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Schulhonig
Dieses Frühjahr war an unserer Schule vieles nicht so wie in den
vergangenen Jahren. Davon wohltuend ungestört verrichteten unsere
Schulbienen täglich Ihre fleißige Arbeit. Wie auch in den vergangenen
Jahren konnten wir von unseren vier Völkern einige kostbare Gläser mit
Honig abfüllen.
Wir, das das sind zusammen mit dem Imker (und Gründungslehrer
unserer Schule!) Peter Hagen zur Zeit sechs Eltern (Maren Banasiewicz,
Annelie Brannies, Sandra Ruschmann, Daniela Tscharnke, Jörn Gropp
und Carsten Blum). Weitere Hilfe von interessierten Eltern oder auch
Lehrern ist herzlich willkommen!
Foto: Angelina Ströbel, pixelio.de

Der Schulhonig, im letzten Jahr noch auf unserem Sommerfest
verkauft, wartet nun im Blumschen Keller auf Abnehmer. Neun Euro
pro Glas sind zwar verglichen mit Supermarktpreisen recht viel, in Anbetracht der Arbeit und des (nicht nur gesundheitlichen) Nutzens von
Honig in meinen Augen noch viel zu wenig. Der Erlös kommt komplett
der Schulimkerei zu Gute.
Wer Interesse hat meldet sich bitte bei mir:dr-blum@t-online.de
Für das Imkerteam der Schule, Dr. Carsten Blum

Eine Waldorfschule braucht Hilfe.			

Just vor 3 Jahren hatten wir die Chance mit unseren drei Töchtern einen
Auslandsaufenthalt für 3 Monate an einer ganz kleinen aber alten
Waldorfschule (gegründet 1989) in der Provence zu absolvieren:
L’école des boutons d‘Or bei Aix en Provence.
Mit den Jahren wuchs die Initiative auf heute zwei Kindergartengruppen mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren unterschiedlichster
Nationalitäten an. Darüber hinaus gab es 2010 eine erste Schulklasse, die heute auf zwei Klassen angewachsen ist, in denen 25 Kinder
auf unterschiedlichen Niveaus unterrichtet werden. Besucht wird die
Schule von vielen Familien, die eine Alternative zum staatlichen französischen Schulsystem suchen und überwiegend von Familien anderer
Nationalitäten. Vom Staat gibt es keinerlei Subventionen für die Einrichtung, nicht wie bei uns in Braunschweig. Allein von dem Schulgeld
lebt die ganze Schule.
Nun kam Corona
Bedingt durch Corona sind viele Eltern gegangen, denn viele "expatriats" sind wieder in ihre Heimatländer gerufen worden und andere

können sich die Schule nicht mehr leisten, obwohl die Schule dort zu
den preisgünstigsten Privatschulen gehört. Die Schule ist von einer
definitiven Schließung bedroht. Die Schule Les Boutons d‘Or braucht
min. 100.000€, um wieder ins Fahrwasser zu kommen. Aufgrund der
geschrumpften Kinderzahl wird dieses Geld benötigt, um die Lehrkräfte bezahlen zu können. – Übrigens: Ein Kind dieser Schule wird die
9. Klasse unserer Schule ab August für 6 Monate besuchen.
Wenn ihr die Möglichkeiten habt, könnt ihr gerne bei den Freunden der
Erziehungskunst Rudolf Steiners für „les Boutons d’Or“ spenden (Ihr
bekommt auch eine Spendenbescheinigung)!
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners
GLS Bank | IBAN: DE47430609670013042010
BIC: GENODEM1GLS
Bitte angeben: Verwendungszweck 4019 WS Aix-en Provence + Ihre
Adresse (um die Spendenbescheinigung zu bekommen)
Carelle Jatzen
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DANKE

Abschiedslied der 12. Kleinklasse

Wir werden euch vermissen
Hallo liebe Schulgemeinschaft,
wir sind's, die 12. Kleinklasse. Nun, wir sind ja nun nicht mehr in der
Schule und so gibt es ja auch keine Monatsfeier. Aber hier trotzdem
unser Abschieds-Song "Wir werden euch vermissen" (umgetextet, das
Original-Lied ist von den Wise Guys). Danke.... :´( \(^-^)/
Philip Böer, 12. Kleinklasse

Wir werden euch vermissen
(Kleinklassenfassung 2020)
Text: Philip Böer, 12.KK; Musik: Wise Guys
Strophe 1

für Eure toll
en Einlagen
auf
den Monats
feiern. Auch
wir
werden Euch
vermissen!
Wir
wünschen E
uch alles Gu
te
für Eure Zuk
unft und im
mer
ein Lied auf
den Lippen
und
im Herzen!

