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Waldorfschulen aus Freiburg und Region feiern

100 Jahre Waldorfpädagogik 

Samstag, 21. September 2019  |  10 bis 18 Uhr 
Platz der Alten Synagoge Freiburg

 Buntes Bühnenprogramm 
Musik, Tanz, Theater, Zirkus, Workshops

Auftaktvortrag  
Freitag, 20. September  |  20 Uhr
Universität Freiburg, Hörsaal 2004, KG II
Alexandra Handwerk, Stuttgart

Was soll mein Kind lernen?  
Kann eine Schulbildung das ganze Leben bereichern?

Kulturfestival 

s.S.  › S. 27

Die Themen der nächsten Ausgabe:
• Theaterstück der 8. Klasse: „ABGESTÜRZT – 

ZUM HERRN DER FLIEGEN UM ZU ERWACHEN“
• Klassenreise der 6. Klasse
• Sommerspiel
• Orchester-Woche
• Verabschiedung der Zwölften Klasse
• Waldorf-Kulturfestival
• Präsentation Landwirtschaftspraktikum der 

9. Klasse
• Präsentation der Jahresarbeiten der 8. Klasse

Vorschau auf Heft 159
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Aus dem Schulleben

„Warum zögerst du noch und bleibst steh`n in der Nacht? 
Horch im Wald hinter`m Dorf ist der Sommer erwacht. 
Tritt doch näher, mein Freund, und reich mir deine Hand, 
komm herein in den fröhlichen Birkenring....“ 
Finnisches Tanzlied zu Johanni

Nach einem kühlen und zum Glück feuchten Mai können 
wir uns nun der zunehmenden Wärme durch die Kraft der 
Sonne erfreuen. Nur noch wenige Tage sind es, dann wird 
die Sonne wieder ihren höchsten Stand im Jahreslauf er-
reicht haben, den Tag der Sommersonnenwende. In der 
Natur können wir den zauberhaften Übergang des Wach-
sens hin zum Fruchten miterleben. An den Wegrändern 
entdecken wir die gelb leuchtenden Blüten des Johannis-
krauts, die kleinen Johannisbeeren färben sich dunkelrot 
und im Wald schwärmen, wie Feenzauber, die Johannis-
käfer. Am 24. Juni ist Johanni, der Tag Johannes des Täu-
fers. 
Johannes wird beschrieben als ein Mensch mit einer be-
sonderen und starken Ausstrahlung, zu dem sehr viele 
Menschen zum Jordanfluss kamen, um sich von ihm tau-
fen zu lassen. Männer, Frauen und Kinder kamen, um mit 
Hilfe der Taufe ihr Leben zu verändern. Die Menschen, 
die zu Johannes kamen, fühlten sich durch die Größe 
und Tiefe seines Wesens, die er ausstrahlte, angezogen. 
Dennoch blieb Johannes ein einfacher Mensch, der sich 
selbst nicht erhöhte, ohne eine Spur von Eitelkeit. Er trug 
die Kraft des Christus tief in seinem Herzen und wies vol-
ler Ehrfurcht auf ihn: „Ich taufe euch mit Wasser. Nach 
mir wird Einer kommen, der wird euch taufen mit Feuer 
und Geist.“ Johannes forderte die Menschen auf: „Ändert 
den Sinn, das Himmelreich ist nahe gekommen“. In sei-
ner großen Bescheidenheit hatte Johannes den Blick und 
sein Herz frei für den anderen Menschen. Welche Größe! 
Jesus kam zu Johannes, um sich ebenfalls von ihm taufen 
zu lassen. 

Welchen Gegensatz stellt dieses Geschehen zu Entwick-
lungen dar, die sich gegenwärtig in kaum nachvollziehba-
rer Weise immer mehr Bahn brechen. Populistische Strö-
mungen und Bewegungen mit zum Teil offen rechtsextre-
mistischem Gedankengut formieren sich zunehmend und 
finden auf fast gespenstische Art ihr „Comeback“. Die ein-
fachen Antworten auf komplexeste Fragen stehen plötz-
lich wieder hoch im Kurs. Gedanken, die vor wenigen Jah-
ren kaum Beachtung bekommen zu haben schienen, sind 
auf einmal wieder salonfähig und sogar mehrheitsfähig 
geworden. Scheinbar unumstößliche, Sicherheit geben-
de Strukturen werden nicht nur in Frage gestellt, sondern 

Johanni
Eine jahreszeitliche Betrachtung

massiv bekämpft und drohen in sich wie Kartenhäuser zu 
zerfallen. Verstärkt durch die Digitalisierung mit seinen 
Möglichkeiten der schnellen Kommunikation verbreiten 
sich Hass und ein Zelebrieren eigener „Großartigkeit“ in 
Windes Eile. Bewusst offene Tabubrüche, gesteuerte und 
berechnende „Fake-News“ sind an der Tagesordnung und 
schaffen ein Klima, in dem scheinbar ein Schwarz-weiß-
Denken und auslesende Kategorienbildung in Gut und 
Böse als alternativlos hingestellt und forciert werden. 
Wenn es um die Wahrheit geht, treten an die Stelle von 
Fakten neuerdings „alternative Fakten“. Alles scheint mit 
größter Selbstverständlichkeit nur eine Frage der eigenen 
Vorstellung sein zu können. (Anmerkung: „Die Welt ist 
meine Vorstellung“, darum kreisten wesentliche Gedan-
ken Arthur Schopenhauers. Dass sich dieses Denken in 
solch pervertierten Form wiederfindet, dafür hätte ver-
mutlich auch Schopenhauer die Fantasie gefehlt.) Zusätz-
lich wird die eigene Verblendung noch heroisch gefeiert 
und die Protagonisten von deren Anhängern hofiert. So 
bildet sich eine Atmosphäre, in der es normal erscheint, 
dass die Wahrheit keine Rolle mehr spielen muss, son-
dern dass es primär darauf ankommt, sich selbst als das 
Maß aller Dinge auszuschmücken, mit der nötig geglaub-
ten Härte aufzutreten, Hass zu schüren, zu drohen und 
Gewalt als ein legitimes Mittel anzuerkennen. All diese 
Vertreter europa- und weltweit, die diese Haltung offen 
zum Ausdruck bringen, fordern uns ebenfalls auf, den 
Sinn zu ändern, aber wohin? Was denken sie, was nahe 
ist? Das Himmelreich, auf das Johannes hingewiesen hat-
te, sicherlich nicht. 
Es ist nun genau 70 Jahre her, seit 33 kluge Menschen 
einen solchen Mahnruf, den Sinn zu ändern, in einer Tat 
praktisch werden ließen, die uns alle trägt und unsere Ba-
sis für Frieden und Freiheit bedeutet: unser Grundgesetz. 
Ein Glück der Geschichte!
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es in 
Artikel 1. Den Sinn zu ändern heißt für mich heute, dass 
wir uns solch bedeutsamer Schätze wie dem Grundgesetz 
wieder erinnern und uns diese Errungenschaften bewusst 
machen („Du sollst dich nicht gewöhnen“ beginnt ein be-
deutendes Gedicht Erich Frieds.).
Grundlage dafür bildet die eigene Wahrhaftigkeit. In dem 
Maße, wie ich wirklich wahrhaftig mir selbst gegenüber 
bin, kann ich dies auch meinem Mitmenschen gegenüber 
sein. Der eigenen Wahrhaftigkeit nachzuspüren und da-
nach zu streben, schafft eine stabile Grundlage für Ver-
trauen und Frieden. 

Rudolf Steiner spricht im Heilpädagogischen Kurs 1924, 
also nicht lange vor seinem Tod, in folgender Weise über 
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Fotos: St. Johnen

die Wahrheit: „... Das ist es gerade: der Enthusiasmus im 
Erleben der Wahrheit! ...Werden Sie doch Tänzer, in dem 
Sinne, wie es bei Zarathustra gemeint ist! Leben Sie mit 
innerster Freude an der Wahrheit! Es gibt ja nichts Entzü-
ckenderes als das Erleben der Wahrheit. Das ist etwas, 
was eine viel wichtigere und wesentlichere Esoterik ist als 
das, was mit langen Gesichtern herumläuft. Dieses innere 
Erleben der Wahrheit, das ist das, was lange vorangehen 
muss allem übrigen Sich-Einreden von einer Mission ...“ 
Rudolf Steiner spricht in diesem Zusammenhang auch 
von der „Andacht zum Kleinen“. Es beginnt im ganz All-
täglichen, in jedem Augenblick der Wahrhaftigkeit nach-
zuspüren und dementsprechend zu handeln. Darin grün-
dend kann ich aus Dankbarkeit und Ehrfurcht der Natur 
und meinen Mitmenschen gegenüber in ein verantwor-
tungsvolles Denken und Handeln finden. Dies bedarf des 
Übens und der Pflege, um die daraus erwachsende Kraft 
zu erleben, aber damit zu beginnen ist ja jeden Moment 
möglich. 

