische 
Studieninhalte sowie eine intensive kunstpraktische Tätig-
keit  sind im Teilzeitstudiengang integriert.

Der Beginn des Studiums ist jeweils zum Herbstsemester 
Anfang September, die Bewerbung ist jederzeit möglich. 
Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums ist ein abge-
schlossenes Erststudium (z.B. Bachelor, Diplom, Magister).  
Die Studiengebühren betragen derzeit 241,– Euro pro 
Monat. Eine Reduktion der Studiengebühren auf bis zu 
120,– Euro pro Monat ist über eine Sonderförderung  
möglich.

Herzlich willkommen sind Sie zum Studieninfotag am  
10. November 2018, an dem alle Studiengänge der  
Alanus Hochschule vorgestellt werden. Der Fachbereich 
Bildungswissenschaft gibt an diesem Tag Einblicke in  
die Lehrerbildung sowie das Studium der pädagogischen  
Praxisforschung, Heilpädagogik und Kindheitspädagogik. 
Weitere Informationen unter 6 www.alanus.edu/ 
veranstaltungen.

Wir freuen uns, Sie an der Alanus Hochschule begrüßen  
zu dürfen!

Waldorflehrer/in werden!
Teilzeitstudium an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Alanus University of Arts and Social Sciences
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Klassik, Filmmusik, African...
Leitung: Markus Weiss

Rites of Tamburo

am Samstag 21.7., 19 Uhr
in der ZfP-Halle

Mittel- und Oberstufenorchester
Rhythmusensemble

Sommerkonzert
2018
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QuizBZ Quiz für Schüler

Lese den Text auf S. 38 im transparentle Nr. 155. Kreuze die richtigen Antworten 
an, schreibe deinen Namen und deine Klasse auf dieses Blatt und gib es in der 
kleinen Gruppe Kl. 10, 11, 12 ab (Lehrerin: Frau Sauer) oder sende es per E-Mail an  
transparentle@waldorfschule-emmendingen.de
Das Los entscheidet und der Gewinner darf sich über einen Preis freuen. 
Abgabe-Ende ist Montag, der 23. Juli 2018.

Name, Vorname      Klasse

1. Welche Farben braucht man für eine farbige Seite?

 A : Schwarz, Lila, Blau und Gelb
 B : Schwarz, Blau-Grün (Cyan), Rot (Magenta) und Gelb
 C : Weiß, Schwarz, Rot und Blau

2. Wie viel haben die drei Cortina zusammen gekostet?

 A : 1 000 €
 B : 1 000 000 €
 C : 25 000 000 €

3. Wie viel wiegt eine Papierrolle in kg die von der BZ verwendet wird?

 A : 1700 kg
 B : 7500 kg
 C : 40 kg

4. Wer erfand die erste Druckmachine?

 A : Albert Einstein
 B : Leonardo da Vinci
 C : Johannes von Gutenberg

5. Wie viel kostet eine Werbeseite in der Zeitung? 

 A : 5,- €
 B : 15 000,- €
 C : 100,- €



Anzeigen

Familie sucht neues Zuhause
Wir sind eine junge Familie (30, 28, 3), die aus berufl ichen 
Gründen bis spätestens zum 01. Sep. 2018 nach Freiburg 
bzw. ins Freiburger Umland ziehen werden. Die Arbeitsstelle 
meines Mannes (Anwärter auf Verbeamtung) liegt in Frei-
burg. Gerne leben wir auch etwas ländlicher. Ende des Jahres 
erwarten wir unser zweites Kind.
Wir suchen eine (min.) 3-Zimmer-Wohnung, am liebsten mit 
Garten (-mitbenutzung), Terrasse oder Balkon, maximale 
Warmmiete 900 € .
Für unsere Kinder wäre es schön, wenn die Distanz zu liegen-
den Waldorfkindergärten und -schulen nicht zu groß ist.
Für jede Hilfe und Rückmeldung wären wir Ihnen sehr ver-
bunden. Vielen Dank.
bergrun.schneider@web.de,  07552- 3309979

Suche

Termine

Stand: 04. Juli 2018Angaben wie immer ohne Gewähr.

Wann  Was Wo
Sa., 21. Juli Sommerkonzert des Schulorchesters Festhalle ZfP

Mo., 23. Juli Feierliche Verabschiedung der 12.-Klässler Festhalle ZfP

Sommerferien Do., 26. Juli bis So., 9. September 2018

Mo., 10. September Erster Schultag

Mi., 12. September Einschulung der neuen Erstklässer Festhalle ZfP

Sa., 15. September
So., 16. September

Künstlermarkt mit Crèpes- und Waffelstand unserer 
Schule

Schlossplatz Emmendingen

Fr., 28. September Michaelifest

Do., 4. Oktober
Fr., 5. Oktober

Brückentage – keine Schule!!

Di., 9. Oktober Treffen ELK

Sa., 13. Oktober Schulfeier

Sa., 20. Oktober Herbstmarkt

Fr., 26. Oktober Präsentation der Jahresarbeiten aus Klasse 12 Landhaus

Herbstferien Mo., 29. Oktober – So., 4. November 

Fr., 9. November Martinsfeier

Fr., 16. November Infoabend Landhaus

Sa., 17. November Infotag Schul- und Landhaus

Sa., 24. November ELK-Klausur

Sa., 1. Dezember Adventsgärtlein Eurythmiesaal

Fr., 7. Dezember Wichtelessen Landhaus

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

Weihnachtsferien Do., 20. Dez. 2018 – So., 6. Jan. 2019

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

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