Auftritte mit ander‘n Klassen natürlich wir immer da,
auch wenn‘s nicht immer einfach war, wir war’n da, na klar.
Plötzlich wird es stürmisch, Henrik sagt auf Wiederseh'n.
Ein paar Jahre später wollen auch Christina und Kaya lieber geh'n.

Angefang' in der Kleinklasse – über 9 Jahre her,
Gedichte, Lieder, Texte – Krach zu machen war nicht schwer.
Jede Menge Spaß, mehr rumgeblödelt als gelernt,
ohne zu viel Ehrgeiz, mehr belächelt als gelobt.

Gott sei Dank kommt Yannik dazu und mit ihm frischer Wind,
Selina ist jetzt auch schon ein paar Jahre mit dabei.

Kurz vor der Sechsten gings dann los mit Harmoniegesang
Was für Viele einfach neu und faszinierend klang.
Straßenmusik von Musikern, das klingt wunderbar.
und das auf dieser Bühne – alles wunderbar.

Was für eine Reise, was für eine tolle Zeit,
niemand hätte je gedacht wir kämen mal so weit.
Doch das allerwichtigste, wir reden nicht d'rum 'rum,
das wart einfach ihr, ihr wart das beste Publikum!

Dann die ersten Spendenaktionen – wenig Menschen hören hin.
Aber doch schon eine Ahnung, da ist noch was drin.
Wise Guys, Goethe, größ're Aktionen und dann kommt der Tag,
Eine große Planung für unser Klassenspiel war da.

Wir werden euch vermissen, damit sind wir nicht allein
Es gibt tausend gute Gründe dankbar für die Zeit zu sein.
Wir werden euch vermissen, weiß der Kopf und spürt der Bauch.
Wir werden euch vermissen und ihr uns vielleicht ja auch.

Refrain

Manchmal gab es Tage, da war man nicht so gut drauf
Doch es wurde 10 Uhr und natürlich trat man auf.
Und sobald die Bühne frei war und das Saallicht aus
Habt ihr uns getragen nur mit Freude und Applaus.

Was für eine Reise, was für eine tolle Zeit,
niemand hätte je gedacht wir kämen mal so weit.
Doch das allerwichtigste, wir reden nicht d'rum 'rum,
das wart einfach ihr, ihr wart das beste Publikum!
Wir werden euch vermissen, damit sind wir nicht allein
Es gibt tausend gute Gründe dankbar für die Zeit zu sein.
Wir werden euch vermissen, weiß der Kopf und spürt der Bauch.
Wir werden euch vermissen und ihr uns vielleicht ja auch.
Strophe 2
Anfang 2016, unser Klassenspiel war wunderbar,
Die Halle voller als Lukas an Silvester, über 100 waren da.
„Das alles ist Waldorf" wird ein Hit, nicht nur in der mitwochs,
und bei "Jetzt ist Sommer" tanzt die Wetterfee ganz einfach mit.
Doch es geht noch weiter denn wir hab‘n es so gewollt,
unser Gott ja der besteht aus reinem Buchenholz.

Refrain

Wir werden euch vermissen, damit sind wir nicht allein
Es gibt tausend gute Gründe dankbar für die Zeit zu sein.
Wir werden euch vermissen, weiß der Kopf und spürt der Bauch
Wir werden euch vermissen und ihr uns vielleicht ja auch
Wir wollten uns bedanken für diese schöne Zeit,
leider ist sie einfach viel zu schnell vorbei.
Wir wollten uns bedanken für alles aus dieser Zeit
Wir werden euch vermissen und ihr uns vielleicht ja auch
Wir werden euch vermissen
Wir werden euch vermissen
Wir werden euch vermissen
Wir werden euch vermissen
Wir werden euch vermissen

Für die 12. Kleinklasse: Fremdfreuen erwünscht
Als mittwochs-Redaktion sind mir die Bühnenauftritte der 12. Kleinklasse sehr gut und vor allem erfreulich in Erinnerung. Mit Ihrer heiteren und lockeren Art und dem tollen Klassenlehrer war es immer eine
große Freude, wenn sie angekündigt wurden. Tolle Persönlichkeiten
sind hier herangewachsen, die nun, wie alle anderen Schulabgängern,
die Welt auf eigene Faust entdecken und ihren ganz eigenen Weg gehen. Ich denke, das wichtigste haben unsere SchülerInnen mitbekom-