Die Sonne hat ihren höchsten Stand erreicht und die Tage 
werden nun wieder kürzer. Wenn auch noch in der Ferne, 
wird sich allmählich, zunächst fast unmerklich, wieder die 
Dunkelheit ihren Raum schaffen und die absterbenden 
Kräfte der herannahenden Herbsteszeit die Sommernatur 
ablösen. Damit einher geht meistens auch etwas wie eine 
gewisse seelische Einengung, wenn die Wärme der Som-
mernatur von außen nicht mehr trägt und wir mehr und 
mehr auf uns selbst geworfen werden. Dann wird es be-
sonders darauf ankommen, die verwandelte innere Wär-
me der im Außen zunehmenden und der seelischen Kälte 
entgegenzusetzen. 

Das Licht der Wahrheit – die Kraft der 
Wahrheit – der Mut zur Wahrheit

Dies zu suchen und anzustreben kann unser Denken, 
Fühlen und Handeln im Alltäglichen tief verändern. Es 
sind die Michaelskräfte, die uns entgegenwachsen und 
den Sinn so zu ändern helfen wollen, dass wir den zerstö-
renden und zersetzenden Bestrebungen wirksam etwas 
entgegensetzen können, im alltäglich Kleinen wie auch 
darüber hinaus. Das Johannifest, in dieser Weise gefeiert, 
wird Michaeli schon als Keim in sich tragen. 

„Was die Kantele sagt, darfst du glauben, mein Freund, 
heut wird wahr, was du einstens im Winter geträumt, 
wenn die Liebe dir winkt, wend nicht ab deinen Blick, 
komm herein in den fröhlichen Birkenring.“
2. Strophe des Finnischen Tanzliedes

von Ralf Baron-Isbary | L
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Aus dem Schulleben

„

Die Klassen mit dem Klassenteam sprechen nachein-
ander:

4. Klasse  Norden Andächtig rufen wir Euch, 
  Sterne, aus dem Norden.
3. Klasse  Osten Sonne wir rufen dich voll 
  Ehrfurcht aus dem Osten.
2. Klasse  Süden Sonne wir preisen dich im  

  Süden.
1. Klasse  Westen Sonne wir verneigen uns  

  ehrfurchtsvoll im Westen.

Am Johanni-Tag
Es folgt gemeinsam vorgetragen der Feuerspruch:

Hörst du, wie die Flammen flüstern,
knicken, knacken, krachen, knistern,
wie das Feuer rauscht und saust, 
brodelt, brutzelt, brennt und braust?

Siehst du, wie die Flammen lecken,
züngeln und die Zunge blecken,
wie das Feuer tanzt und zuckt,
trockne Hölzer schlingt und schluckt?

Riechst du, wie die Flammen rauchen,
benzlig, brutzlig, brandig schmauchen,
wie das Feuer, rot und schwarz,
duftet, schmeckt nach Pech und Harz?

Fühlst du, wie die Flammen schwärmen,
Glut aushauchen, wohlig wärmen,
wie das Feuer, flackrig-wild,
dich in warme Wellen hüllt?

„



6



7

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

8

Aus dem Schulleben

Liebe 12. Klasse! 
Tief beeindruckt war ich von der Vielfältigkeit und Ori-
ginalität eures Künstlerischen Abschlusses! Die groß-
artigen solistischen Beiträge sowie die gemeinschaft-
lich erarbeiteten Werke hatten eine große Strahlkraft 
und zeigten eure sozialen wie auch eure individuell 
gebildeten Fähigkeiten.
Bei der Aufführung des Märchens vom Gestiefelten 
Kater kam der „Geist eurer Klasse“ am schönsten in 
die Sichtbarkeit: Aus der Not eine Tugend machen, in-
dem ihr Schüler aus der 7. Klasse hineinnahmt in die 
Gesamtgestaltung, ein Gemeinschaft bildender und 
sehr schöner Kunstgriff!
„Gemeinschaft bilden“ könnte das Motto eurer Klas-
se durch 12 Jahre hindurch genannt werden. Als eher 
kleine Klasse begannt ihr vor 12 Jahren (Jens und Sa-
rah damals schon dabei) und wuchst dann zu einer 
großen Klasse heran, mit dann 27 Schülern (Larissa, 
Esra, Hannah kamen dazu). Dann verließen immer 
wieder Schüler die Klasse, und der Eindruck entstand, 
dass sich die Klasse vielleicht ganz auflösen könn-
te. Doch ein Kern von wenigen sehr entschlossenen 
Schülern blieb und zog ebensolche an, sodass nun 
sieben wunderbar begabte Persönlichkeiten ihren 
Künstlerischen Abschluss präsentierten.

Eure Werke aus den verschiedenen bildenden Küns-
ten zeigten deutlich die ganz individuelle Ausgestal-
tung der gemeinsam gestellten Themen.
Ein Weg des Übens und Sich-Auseinandersetzens mit 
verschiedenen Werkstoffen war daran gut zu erken-
nen.
Bei den musikalischen Beiträgen, die alle eure Begeis-
terung im solistischen wie im gemeinsamen Musizie-
ren zeigte, war das soziale Miteinander wieder stark 
im Vordergrund und trug zu der großen Wirksamkeit 
und Strahlkraft des Abends bei. Mir persönlich gefiel 
das Trio „Wir hatten eine gute Zeit“ von Daniel, Sarah 
und Lissy gesungen, sehr sehr gut. Wunderbar, wie 
die drei Stimmen Tenor, Alt und Sopran miteinander 
harmonierten!
Herzlichen Dank an euch alle und gutes Gelingen für 
den Gang eures weiteren Lebensweges wünsche ich 
euch.

von Bettina Westpfahl | ehemalige Klassenlehrerin

Künstlerischer Abschluss der 12. Klasse
Die Zwölftklässler nehmen langsam Abschied von der Schule

Fotos: A. Jung

weiter  › S. 8
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Künstlerischer Abschluss der 12. Klasse: Eurythmie und Musik

Fotos: St. Johnen
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Aus dem Schulleben
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Fotos: St. Johnen 

Gleich zwei Mal hintereinander entführte Zirkus Saltini 
am 5. und am 6. April 2019 seine Zuschauer in die Welt 
der Filme. Vor jeweils voll besetztem Haus zeigten die 
Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Dieter 
Idler ihren Spaß und ihr Können. Das Zirkus-Orchester 
unter der Leitung von Markus Weiss verstand es wieder 
einmal, die Artisten gekonnt und vielfältig in den Dar-
bietungen zu unterstützen und zu verstärken und den 
Genuss und die Spannung der Zuschauer zu erhöhen.  
Die Artisten tauchten ein in bekannte Filme und deren 
Filmmusik.

Das Programm begann schwungvoll mit hoch fliegen-
den Artisten auf dem großen Trampolin, gefolgt von 
einer beeindruckenden Jonglage mit Bällen, Keulen 
und Messern. Es liefen bezaubernde Ballerinas ge-
übt auf Laufkugeln. Offensichtlich fortgeschrittene 
Artisten fuhren gleich zu dritt auf einem hierfür wohl 
zugelassenen Kunstrad. Gute Minions stellten ihre Ge-
schicklichkeit mit Diabolos und Bällen auf Rola-Bolas 
unter Beweis.

Ganz aus dem Leben gegriffen waren die Komik-Einla-
gen des Casting-Teams zwischen den künstlerischen 
Darbietungen: Zwei junge Casting-Bewerberinnen mit 
sehr gegensätzlichen Begabungen ermöglichten dem 
Zuschauer auf komische Weise den Blick hinter die 
Kulissen des Filmemachens, dabei stets bemüht, die 
Regisseurin zu überzeugen und sich gegenseitig aus-
zustechen. Der Techniker hatte alle Hände voll zu tun 
mit Mikro, Kamera, Auf- und Abbau. 
 

Zirkus Saltini und die Welt der Filme
Ein buntes Programm mit vielen Anleihen beim Kino
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Aus dem Schulleben

In Star Wars kämpften in schwarzer Nacht „gute“ grüne 
Laser-Pois gegen „schlechte“ rote. Die Künstlerinnen 
auf dem Rhönrad zeigten zu „My Heart will go on“ aus 
Titanic eine elegante, gekonnte Show, die im dramati-
schen, unvermeidlichen Untergang endete.
Piraten aus Fluch der Karibik flogen von Minitrampo-
lins über Kasten und menschliche Hindernisse durch 
die Lüfte. Farbenfrohe Laufkugel-Künstlerinnen behiel-
ten bei aller Beweglichkeit locker ihre Standfestigkeit 
und Contenance.
Die Zauberlehrlinge aus Harry Potter verzauberten mit 
ihren magischen Diabolos.
Die Akrobatikgruppe schlug kraftvolle, elegante Räder 
und baute lebende Pyramiden gekonnt bis in schwin-
delnde Höhen. 
Am Samstag verblüffte ein Zauberer das Publikum mit 
unglaublichen Tricks – oder waren es gar keine?
Tänzerinnen aus A Chorus Line begeisterten mit ihren 
Darbietungen auf Einrädern aller Größen.
Geheimagenten um James Bond zeigten mit abenteuer-
lichen Schleuderakros ihr Können und ihre Einsatzbe-
reitschaft in allen Gefahren.
Die Vorstellung fand ihr fulminantes Ende in der 
Schlussakrobatik aller Akteure, die so zahlreich und 
strahlend waren, dass sie die Bühne mehr als ausfüll-
ten. 
Rauschender Applaus und das traditionelle Eis waren 
der Lohn der Arbeit und Konzentration.