men: Die Freude am Leben und am Lernen, das An-sich-Glauben und
Sich-Zeigen. Das kann diese Klasse besonders gut. Soviel Mut und Heiterkeit wird belohnt – da bin ich mit ganz sicher. Daher entdeckt diese
Welt und macht sie zu Eurem und zu einem bunteren Ort mit ganz viel
Musik! Ich freue mich sehr über diesen ersten Kleinklassen-Abschlussjahrgang, weil er zeigt, das Veränderung möglich ist und Freude bringt!
Inge Boss, die Redaktion
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Sommerferien auf dem
Tierhof in Bokelberge
Unter besonderen Umständen findet auch in diesem Jahr unser Sommerferienprogramm 2020 statt. Vielseitig, tierisch, kreativ, spannend
und abenteuerlich ist das Angebot in den bevorstehenden Sommerferien. Für jeden etwas dabei:
•		 Tierisch
		 Ihr könnt einen Vormittag, einen Nachmittag oder auch einen
ganzen Tag mit den Tieren vom Tierhof in Bokelberge verbringen,
viel über sie lernen oder einfach nur mit ihnen sein, sie vielleicht
füttern und versorgen, mit ihnen spazieren gehen bei einer Eselwanderung oder ihnen Kunststückchen beibringen bei einem Tag
Zirkus mit Tieren. Oder habt ihr Lust auf einen Erlebnistag mit Tieren? Mal einen ganzen Tag ein Tierpfleger sein. Die Tiere morgens
füttern und versorgen und auch Arbeiten drum herum erledigen,
wie ausmisten oder etwas reparieren. Aber natürlich haben wir
auch Spaß und spielen mit ihnen. Interessiert dich wie man sich
mit Tieren verständigt? Das lernt ihr im Kurs Tierkommunikation für
Kinder.
•		 Kreativ
		 Habt ihr Lust mit der Wolle von Mona, Marie oder Sepp zu filzen.
Es gibt verschiedene Techniken: Nass- oder Trockenfilzen. Beides
probieren wir aus. Kreativ bearbeiten wir Holz mit dem Schnitzmesser und Specksteine mit Raspeln und Feilen und es ist immer
spannend, wie anschließend das Zauberöl euren Stein verzaubert.
Habt ihr gewusst, dass man aus Brennesseln Schnüre herstellen
kann, die wir anschließend zu Armbändern flechten und mit Perlen
verzieren. Kreativ könnt ihr auch bei LandART aus Naturmaterialien, die wir am Wegesrand finden, kleine Kunstwerke bauen.
•		 Abenteuerlich
		 Abenteuerlich wird es im Wald, wenn wir auf Spurensuche gehen
und hören und herausfinden, was uns der Wald erzählt. Oder
habt ihr schon mal ein Lagerfeuer ganz ohne Streichhölzer oder
Feuerzeug angemacht? Hier könnt ihr alles über das Feuermachen
lernen.
		 Auch den ganz kleinen Kindern ab 2 Jahren bieten wir einen ersten
Kontakt zu Hühnern, Enten, Meerschweinchen, Kaninchen, Schafe,
Esel, Pony, Kuh, Hund, Katzen und noch mehr Tieren. Zusammen
mit euren Eltern dürft ihr sie kennen lernen, füttern, bürsten oder
führen, ganz wie ihr das möchtet und euch traut.
Ganz neu veranstalten wir am Samstag, den 8. August, einen spannenden Eltern-Kind Tag, an dem ihr zusammen mit euren Eltern Hütten im
Wald baut, schnitzen könnt und ein Lagerfeuer macht. Auch die Eltern
dürfen an dem Tag mal wieder Kind sein! Dieser Kurs wird von Luca
Michelsen – Erlebnispädagogin – durchgeführt.

Etwas ganz besonderes bietet Corinna Michelsen zusammen mit Kerstin Urban, Pferdeverhaltenstherapeutin, an: Mit Pferden lernen und
wachsen. Ihr habt Stress in der Schule, Ängste, Lernschwierigkeiten,
Probleme mit Mitschülern? Pferde sind Freunde, dienen als Spiegel
und auch als Lehrer. Über sie lernen wir ganz viel über uns, überwinden Ängste, stärken unsere Persönlichkeit und wachsen an ihnen.
Dieses intensive Training erfolgt über 3 Blöcke. Der erste Block beginnt
im August.
Vielleicht ist ja etwas Spannendes für dich dabei.
Alle Kurse findet ihr unter: www.kinder-tiere-kommunikation.de
unter Ferienangebote – Kurse für Kinder oder übersichtlich unter
Veranstaltungen zu sehen.
Wir richten uns aufgrund der aktuellen Situation nach den Handlungsvorgaben des Landes, daher erfolgt die Anmeldung in diesem Jahr
schriftlich mit dem vorgegebenen Anmeldeformular. Weiterhin ist die
Teilnehmerzahl z.Zt. noch auf 10 begrenzt. Bei den Ganztagesveranstaltungen fällt in diesem Jahr das gemeinsame Zubereiten des Essens
aus. Daher bitte genügend zu Essen und zu Trinken mitbringen!
Wir freuen uns darauf, dich vielleicht in den Ferien auf unserem Tierhof
in Bokelberge zu begrüßen.
Eine schöne Sommerzeit wünscht allen, Corinna Michelsen