Die Mühen des Probens und die Aufregung haben sich 
doppelt gelohnt. Und jeder, der die Möglichkeit hatte, 
eine oder womöglich beide Vorstellungen zu besu-
chen, hat sich glücklich geschätzt.

Den Trainern Dieter Idler und Britta Hoffmann, den 
Schülertrainerinnen Zoe, Louisa, Sophie und Vivien 
sowie dem Schülertrainer Gustav, den FSJlern, allen 
Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Mar-
kus Weiss, den Technikern und allen zahlreichen Hel-
ferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieser beiden 
wieder einmal gelungenen Vorstellungen des Zirkus 
Saltini beigetragen haben, sei ein großer Dank!

von Familie Walz 

weiter  › S. 14
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Aus dem Schulleben

Saltini 2019

Ich bin Artist im Schulzirkus und ich will Ihnen jetzt ein 
Blick hinter die Kulissen gewähren, damit Sie eine Ah-
nung davon haben, wieviel Organisation schon hinter 
einer einzelnen Nummer steckt. 
Auf dem Probenplan standen nummernspezifische 
Proben am Mittwoch Vor- und Nachmittag, nummern-
spezifische Proben am Donnerstagvormittag und die 
Durchlaufprobe am Donnerstagnachmittag und die Ge-
neralprobe am Freitagvormittag. 
„Saltini 2019, erste Szene, die erste, und bitte, Film 
ab!“ Mit ähnlichen Worten führten vier Clowns das Pu-
blikum durchs Programm. „Film ab“, unter diesem The-
ma zeigten 70 Artisten aus Mittelstufe und Oberstufe 
ihr Können. Piraten, Minions, Sternenkrieger, Agenten, 
Kinobesucher & Co. zeigten am Samstag stolz, dass 
trotz der zwei Aufführungen immer noch genug Pow-
er da war und dass ihnen Zirkus großen Spaß macht. 
Durch einige besonders tolle oder schwere Nummern 
war das Programm spannend. So gab es dieses Jahr 
eine Jonglage-Einlage im Liegen, mehrere Rola Bo-
la-Einheiten in Kombination mit Jonglage und Werfen 
eines Rola Bola-Rohrs, am Samstag Zauberei und am 
Freitag Hunde und eine Diabolo-Nummer, die sich se-
hen lassen konnte. 
„Saltini 2019, erste Szene, die zweite, und bitte!“

von Jonas Freiherr von Saß | S
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Verabschiedung von Angelika Bock
20 Jahre Waldorflehrerin und Verfechterin der Inklusion

Am Ende des Schuljahres wird Angelika Bock nach 
mehr als 20jähriger Tätigkeit als Englischlehrerin für 
die Unterstufe und Förderlehrerin in den verdienten 
Ruhestand treten.
Selbst Waldorfschülerin und wohnhaft in Emmendin-
gen, war Angelika Bock begeistert von der Idee einer 
integrativen Waldorfschule. So beteiligte sie sich 
von Beginn als Elternteil am Aufbau unserer Schule. 
Schließlich besuchte ihre Tochter Lenya, heute Wal-
dorfklassenlehrerin, unsere Gründungsklasse, die 
jüngere Tochter folgte zwei 
Jahre später. Als staatlich aus-
gebildete und berufserfahrene 
Lehrerin entschied sich Ange-
lika Bock, ihren „Beamtensta-
tus“ ruhen zu lassen und in 
unser noch kleines Kollegium 
einzusteigen, um den Englisch-
unterricht an unserer Schule 
zu übernehmen. Im Herbst 
1998, damals gab es an unse-
rer Schule schon vier Klassen, 
übernahm Angelika Bock den 
Englisch- und vorübergehend 
auch teilweise den Hand-
arbeitsunterricht. Über 20 Jah-
re lang unterrichtete sie dann Englisch überwiegend 
in den Klassen der Unterstufen. Später übernahm 
sie den Englischunterricht in den kleinen Gruppen 
der Werkstufe und erteilte auch Förderunterricht für 
einzelne Schüler*innen. In dieser Zeit durfte ich in 
drei Klassen (für etwa 12 Jahre) der Teampartner von  
Angelika Bock sein. Gedichte, Zungenbrecher, Lieder, 
wie: „God made the sun and God made the tree…“ „Betty 
Botter bought some butter, but she said, the butter is bitter…“ 

„My grandfathers clock was too large for the shelf…” 
and many more, sind mir auch heute noch im Ohr.  
Angelika Bock war es immer wichtig, alle Schüler*in-
nen ihrer Klassen mit ihrem Unterricht zu erreichen. 
Entsprechend intensiv hatte sie diese vorbereitet und 
ihre ausgearbeiteten Unterrichtskonzepte auch an 
ihre Teampartner*innen weitergegeben. So konnten 
diese jederzeit nahtlos an den Unterricht anknüpfen, 
den Angelika Bock für die Klasse vorgesehen hatte. 
Dies ermöglichte es, problemlos die Klassenziele zum 

Ende des Schuljahres zu er-
reichen. Ihre Vorbereitung und 
Durchführung der Unterrich-
te waren für mich vorbildhaft. 
Langeweile für die Schüler*in-
nen konnte in ihren Unterrich-
ten nicht aufkommen. In zahl-
reichen kleineren und größeren 
Theaterspielen, die von den 
Schüler*innen mit Begeiste-
rung angenommen wurden und 
in den unterschiedlichen An-
geboten für die Freiarbeit, fes-
tigten die Schüler*innen das 
bisher Gelernte. Schüler*innen 
und Teampartner*innen konn-

ten hier täglich erleben, mit welcher Begeisterung  
Angelika Bock ihnen die englische Sprache zum Erler-
nen anbot. 
Neben ihrer erfolgreichen unterrichtlichen Tätigkeit 
setzte sich Angelika Bock in unterschiedlichen Gre-
mien für die Schule ein. Erwähnenswert sei hier ihre 
Mitarbeit in der Schulführung und als Mitglied des 
Vertrauenskreises. Ihre langjährige Mitarbeit im Auf-
nahmekollegium wurde von den Kolleg*innen eben-
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Aus dem Schulleben

falls sehr geschätzt. Hier konnte sie mit all ihrem Wis-
sen und ihrer reichen Erfahrung in der Entwicklung 
von Kindern viel zum guten Gelingen der Aufnahmen 
unserer Erstklässler beitragen.
Mit Freude und Engagement beteiligte sie sich an 
unseren jährlichen Faschingsfeiern an der Schule und 
überraschte Schüler*innen wie Lehrer*innen mit stän-
dig wechselnden, phantasiereichen Kostümen. 

Angelika Bock gehörte zu den eifrigsten Verfechtern 
der Inklusion an unserer Schule und setzte dies, wo 
immer sie konnte, auch in die Tat um. Mit ihrem Aus-
scheiden aus unserer Schule wird sie eine Lücke hin-
terlassen. Sicherlich wird sie mit Interesse die wei-
tere Entwicklung unserer Schule verfolgen. Zu ihrem 
neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihr, dass sie nun 
mehr Zeit für sich hat und noch einige ihrer Träume 
verwirklichen kann. Am Ende möchte ich unserer gro-
ßen Irlandanhängerin noch einen irischen Segens-
spruch mit auf ihren Lebensweg geben:

May your past be a pleasant memory,
Your future filled with delight and mystery, 

Your now a glorious moment, 
That fills your life with deep contentment.

(traditional gaelic blessing)

von Erhard Beck
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Mit ein paar Eckdaten aus der Geschichte der Wal-
dorfpädagogik eröffnete Christian Schmidt, Klassen-
lehrer der 3. Klasse, die Schulfeier in diesem Jahr. Er 
hielt seine Rede kurz angesichts des historischen 100 
jährigen Jubiläums – aber prägnant. Nach ersten Er-
folgen und vielen Gründungen hätten die Nazis die 
Waldorfschulen zwar verboten, doch das konnte die 
revolutionäre Pädagogik nicht aufhalten. Mittlerweile 
ist sie eine internationale Bewegung geworden – auf 
der ganzen Welt zuhause.

Dieser internationale Geist wehte auch durch die Auf-
führungen der Emmendinger Schulfeier. Zwar kommen 
einige Kinder und Jugendlichen aus anderen Ländern 
und Kontinenten, doch wirklich beeindruckend war, 
wie sich schon die unteren Klassen in einer Fremd-
sprache heimisch fühlen – sei es Französisch oder 
Englisch, die ja einen Teil des Unterrichts ausmachen. 
Sei es gesprochen oder gesungen, die Lieder und Tex-
te vermitteln Spaß und Freude und mit dem Auswen-
digkönnen auch eine gehöriges Maß an Fleiß.

Im Zeichen der Hundert
Frühlings-Schulfeier in der ZfP-Festhalle
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Musikunterricht Klasse 4 und 10: 
Zwischen Himmel und Erde / Üskürdara

Eurythmie Klasse 10
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Besonders erwähnenswert ist ein türkisches Volks-
lied, das quasi zu Ehren einer Mitschülerin einstudiert 
wurde mit eigens gebauten einsaitigen Zupf-Bass-Ins-
trumenten für die Inklusionskinder, welches eindrück-
lich illus triert, was alles möglich ist. Hier war auch der 
Stolz nicht zu übersehen.
Tanzen ist natürlich auch eine Sprache, die jeder ver-
steht. Aus der Eurythmie zeigten die Jüngeren, wie 
selbst ausgesuchte Tiere mit Bewegungen dargestellt 
werden können, nicht nur wegen der Kostüme ein sehr 
unterhaltsamer Reigen. Die Größten zeichneten mit 
Tüll und Schleier bewegte Figuren, Beherrschung von 
Choreografie wurde hier federleicht vorgeführt.
Eine andere Art der künstlerischen Sprache, die auf 
verbale Laute verzichtet und auch auf Instrumente, 

heißt Body-Percussion. Immer beeindruckend, wenn 
Klänge und Rhythmen ohne Hilfsmittel erzeugt wer-
den können. Schülerinnen und Schüler entwickeln 
komplexe Strukturen und unterschiedliche Sounds 
durch Klatschen in die Hände und auf verschiedene 
Körperregionen.
Zum Abschluss ein Mambo-Italiano-Chor, ein hybri-
des Stück gute Laune – aus Kuba ans Mittelmeer und 
schließlich nach Emmendingen gewandert.

von Joachim Schneider-Sacotte | E

weiter  › S. 18

Hauptunterricht Klasse 1

Eurythmie Klasse 3: Arche Noah

Französisch-Unterricht Klasse 4
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Musikunterricht Klasse 6: Gravity

Englisch- und Französischunterricht Klasse 2

Musikunterricht Klasse 5: Bodypercussion
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Aus dem Unterricht

Englisch-Unterricht Klasse 7

Musikunterricht Klasse 3: Land of the Silverbirch

Eurythmie Klasse 7
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Im Rahmen des Festjahres 100 Jahre Waldorfpäda-
gogik waren wir froh, dass es unserem Festkreis  ge-
lungen war, Valentin Wember zu uns in die Schule 
einzuladen (herzlichen Dank dafür!). Valentin Wem-
ber ist langjähriger ehemaliger Waldorflehrer, auch 
mit Berührung zur Heilpädagogik (Mitarbeit in einer 
Camphill-Lebensgemeinschaft), er ist in der Lehrer-
bildung tätig, Herausgeber vieler Bücher, die sich mit 
verschiedenen Schwerpunktthemen der Anthropo-
sophie und der Waldorfpädagogik beschäftigen, und 
regelmäßig gefragt als Vortragsredner. Ein weiterer 
Schwerpunkt seiner Arbeit ist der Bereich der Orga-
nisationsentwicklung, innerhalb derer er in mehreren 
Waldorfschulen tätig ist. 

Unsere Arbeit mit Valentin Wember beinhaltete eine 
Dreiteilung: 
 1. am Freitag Nachmittag innerhalb des Kollegiums, 
 2. ein öffentlicher Vortrag am Freitag Abend und 
 3. am Samstag Vormittag eine gemeinsame Arbeit 

mit Kollegium und Eltern.  

1. Freitag Nachmittag

Im Rahmen seiner Vorstellung wurde schnell ein we-
sentliches Anliegen Valentin Wembers deutlich, näm-
lich seine Forschungstätigkeit und – Freude innerhalb 
der Anthroposophie. 
Während eines Freijahres, welches ihm während sei-
ner Tätigkeit als Klassenlehrer möglich wurde, ging 
er seinem Bedürfnis nach, themenbezogen in Rudolf 
Steiners umfassendem Werk zu forschen. Es war ihm 
besonders wichtig, die so vielfältigen und kostbaren 
Angaben und Hinweise Rudolf Steiners zu (v. a. päda-
gogischen) Themen, wie 
 • „Die Bildung der Sozialfähigkeiten“, 
 • „Der Wille“, 
 • „Die Denktätigkeit des Menschen“ 
 • „Entwicklung der Selbstständigkeit“, 
 • „zur Gefühlstiefe“, 
 • „Erfindung neuer Methoden“ u. v. a. 
hervorzuheben und zu bündeln, um sie Interessierten 
neu zugänglich machen zu können. 

Eine Ausgangsfrage bildete das Zentrum, um die sei-
ne folgenden Ausführungen und Gedanken kreisten, 
nämlich: „Wie können wir die Sozialfähigkeiten der 
Kinder wecken?“ Valentin Wember erinnerte an die 
Zeit, in der die erste Waldorfschule gegründet wurde, 
an die Zeit nach Ende des Ersten Weltkriegs und an 
das tiefe Anliegen, welches Rudolf Steiner mit dieser 
Gründung verband, eine Schule entstehen zu lassen, 
die frei von Einflüssen der Wirtschaft und Politik sein 
sollte. Er spannte den Bogen bis zur Zeit der Aufklä-
rung, in der eine wesentliche Errungenschaft des 
Menschen hervortrat: den Menschen nicht als Mittel 
zum Zweck zu verwenden. Für Rudolf Steiner stand 
von Beginn an die Menschenkenntnis im Zentrum. 

Ein wesentliches Anliegen der Waldorfpädagogik ist 
die Bildung der Sozialfähigkeiten der Kinder. Valentin 
Wember führte hierzu vier wichtige Voraussetzungen 
an, damit sich diese bilden können: 

a) ein Kind wirklich sehen und verstehen 
b) die freilassende Erziehung des Ich des Kindes
c) Erleben des Kindes eines übergeordneten Ganzen 
d) Wir Lehrer als Vorbild (Bedeutung der Selbst-

erziehung)

Es ist deutlich geworden, dass wir hier an der Schule 
eine Fülle an Werkzeugen/Möglichkeiten dafür haben, 
aber im Mittelpunkt muss immer die Frage stehen:  

Warum Waldorf? Was will Waldorf wirklich?
Vortrag und Arbeit mit Valentin Wember 
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Aus dem Schulleben

Fühlt sich ein Kind bedingungslos angenommen? 
Dies ist es, was einem Kind oder Jugendlichen Le-
benssicherheit gibt. Das Gegenteil tritt ein, wenn dies 
nicht der Fall ist! Ein Kind wirklich verstehen lernen 
ist unsere wesentliche Aufgabe, die es gilt, sich im-
mer wieder bewusst zu machen. Im Rahmen unserer 
Konferenzarbeit hob Valentin Wember in diesem Zu-
sammenhang zum Abschluss dieses ersten Teiles die 
Bedeutung der regelmäßigen Kinderbesprechungen, 
unabhängig von der jeweiligen Form, hervor.  

2. Vortrag – Was will Waldorf wirklich? 

Auch in seinem Vortrag knüpfte Valentin Wember dar-
an an, dass Kinder niemals als Mittel zum Zweck ange-
sehen werden dürfen. Um dies dauerhaft gewährleis-
ten zu können, bedarf es spiritueller Grundlagen, die 
wichtig sind, zu beherzigen. Wenn die eigene Selbst-
erziehung auf dieser Grundlage gepflegt wird, kann 
sich die nötige Sicherheit und ein seelischer Freiraum 
in dem Erwachsenen so bilden, dass ein Kind sich 
wirklich gesehen, verstanden und gefördert fühlt. 

3. Samstag Nachmittag 

Zu Beginn ging Valentin Wember noch einmal genauer 
darauf ein, was er unter Selbsterziehung versteht. Er 
unterschied zwischen der allgemeinen stetigen Aus-
einandersetzung mit den eigenen „Baustellen“ einer-
seits und andererseits einem Weg spirituellen Übens, 
mit dem das eigene Denken, Fühlen und der Wille ge-
stärkt werden kann. 
Von Martin Schulz z. B. ist bekannt, dass er seit Jahr-
zehnten regelmäßig täglich Tagebuch schreibt und 
jeden Tag eine Seite eines anspruchsvollen Buches 
liest. Wesentlich für das Üben ist die Regelmäßigkeit. 
Dasselbe gilt auch für die sogenannten Nebenübun-
gen Rudolf Steiners, die Valentin Wember kurz be-
schrieb.

Im Anschluss rückte in Bezug auf das Soziale die Be-
deutung der Zusammenarbeit in das Zentrum. Die 
Teilnehmer bekamen nun die Aufgabe, zu siebt aus 
einer festgelegten Anzahl Makkaroni, einem Streifen 

Klebeband und einem Schokokuss innerhalb von 20 
Minuten einen möglichst hohen Turm zu bauen, der 
am Ende stehen sollte. Es wurde eine lustige und zu-
gleich interessante Herausforderung für alle sieben 
Gruppen, mit ebenso spannenden Ergebnissen …
Nach einer Reflexion wurde deutlich, dass in einer 
Organisation der eigentlich so wahre Spruch: „Der 
Weg ist das Ziel“ nicht allein gelten kann, denn Ziele 
sind sehr wichtig, sonst könnte eine vollkommene An-
spruchslosigkeit die Folge sein. 
So ist die Waldorfpädagogik in Valentin Wembers Au-
gen eigentlich „Hochleistungspädagogik“: im Hinter-
grund steht als Ziel, in jedem Kind ein Höchstmaß an 
Klarheit im Denken, an Vertiefung des Fühlens und 
Stärkung des Willens zu entwickeln. 