Gedanken in der C-Zeit
Eine besondere Zeit: C-Zeit, Zwischenzeit, Neuzeit, auf jeden Fall
anders als alles was vorstellbar war. So ist es nun mal. Schaue ich
genauer hin, so zeigen sich zwei Stränge, die sich aus dem ganzen
Durcheinander herausbilden. Der eine ist dunkel, der andere ist hell.
Ich entscheide mich für den hellen.
Die Reihenfolge steht: Erst C-Zeit, dann Zwischenzeit, schließlich
Neuzeit. Neuzeit ist das, was wir daraus machen. Worauf fokussieren
wir uns? Schaffen wir es trotz Hindernissen unsere Gedanken und
unser Tun auf Freude, Freiheit, Verbundenheit, Gemeinschaft und gute

Emotionen auszurichten? Das wären perfekte Voraussetzungen für
eine helle Neuzeit. Ich bin gespannt und checke meine Werkzeugkiste:
Ur-Vertrauen, Dankbarkeit, Demut vor dem großen Geheimnis, wie es
die Schamanen nennen und ein warmes Gefühl im Herzen: Liebe, alles
an Bord! Ich sortiere aus: Ausgrenzung, Trennung, Unterwürfigkeit,
Zweifel, Blindheit, Ängstlichkeit. Fliegt alles raus. Ich packe dazu: Mut,
Durchhaltevermögen, freies Denken, Abenteuerlust, Freude, Verbundenheit, Klarheit, Zuversicht. Es kommt bestimmt noch einiges dazu.
Jetzt hoffe ich auf viele Mitreisende und bin neugierig auf das was
kommt... Conny Maslo (Waldorfkinder-Mutter, u.a.)
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Theaterstück 12. Klasse

Mal was anderes – Unterstützung nötig!

Foto: Ralf Biegel, pixelio

Liebe Schulgemeinde,
wie in jedem Jahr wollen wir als 12. Klasse
Theater spielen. Trotz der aktuellen Lage und
den vorhandenen Hindernissen haben wir
uns dazu entschlossen etwas auf die Beine zu
stellen. Immer mit dem Blick auf die Hygienemaßnahmen und die Einschränkungen
durch das Kultusministerium, werden wir
einen One-Take drehen. Dies ist zwar nicht mit
einer traditionellen Theateraufführungen zu
vergleichen, aber das ist auch nicht unser Ziel.
Ungewöhnliche Zeiten brauchen ungewöhnliche Ideen.
In dem Film werden wir Themen ansprechen,
die uns wichtig sind, zum Beispiel wie Medien
unser Zusammenleben beeinflussen.

Um diese Projekt jedoch zu verwirklichen,
brauchen wir die Unterstützung der Schulgemeinschaft, in Form von Spenden. Diese
sollen z.B. dazu eingesetzt werden, um unser
fertiges Projekt rechtlich zu schützen. Normalerweise hätten wir die Spenden vom Abend
der Aufführung, die wir nutzen könnten. Da
die Erlaubnis für eine Aufführung noch ausstehend ist, bitten wir um Ihre Unterstützung.
Die Spenden bitte auf das Konto:
DE49 2702 0000 1512 5371 25
Kontoinhaber: Susane Heine
Vielen Dank für ihre Unterstützung
Die 12. Klasse
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Sommerferien
16. Juli bis 26. August
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Schulleitungsgremium (SLG)
Dieter Centmayer, Michael Ehinger, Gerrit Eix
schulleitung@waldorfschule-bs.de
Annedore Heinichen-Appel (Eltern), annedoreh@
yahoo.com
Heike Hoth (Eltern), h.thunert@web.de

Schulelternrat (SER)
Martina Luderer & Christian Buschbeck
elternrat@waldorfschule-bs.de
Geschäftsführung
Frau Schleifer, elke.schleifer@waldorfschule-bs.de,
Telefon 0531-28 60 3-18
Herr Seufert, matthias.seufert@waldorfschule-bs.de,
Telefon 0531-28603-14
Geschäftsführender Vorstand
Frau Czaske, regina.czaske@waldorfschule-bs.de
Hr Schminder, michael.schminder@waldorfschule-bs.de

Förderverein Waldorfpädagogik
Udo Dittmann, udo.dittmann@t-online.de
Telefon 0531- 57 69 42
www.waldorf-bs.de