Im letzten Teil seiner Ausführungen stellte Valen-
tin Wember einem sozialen Organismus ein Urbild 
gegenüber, nämlich unser Organsystem. Wir sind 
durchdrungen von einem hohen Maß an sozialem Mit-
einander, welches wir ganz konkret in unserem Inne-
ren tragen. Von dieser Weisheit und Selbstlosigkeit 
können wir unendlich viel lernen, wenn wir sie uns be-
wusst machen. Kein Organ arbeitet auf Kosten eines 
anderen Organs, alle Organe wissen voneinander und 
kommunizieren miteinander, sie kennen kein Konkur-
renzprinzip. Auf die Schulgemeinschaft übertragen 
könnte sich daraus die Aufgabe ableiten, miteinander 
so etwas, wie „Lebermentalität“ zu bilden. Daraus 
könnte sich doch ein interessantes Leitbild einer Or-
ganisation entwickeln. 

Eine intensive Arbeit mit vielen wertvollen Anregun-
gen und Gedanken, unter verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchtet, ging damit zu Ende. Alle waren sich einig, 
dass es ein gelungenes Wochenende war, v. a. auch 
unter dem Aspekt der Begegnung von Mitarbeitern 
und Eltern. Es war ein besonderes Erlebnis, dass die 
gemeinsame und verbindende Ebene der Anthroposo-
phie und der Waldorfpädagogik sichtbar und erlebbar 
werden konnte und alle daran teilhaben und mitge-
stalten durften. 

von Ralf Baron-Isbary | L
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Mit einer Anfrage zur Teilnahme an einer Dokumenta-
tion über die kindliche Entwicklung in Bezug auf die 
neuen Medien überraschte uns Paula Bleckmann im 
April. Vorgesehen war, dass ein US-amerikanisches 
Filmteam um den Dokumentarfilmer Paul Zehrer im Mai 
einen Vormittag lang eine unserer Unterstufenklas-
sen begleitet und filmt. Paul Zehrer lebt in Kalifornien 
und zeichnet sich unter anderem für die – mittlerweile 
drei – Filme zum Waldorf-Jubiläum100 verantwortlich 
(www.waldorf100.de). Zudem hat er in der Vergangen-
heit zahlreiche Preise im Bereich Dokumentarfilm er-
halten, darunter auch den renommierte Sundance Gre-
at Jury Prize und den Independent Spirit Award.

Paula Bleckmann, die mittlerweile einen Lehrstuhl für 
Medienpädagogik an der Alanus Hochschule in Alfter 
innehat, ist an unserer Schule keine Unbekannte. Ende 
der 90er Jahre, als unsere Schule noch in den Kinder-
schuhen steckte, übernahm sie eine erste Klasse bis 
zur Geburt ihres ersten Sohnes. Danach war sie noch 
einige Jahre als Englischlehrerin in Teilzeit bei uns 
aktiv, bevor sie sich ihrer wissenschaftlichen Karriere 
zuwandte. Hier forscht sie nach wie vor zum Medien-
verhalten und hat dafür den Begriff der Medienmün-
digkeit geprägt. Zahlreiche Veröffentlichungen dazu 
tragen ihren Namen, wie zum Beispiel: Medienmündig: 
Wie unsere Kinder selbstbestimmt mit dem Bildschirm um-
gehen lernen, Klett-Cotta, Stuttgart 2012.
Das US-Filmteam dokumentiert ihre Arbeit rund um 
die von ihr entwickelten Methoden für das Verständ-
nis von Technologien im Bereich der neuen Medien. 
Insbesondere geht es dabei darum, die Technologie 
erst einmal zu verstehen und dahinter zu schauen, wie 
zum Beispiel Codierung funktioniert oder auch zu ent-
schlüsseln ist. 

Zum Vororttermin mit unserer 3. Klasse war Paula 
Bleckmann mit einem riesigen Koffer und allerhand 
darin befindlichem Anschauungsmaterial und Gerät-
schaften zum Ausprobieren erschienen. Sowohl eine 
Handdrehorgel zum selbst „Programmieren“ bzw. 
Komponieren war im Gepäck als auch ein Murmelspiel 
für das Verständnis der binären Zahlenreihen. 
Die anfängliche Scheu der Schüler*innen vor dem Ka-
merateam wich alsbald der Normalität und bald schon 
war das Filmen zum Nebenschauplatz geworden. Be-
geistert probierten sich die Drittklässler nun im Ent-
schlüsseln von verschiedenen Codes. Manch einer 
offenbarte auch sein Talent im Programmieren von be-

kannten Melodien. Eine aus Pappkartonrollen selbst 
gebastelte Decodiermaschine führte mit der richtigen 
Anwendung zum Entschlüsseln von erfundenen Codes 
und damit für die Klasse auch zum Gewinn einer präch-
tigen Apfelschälmaschine! 
Im Vordergrund für die Dokumentation stand der von 
Paul Bleckmann entwickelte Begriff der Medienmün-
digkeit. Dieser beinhaltet, zunächst eine Ahnung da-
von zu bekommen, wie die Technik aufgebaut ist, be-
vor sie unbedacht in Verwendung genommen wird. 
Das ganze Setting war spielerisch, spannend und den 
Forschergeist ansprechend für die Schüler*innen um-
gesetzt – auch dank der fantasievollen und tatkräftigen 
Unterstützung des Klassenlehrers Christian Schmidt. 
Die so entstehende Dokumentation wird noch viele 
weitere Beispiel zeigen. Sie ist eine deutsch-franzö-
sisch-amerikanische Filmproduktion und Waldorf 2019 
ist auch diesmal Co-Produzent. Wo, wann und wie sie 
ausgestrahlt wird, werden wir erst noch erfahren und 
dann selbstverständlich der Schulgemeinschaft mit-
teilen!

von Silke Engesser | L, für die Öffentlichkeitsarbeit

Klappe … und bitte!
US-amerikanisches Doku-Filmteam zu Gast bei unserer dritten Klasse!
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Bald ist es soweit: am Samstag, den 21. September, 
findet das große Waldorf-Kulturfestival auf dem Platz 
der Alten Synagoge in Freiburg statt. Unsere Schule 
ist natürlich auch mit dabei - sowie die Waldorfschu-
len aus Freiburg und der Umgebung.

Wir feiern an diesem Tag gemeinsam den 100. Ge-
burtstag der Waldorfpädagogik! Als kleiner Fahrplan 
soll diese vorläufige Übersicht dienen:

Auftaktvortrag am 20. September 20 Uhr /Universität 
Freiburg, Hörsaal 2004, KG II: „Was soll mein Kind ler-
nen?“ Kann eine Schulbildung das ganze Leben be-
reichern? Alexandra Handwerk, Stuttgart

Samstag, 21. September, Platz der Alten Synagoge, 
Freiburg, Pavillons mit unterschiedlichen Themen - 
den ganzen Tag über:

• Allgemeine Infostand zur Waldorfpädagogik
• Klassenlehrerzeit
• Künstlerischer Unterricht - Plastizieren etc. 
• Natur- und Geisteswissenschaften
• Waldorf-Hort
• Gartenbau
• Handarbeit
• Heilpädagogik/Inklusion/Förderpädagogik
• Eurythmie

Zudem ein tagfüllendes (vorläufiges) Bühnenprogramm: 

10 Uhr  
Eröffnung durch das Steicherensemble der WDS 
Rieselfeld
Ansprachen und Grußworte

10.30 -11 Uhr  
Beiträge der WDS Rieselfeld

11.15 -12 Uhr  
Beiträge des Haus Tobias

12.15 -13.15 Uhr 
Beiträge der FWS Markgräflerland/Müllheim

13.30 -14 Uhr  
Zirkus WDS Wiehre & St. Georgen

14.15 -15 Uhr  
Beiträge der FWS Wiehre

15.20 - 15.30 Uhr 
Beiträge der Michaelschule

15.45 -16.30 
Beiträge der FWS Emmendingen
Samba mit der 10. Klasse, Rezitation aus dem Eng-
lischen, Eurythmie n.n., Ballade der 8. Klasse, Rezi-
tation der 4. Klasse, Eurythmie der 11. Klasse

16.45 -17.25 
Beiträge der FWS Schopfheim

17.30 -18 Uhr 
WDS St. Georgen mit Eurythmie und Chorprojekt

18 Uhr 
Ende der Veranstaltung

Es wird zudem einen Getränkestand mit Waldorf-
schorle und auch eine kleine Imbissmöglichkeit (de-
meter) geben. 

Diesem Heft liegt nochmals der Flyer der Veranstal-
tung bei – bitte zur Erinnerung an den Kühlschrank 
(oder Ähnliches) pinnen! Denn der 21. September ist 
ganz rasch nach Schulbeginn!
Wir freuen uns, dass an diesem Tag acht Schulen aus 
der Region ein buntes Bühnenprogramm auf dem 
Platz der Alten Synagoge (gegenüber des Theaters) 
darbieten und dass durch Lehrer*innnen und Schü-
ler*innen in Pavillons zahlreiche Aktivitäten zum Mit-
machen einladen.
Dieser 21. September ist für unsere Schüler und Kol-
legen verpflichtend, d. h. ein Schultag – ähnlich der 
Schulfeier-Samstage bei uns. Sicher sind alle Beiträge 
sehenswert – insbesondere gilt dies aber für den Teil, 
den unsere Schule (zwischen 15.45 und 16.30 Uhr) auf 
der Bühne verantwortet. Daneben gibt es vielleicht 
auch die ein oder andere Absprache mit Schüler*in-
nen für eine Aktivität in einem der Pavillons.
Bitte halten Sie das Datum für Ihre Kinder frei, eine 
gesonderte Mail für die Eltern folgt noch.
Dieser Tag wird von unseren Lehrer*innen und Öffent-
lichkeitsarbeiterinnen der Schulen vorbereitet.

von Silke Engesser | L, für die Öffentlichkeitsarbeit

Das große Waldorf-Kulturfestival in Freiburg
100 Jahre Waldorfpädagogik mit Bühnenprogramm und Vorträgen

Waldorfschulen aus Freiburg und Region feiern

100 Jahre Waldorfpädagogik 

Samstag, 21. September 2019  |  10 bis 18 Uhr 

Platz der Alten Synagoge Freiburg

 Buntes Bühnenprogramm 

Musik, Tanz, Theater, Zirkus, Workshops

Auftaktvortrag  

Freitag, 20. September  |  20 Uhr

Universität Freiburg, Hörsaal 2004, KG II

Alexandra Handwerk, Stuttgart

Was soll mein Kind lernen?  

Kann eine Schulbildung das ganze Leben bereichern?

Kulturfestival 

http://www.vielfalt-mensch.de
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Fotos: St. Johnen

Hausbau-Epoche im 3. Schuljahr
Hausmodelle jeder Art und ein umgebauter Kioskwagen

Schöpfungsgeschichte, Ackerbau-, Handwerker- und 
Hausbauepoche – warum das alles und warum gerade 
in der 3. Klasse? Ich beziehe mich auf der Suche nach 
Antworten auf diese Fragen auf das Buch „Das neunte 
Lebensjahr“ von Hermann Koepke.
Die Drittklässler verlassen in ihrer Entwicklung nun 
die vorwiegende Nachahmungsphase. Ein ganz neu-
er Impuls zeigt sich. Das eigene „Ich“ sollte nun viel 
weniger körpergebunden hervortreten dürfen. Doch 
Entwicklung geschieht nie,   zumindest selten, ohne 
Krise. Mit dem freier werdenden Ich kommen die zen-
tralen Fragen des Lebens auf. Wer bin ich? Wer bist 
du – im Zusammenhang zu mir? Wohin führt mein 
Lebensweg?
Christian Morgenstern hat ein Gedicht geschrieben, 
in dem zum Ausdruck kommt, was wir Menschen im 
Übergang zwischen dem neunten und zehnten Le-
bensjahr als seelischen Entwicklungskeim entwickeln 
dürfen.
„Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken, des 
Willens Herr, nicht mehr des Willens Frone, der flu-
tenden Empfindung Maß und Meister, zu tief, um an 
Verneigung zu erkranken, zu frei, als dass Verstockt-
heit in ihm wohne. So bindet sich ein Mensch ans 
Reich der Geister. So findet er den Pfad zum Thron der  
Throne.“

Um auf diese maßgeblichen Veränderung der mensch-
lichen Entwicklung reagieren zu können, bedarf es 
einer möglichst umfassenden menschenkundlichen 
Pädagogik. Eltern und Lehrer sollten sich darin schu-
len und von einander austauschend lernen. Rudolf 
Steiner bezeichnet diese Wandlungszeit als „Rubi-
kon“ oder auch an anderer Stelle als den „Umzug im 
eigenen Haus“. Körperliches, Seelisches und Geisti-
ges ordnet sich neu.
Der Waldorf-Lehrplan hilft: Alle Angaben, die Rudolf 
Steiner im Lehrplan der Waldorfschule für die dritte 
Klasse gegeben hat, haben die Aufgabe, dem Kind 
für seine Aufnahme seines Ichs eine Hülle zu bilden. 
Dies zeigt sich im Besonderen in der Hausbauepoche. 
Wände werden gestellt, das Dach darüber gedeckt, 
die Außenwelt abgetrennt. In diesem Tun erlebt das 
Kind die Bildung seines Innenraumes, und dieses 
Raumerleben ist es, was das Kind sucht. Es findet zu 
sich selbst. Es erlebt wie im Bilde „wie aus der Idee, 
dem Plan, dem gemeinsamen handwerklichen Tun ein 
individuelles Haus, mit seiner ihm zu Grunde liegen-
den Aufgabe, entsteht. So entfaltet sich auch mein 
Ich, das meiner Seele innewohnt.“ (Zu diesem Thema 
möchte ich die beiden Bücher: Wackeln die Zähne - 
wackelt die Seele, von M. Kiel-Hinrichsen und „Das 
neute Lebensjahr“ von Hermann Koepke empfehlen).

Die 3. Klasse vor dem neuen Schulladen-Kioskwagen im Pausenhof.
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Aus dem Unterricht

Der Hausbau

Die jetzigen Drittklässler haben ihr „Haus“ auf Rä-
der gestellt und einen Kiosk-Schulladen gebaut. Das 
Grundgestell ist ein ehemaliger Pferdewagen, der nun 
als Pausen- und Festverkaufswagen unserer Schule 
dienen soll.
Über die Jahre hat sich als Tradition an unserer Schu-
le herausgebildet, dass die Drittklässler sich und ihre 
Vorstellungen in einem „Modellhaus“ zeigen dürfen. 
Dieses Jahr hatten das Lehrerteam und die Elternver-
treter der Klasse an einem Samstagmorgen zu einem 
gemeinsamen Richtfesttag und Modellbautag einge-
laden. Hier entstanden durch die Mithilfe der Eltern 
28 Modellhäuser, die einige Tage darauf dann auch 
den Zweitklässlern präsentiert wurden, die ja nächs-
tes Jahr an der Reihe sind.

von Christian Schmidt | L

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse mit ihren Haus-Modellen. weiter  › S. 26
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Hausbau-Epoche Klasse 3
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Fotos: A. Jung

Vorschau Heft 159

Zu den Inhalten der nächsten Ausgabe wird der Artikel 
zum Theaterstück der 8. Klasse gehören. Hier ein paar 
Bilder aus der Aufführung als Vorgeschmack auf das 
transparentle-Heft Nr. 159.
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Berichte – Presseschau

Badische Zeitung, 05.06.2019

Emmendinger Tor, 10.04.2019

https://www.badische-zeitung.de/ emmendingen/wie-codierung- zu-entschluesseln-ist 
--173935764.html

http://wzo.de/uploads/media/

wzn_emt_hp_10.04.2019.pdf

https://www.badische-zeitung.de/emmendingen/wie-codierung-zu-entschluesseln-ist--173935764.html
http://wzo.de/uploads/media/wzn_emt_hp_10.04.2019.pdf
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Und wir lasieren weiter

Seit zwei Jahren gibt es sie nun, die damals neu ge-
gründete Lasurgruppe der Schule. Bestehend aus 
kunstfreudigen Eltern, manchmal „nur“ auf ELMAR- 
Stunden erpicht, was sich im Laufe der zwei Schaf-
fenstage in schöner Kunst an der Wand erfüllt, ver-
wandelt und für alle sichtbar wird.

Was waren unsere Projekte der letzten zwei Jahre?

Der Eurythmieraum zeigt sich seit Herbst 2017 in 
einem zarten Hellgelb. An zwei Tagen der heiligen 
Nächte im Januar 2018 waren wir im kleinen Musik-
raum des Landhauses mit Indigoblau tätig. Dann folg-
ten der 9. Klassraum (blauviolett) und zwei Nebenräu-
me der Unterstufe (hellrot bis rosa-violett).
Anfang diesen Jahres, in den Weihnachtsferien, gab 
es für uns eine besondere Herausforderung: die Ca-
feteria im Landhaus. Zusammen mit Maike Ritter, die 

dort mit den Schüler*innen täglich am Wirken ist, ent-
wickelten wir die Verwandlung dieses Raumes und 
gemäß der Farblehre und Farbwirkungsweise wählten 
wir ein Goldgelb in den ersten beiden Lasurschichten, 
um dem letzten Anstrich ein appetitanregendes Spi-
natgrün beizumischen. Mit den jetzt aufgehängten 
Kunstwerken hat sich der Raum sichtlich schön ge-
wandelt.

Unser letztes Projekt war in den Osterferien der Klas-
senraum der 10. Klasse: Die Weisselgruppe hatte gute 
Vorarbeit geleistet und wir konnten uns zwei Tage lang 
mit Hell-lila-, Blau- und Violetttönen ausleben (siehe 
Fotos). Durch den erneuten schulinternen Aufruf zum 
Lasieren bestand diesmal die Gruppe aus einigen 
neuen Gesichtern, die sich toll in die Materie einarbei-
ten konnten!
So kommen wir unserem Ziel, einen kleinen „Stamm“ 
an lasurerfahrenen Eltern (und Schülern) in der Schu-
le zu etablieren, immer näher, damit wir beständig, in 
wechselnden Konstellationen, einen Raum nach dem 
anderen in der Schule angehen können.
Weitere geplante, größere Projekte in der nächsten 
Zeit sind u. a. der Treppenaufgang im Landhaus, das 
Foyer und innerer Treppenaufgang des Haupthauses, 
großer Musikraum.
Hierfür braucht es dann viele schwingende Lasur-
quasten!

Also, wer noch Lust auf kunstvolle Elternmitarbeits-
stunden hat, kann sich gerne bei mir über das Lasie-
ren informieren und nächste Termine erfragen: annet-
tebartels@mopot.de.

von Annette Feldmann | E

Kleiner Rückblick auf zwei Jahre Lasurgruppenarbeit
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Randszenen einer Schulfeier
Es ist Samstagvormittag, auf der Bühne der ZfP-Hal-
le präsentieren verschiedene Klassen unserer Schule 
wunderbare Einblicke in aktuelle Unterrichtseinhei-
ten. Ich sitze im hinteren Teil der Halle und versuche 
mich auf die Darbietungen zu konzentrieren, was sich 
als echte Herausforderung erweist, da mein Umfeld 
sehr unruhig ist. 

Zu meiner Linken sitzt ein Mann, der immer wieder 
Nachrichten auf seinem Smartphone checkt und 
Nachrichten versendet. Zu meiner Rechten ein Vater, 
der mit seinem zappeligen Sohn „kämpft“, sich in nor-
maler Lautstärke mit ihm unterhält und ebenfalls der 
Verlockung seines Smartphones nicht widerstehen 
kann. 
Aus den hinteren Reihen stehen immer wieder Be-
sucher der Vorstellung auf und verlassen die Halle, 
wodurch mein Sichtfeld mehrfach verdeckt wird, stö-
rende Geräusche entstehen und die Glastür zwischen 
Halle und Foyer jedes Mal klappt. Dieser Personenver-
kehr findet auch in entgegengesetzter Richtung statt. 
Während des letzten Teiles der Veranstaltung verlas-
sen nicht wenige Personen die Halle, um das Büffet im 
Foyer zu stürmen und sich dabei so laut zu unterhal-
ten, dass dies trotz verschlossener Glastüren in den 
letzten Sitzreihen zu hören ist. 
Dies alles, während die Kinder und Jugendlichen auf 
der Bühne ihr Bestes geben, nicht etwa in den durch 
Auf- und Abbau entstandenen Pausen.
Wir sollten unseren Kindern und Jugendlichen ein sol-
ches Verhalten nicht zumuten!
Wer selbst einmal auf einer Bühne stand, weiß, wie 
viel Energie durch Menschen, die die Darbietung ver-
lassen, entzogen wird. Der Akteur/die Akteurin fragt 
sich unweigerlich: Langweile ich? Ist das so schlecht, 
was ich hier gerade von mir gebe?

Meine Bewunderung gilt den Schüler*innen, die sich 
bemühten, diese Unruhe zu ignorieren. Ich wünsche 
mir für sie die ungeteilte Aufmerksamkeit des Publi-
kums und den wirklich interessierten Zuschauern ein 
ungestörtes Genießen der Darbietungen der Kinder 
und Jugendlichen. 
Wem es schwerfällt, dies auszuhalten, dem ist es na-
türlich freigestellt, während der Pausen den Saal zu 
verlassen, um sich seinen wichtigen Bedürfnissen zu 
widmen. Ebenso dürfen Eltern den Saal verlassen, 
deren Kinder noch nicht über einen langen Atem ver-
fügen, was ja verständlich ist.
Wer das geschäftige und gesellige Treiben einer 
Markthalle bevorzugt, dem sei es ungenommen, die-
se in Freiburg zu besuchen.

Randszenen einer Präsentation 
des Betriebspraktikums

Ein ähnliches Bild zeigte sich wenige Tage zuvor wäh-
rend der Präsentation des Betriebspraktikums der 10. 
Klasse.
Auch hier verließen Personen während den Redebei-
trägen der Schüler*innen den Musikraum und kamen 
herein. Geschwisterkinder/-jugendliche unterhielten 
sich, ein Smartphone klingelte und die Empfängerin 
telefonierte ungeniert während der Veranstaltung.
Wünschenswert ist es, den Jugendlichen und Kindern 
als Erwachsene ein Vorbild zu sein, Wertschätzung 
und Empathie gegenüber Vortragenden zu zeigen und 
das Handyverbot auf dem gesamten Schulgelände zu 
respektieren.

von Petra Stuber | L
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Berichte

Neues aus der  
Personalarbeit
Im nächsten Schuljahr wir es ein paar Ver-
änderungen in der Lehrerschaft geben. So 
wird das Viertklass-Team mit Christiane 
Rödling und Ralf Baron-Isbary die kom-
mende 5. Klasse nicht weiter führen. Das 
Team der jetzigen 8. Klasse, Johannes 
Edelhoff und Stephanie Allwardt, über-
nimmt. Ralf Baron-Isbary wird als Heilpä-
dagoge in die neue 1. Klasse wechseln.
Wir freuen uns sehr, Fedoua Hamman als neue 
Französchlehrerin begrüßen zu dürfen. Sie wird 
Klassen in der Unter- und Mittelstufe unterrich-
ten. Zwischen den Pfingst- und den Sommerfe-
rien hat sie schon in der 3. Klasse zwei Stun-
den Französisch in der Woche vertretungswei-
se übernommen. Dafür sei ihr an dieser Stelle 
herzlich gedankt.
Ein sehr herzliches Dankeschön geht an Ulrike 
von Sass, die im zweiten Schulhalbjahr in der 
7. Klasse schön unkompliziert und engagiert in 
Französisch eingesprungen ist. 
Ebenfalls dürfen wir Diane Dill als neue Kolle-
gin willkommen heißen. Sie wird Handarbeit in 
der oberen Mittel- und Oberstufe von Hannelo-
re Kempf übernehmen, die ja im Herbst ihren 
wohlverdienten Ruhestand antritt.
Nach den Osterferien verließ uns Heike Waden-
pfuhl. Ihr gilt unser Dank für die vielen Jahre der 
Zusammenarbeit.
Ebenso nach Ostern kam Julia Voigt als Heilpä-
dagogin in die 10. Klasse. Auch ihr hier ein herz-
liches Willkommen!
Sehr dankbar sind wir auch Anne Sauer, die 
nach Ostern in der Werkstufe vertretungswei-
se eingesprungen ist. Wir freuen uns, dass sie 
nach ihrem Pausenjahr im nächsten Schuljahr 
wieder fest in unserem Kollegium mit arbeitet. 
Wilkommen zurück!

von Anne Münch | L, für den Personalkreis

A N Z E I G E

http://www.singedeinestimme.de
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Veranstaltungen, Informationen & Termine

3. Schüler*innen ab Klasse 5
 Müssen ihre Regiokarte selbst bezahlen.

4. Schüler*innen ab Klasse 5 – BuT-berechtigt 
 (BuT = Bildung und Teilhabe)
 Erhalten keinen Berechtigungsabschnitt. Die Er-

stattung der Regiokarte ist jedoch durch die 
BuT-Stelle auf Antrag möglich.

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

5. Dritt-Kind-Regelung
 Benötigen die beiden ältesten Kinder eine Regio-

karte um zur Schule zu gelangen, so erhält das 
3. und jedes weitere Kind den Berechtigungsab-
schnitt kostenlos. 

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

von Beate Bühler | Schulverwaltung

Abo-Verfahren
Der Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) bietet für 
Schüler*innen ein Schüler-Abo an. Die Schüler*innen 
erhalten 12 Regiokarten zu je 36,10 € und sparen ca. 
15% gegenüber Monats-Regiokarten (regulär 42,50 €).  
Bestellschein für das Schülerabo sind im Schulbüro 
erhältlich oder zu finden unter:
https://www.rvf.de/schuelerabo.php

Der Einstieg ins SchülerAbo ist grundsätzlich immer 
zum 1. eines Monats möglich. Für alle Schüler*innen, 
die öffentliche Zuschüsse erhalten, ist der Einstieg 
ins SchülerAbo jedoch immer nur zum 01.08., 01.09. 
und 01.10. eines Jahres möglich. Die Anträge müssen 
der VAG spätestens zum 15. des Vormonats vorliegen 
Für einige Schüler*innen unserer Schule können Be-
rechtigungsabschnitte für den Erhalt einer Regiokarte 
gegen einen Eigenanteil von 20,50 €, bzw. umsonst 
ausgegeben werden.

1. Grundschüler*innen
 Berechtigungsabschnitte für Schüler*innen unse-

rer Schule der Klassen 1 bis 4 werden – für einen 
Eigenanteil von 20,50 € – nur ausgegeben, wenn 
die Möglichkeit besteht, zwischen Wohnung und 
der ortsansässigen Grundschule mindestens von 
einer Haltestelle bis zur nächsten den ÖPNV zu nut-
zen. 

 (Abo-Verfahren: der Eigenanteil beträgt weiterhin 
11 x 20,50 € = 225,50 Euro zu bezahlen. Dieser wird 
auf 12 Monte umgelegt, so dass monatlich 18,79 € 
abgebucht werden.)

2. Grundschüler - BuT-berechtigt
 (BuT = Bildung und Teilhabe) Siehe Punkt 1. Die 

Erstattung des Eigenanteils ist jedoch durch die 
BuT-Stelle möglich. 

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

Regiokarte (Schülerbeförderung) 
Schuljahr 2019/2020
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Schulgesichter

Unterstützung bei Konflikten zwischen Eltern und 
Lehrkräften bzw. der Schule
1. Sie wenden sich – gerne auch schon in einem frü-

hen Stadium des Konfliktes, telefonisch oder per 
E-mail, an ein Mitglied des Vertrauenskreises –  
siehe unten. 

2. Nach der Kontaktaufnahme besprechen wir gemein-
sam die weitere Vorgehensweise, je nach Thematik 
werden noch weitere Personen des Vertrauenskrei-
ses hinzugezogen.

3. Wir …
 …helfen Ihnen in einem Gespräch beim Sortieren 

und überlegen des nächsten Schrittes.
 …begleiten Sie moderierend bei einem schwierigen 

Gespräch.
 …unterstützen Sie beim Elternabend.

Die Mitglieder des Vertrauenskreises…
 …haben unterschiedliche berufliche Erfahrungen 

im Umgang mit Konflikten, 
 …sind an Vertraulichkeit gebunden, das Gespro-

chene bleibt im Vertrauenskreis,
 …unterstützen sich gegenseitig bei der Bearbei-

tung der Themen.

Sie können sich gerne an uns wenden, wenn…
 …Sie nicht recht wissen, ob oder wie Sie mit dem 

Lehrer Ihres Kindes sprechen sollten,

Der Vertrauenskreis – eine Gebrauchsanleitung
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Simone von Dücker, Erika Loeckx, Dr. Johannes Spinner, Ulrich Leser, Roland Bechtloff

 …Sie sehen, dass Ihr Kind ein Problem in der Schu-
le hat und Sie unsicher sind, wie Sie weiter vorge-
hen sollen,

 …Sie ein Vorfall in der Klasse beschäftigt und erst 
einmal einen klaren Kopf bekommen wollen

 …es Konflikte zwischen Ihnen und einer Lehrerin 
gibt und Sie mit jemandem reden müssen,

 …Sie sich unsicher sind, ob das jetzt überhaupt 
schon ein „richtiger“ Konflikt ist.

Die Personen des Vertrauenskreises:

Erika Loeckx 
erikaloeckx@gmx.de; 07641/959 55 14

Roland Bechtloff
roland.bechtloff@gmx.de; 07666/612 96 30

Johannes Spinner
johannesspinner@web.de; 07641/967 16 23

Ulrich Leser
uleser@t-online.de; Tel. 07641/93 77 00

Unterstützt werden wir aus der Lehrerschaft von Simo-
ne von Dücker.
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Wer Spass am Lernen hat, seiner eigenen Neugier folgen kann, lernt besser.

Wer Wissen erwirbt, indem er selbst Erfahrungen macht, begreift nachhaltiger.

Wer frühzeitig lernt, sich und sein Wissen darzustellen, wird selbstbewusster.

Sie erhalten Informationen zur Waldorfpädagogik, zur Integration/Inklusion und
zum Konzept der Schule. Unterrichtsvorstellungen, praktische Einblicke in Inhal-
te und Methoden, Austausch in kleinen Gruppen, Vorstellung des Oberstufenkon-
zeptes, Schulrundgang, Informationen zur Anmeldung und zum Quereinstieg und 
vieles mehr.

Für die Kinderbetreuung ab Anfang November bitte im Sekretariat anmelden:
07641-9599380-11 oder per mail an: info@waldorfschule-emmendingen.de

Freie Waldorfschule Emmendingen, Parkweg 24, 79312 Emmendingen

InfoTage
Freitag, 22. November 20 Uhr  

und Samstag, 23. November, 9 bis 16 Uhr
Die Veranstaltungen bauen aufeinander auf!

der Freien Waldorfschule Emmendingen

Im Mittelpunkt der Mensch.www.waldorfschule-emmendingen.de

http://www.waldorfschule-emmendingen.de
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HOLZARMREIFE
individuelle

Jeder Armeif ist ein 

handgefertigtes Unikat. 

Form, Farbe, Struktur und 

Holzart sind bei jedem 

Schmuckstück individu-

ell. Fühlen Sie und suchen 

Sie sich den passenden 

Reif für Ihren Arm.

Andreas Abendroth
Schmuckdesign

Kontakt:
+49 (0)152 - 087 25 35 0

andreas.abendroth@gmail.com

Am 
14. und 15. Sept. 

2019 
auf dem 

Künstlermarkt in
Emmendingen

beim Unterstand 
Markgrafenschloss

A N Z E I G EN

https://www.gwenifercalligraphy.com


A N Z E I G EN

Emmendingen

Aikido
die dynamische 
Kampfkunst 
aus Japan

Kostenloses Probetraining 
ab 14 Jahren

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

Donnerstag 18:30 bis 20 Uhr

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

www.aikido-emmendingen.de

EINLADUNG

JAHRE   HAUSGRÜN

Postkarte_Einladung_20 Jahre hausgrün_2.indd   1 01.04.19   15:01

Am Anfang war es nur eine Idee: Es 

sollte ein Ort entstehen, an dem man 

sich wohlfühlt, allein und gemeinsam 

mit anderen. Ein Ort der Kreativität, der 

Begegnung und Kommunikation, der 

gegenseitigen Unterstützung. Ein Ort, 

an dem Leben und Arbeiten eine Ein-

heit bilden. Das Hausgrün ist all dies, 

aber noch viel mehr geworden.

Sie werden es sehen und erleben!

Wir laden Sie herzlichst ein, mit uns 20 Jahre 

kreatives Schaffen mit großen Herausforde-

rungen, Erfolgen und erfüllten Träumen 

zu feiern.

Kommen Sie und lassen Sie sich von den unterschiedlichsten 

Menschen, den vielen Farben, Tönen, Details und vom kreativen Geist 

im Hausgrün inspirieren.

20. Juli ab 11.00 Uhr – 24.00 Uhr.

Programm und Infos unter www.hausgruen.de 

Mehr als nur ein Zentrum

Zentrum für Handwerk und Kultur   I   Im Hausgrün 27   I   79312 Emmendingen

Postkarte_Einladung_20 Jahre hausgrün_2.indd   2 01.04.19   15:01

20. Juli ab 11.00 Uhr – 24.00 Uhr. Programm und Infos unter www.hausgruen.de

Wir laden Sie herzlichst 
ein, mit uns 20 Jahre
kreatives Schaffen 
mit großen 
Herausforderungen,
Erfolgen und erfüllten  
Träumen zu feiern.

http://www.aikido-emmendingen.de
http://www.hausgruen.de
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Kleinanzeigen bis 6 Zeilen 3 EUR, bis 9 Zeilen 4,50 EUR, bis 
12 Zeilen 6 EUR usw. (in der Rubrik „zu verschenken“ gra-
tis). 

Gestaltete Anzeigen (privat oder geschäftlich) 
• ganzseitige Anzeige in Farbe: 62,50 EUR / Ausgabe
• halbseitige Anzeige in Farbe: 31,25 EUR / Ausgabe
• viertelseitige Anzeige in Farbe: 16 EUR / Ausgabe
• Schwarz-Weiß-Anzeigen 50% Ermäßigung

Entweder Anzeige auf Datenträger/Papier im Schul büro ab-
geben und im Voraus bar zahlen oder per Email schicken 
und dabei die Bankverbindung angeben für Bankeinzug 
(Lastschriftverfahren). Aus Gründen der Transparenz ist bei 
allen Anzeigen die Angabe des Namens im Anzeigentext er-
wünscht.

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

Abkürzungsverzeichnis
Vertrauenskreis

DOC/RTF    ODT     JPG   DOCX

Sie erreichen den Vertrauenskreis per E-Mail, telefonisch 
oder indem sie den persönlichen Kontakt suchen:

Erika Loeckx
07641/9595514; e-mail: erikaloeckx@gmx.de

Roland Bechtloff
07641-9622695; e-mail: roland.bechtloff@gmx.de

Dr. Johannes Spinner
07641/9671623; e-mail: johannesspinner@web.de

Ulrich Leser
07641/937700; e-mail: uleser@t-online.de

Einsendeschluss transparentle Nr. 159
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Sonett hilft Bienen in Not
und spendet 10 Cent pro Flasche beim Kauf 
einer Handseife Calendula für die Initiativen 
von Mellifera e.V. „Eine Welt mit Biene, Mensch 
und Natur im Einklang“. 

Wesensgemäße Imkerei
Mellifera setzt sich ein für einen achtsamen 
und wesensgemäßen Umgang mit Bienen, der 
sich an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenvolks
orientiert. Das gilt sowohl in der Imkerei, als auch 
in der Pflege ihrer Lebensräume.

www.sonett.eu / www.mellifera.de

Sonett hilft Bienen
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

Erhältlich im Naturkostfachhandel und bei Alnatura.

10 Cent pro Flasche 
gehen an Mellifera e.V.,

Initiativen für Biene,
Mensch, Natur  

www.mellifera.de 

vegansociety.com reddot-design-awardiF-design-awardcse-label.orgnatural-cosmetics.cc stop-climate-change.de

Sonett-Mellifera_Pural_A4.qxp  18.06.19  10:58  Seite 1

http://www.sonett.eu
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7,95 € *

Europas 
 beliebtestes 
Fotobuch

ab

http://www.cewe.de/


Klassik, Filmmusik, Latin, African
Leitung: Markus Weiss

Aboriginal Rituals

am Samstag 20.7., 19 Uhr
in der ZfP-Halle

Mittel- und Oberstufenorchester
Rhythmusensemble und Oberstufenchor

Sommerkonzert
2019




