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Klasse 2
Bienenepoche – die Ernte

Klasse 3
Wie versprochen möchten wir euch einen kleinen
Bilderbogen über unsere zahlreichen handwerklichen
Aktivitäten ausreiten. Eine spannende Epoche mit vielen
Erfahrungen und Eindrücken geht pünktlich mit den
Sommerferien zu Ende! Eure 3. Klasse mit Frau Le
Monnier
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Klasse 5
Die olympischen Spiele
Am Samstag, den 16.6.2018 haben wir, die fünfte Klasse,
die olympischen Spiele veranstaltet. Teilgenommen haben
die Stadtstaaten: Athen, Sparta und Korinth. Wir sind
zum olympischen Feuer gelaufen. Dort haben die
Fackelträger, darunter mein Bruder und andere
Geschwister das Feuer entzündet. Dann haben wir
feierlich den olympischen Eid gesprochen:
„Wir schwören, dass wir Griechen sind, noch nie gegen das
Gesetz verstoßen haben, gewissenhaft vorbereitet sind
und dass wir beim Wettkampf keinen Betrug begehen
werden.“
Im Anschluss daran haben wir „Freude schöner
Götterfunken/ Ode an die Freude“ gesungen. Nun
konnten die olympischen Spiele beginnen. Die
Reihenfolge der Disziplinen war: Ringen, Diskuswurf,
Speerwurf, Weitsprung Sprint und Staffellauf. Wir haben
uns sehr angestrengt und nicht nur wegen der Hitze
geschwitzt. Nach den olympischen Spielen haben wir uns
am Festbuffet bedient. Nach dem Essen und Spielen fand
die Siegerehrung statt. Konstantin hat sogar mehrere
Preise gewonnen: eine Urkunde, eine Medaille und zwei
Kränze. Gewonnen hat die Stadt Sparta. Ich selbst habe
eine Urkunde, eine Medaille und eine Belohnung für
meinen Sportgeist bekommen.
Theo Fischer

Klasse 7
Aktionstag der 7.Klasse „Schaffe, schaffe Häusle
bauen … Burg renovieren“
Am 7.Juli bauten wir keine Häuschen aber dafür
renovierten
wir
unsere
Burg
auf
dem
Unterstufenpausenhof. Der freiwillige Arbeitseinsatz
begann für uns Eltern und Schüler um 9:00 Uhr.
Für diese Projektarbeit benötigten wir nicht alle
Anwesenden, sodass sich einige an die Arbeit für die
Schützenkostüme machen konnten. Unsere Klasse läuft
als „Alice im Wunderland“ beim Schützenumzug mit.
Mit
den
mitgebrachten
Werkzeugen
und
Reinigungsmitteln säuberten wir erst einmal die
heruntergekommene Anlage unter der Führung von
unserer Bauleitung Frau Kiekopf. Wir befreiten sie von
Gräsern, Ruß und anderen unschönen Dingen. Dann
bekam die Burg eine Dusche und so glänzte sie wieder. Mit
Spaten, Kellen, Wannen und sogar einer Bohrmaschine,
wurde der Mörtel bearbeitet und neu aufgebracht. Einige
Ziegelsteine wurden wieder eingesetzt und mit einer
Rollierung (mind. 15cm starke Gesteinslage) wurde der
Boden erneuert, sodass unsere Burg nach getaner Arbeit
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wie NEU aussieht. Jedenfalls können wieder Groß und
Klein den Platz zum Grillen und Verweilen nutzen.
Aber natürlich dürfen wir unser „Kostümteam“ nicht
vergessen zu erwähnen. Es hat fleißig die Kostüme genäht,
umgenäht und verbessert. Hasenohren wurden
hergestellt, nicht damit die Schüler besser im Unterricht
hören können, sondern weil es auch bei der Geschichte
„Alice im Wunderland“ Hasen gibt.
Vielen Dank an die vielen fleißigen Hände. Für den
Zusammenhalt unserer Klasse und Eltern war es eine
schöne sinnvolle Aktion die gegen 14:00 Uhr endete.
Falk Rätzer (Elternsprecher)

Klasse 13
Abschluss
Es ist der 8. Juli. Wir sitzen im Auto auf dem Weg nach
Südfrankreich, das genaue Ziel ist unbekannt. Wobei,
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eigentlich haben wir schon ein Ziel. Wir wollen dorthin,
wo es uns gefällt. Die Abifeier liegt erst einen Tag zurück
und war ein Erfolg.
Bis zur französischen Grenze sind es noch rund 500km.
Eine Pause am Rheinfall haben wir schon gemacht- viel zu
viele Touristen. Nichts wie weiter.
Die Fahrt ist unsere letzte gemeinsame Unternehmung als
eine Klasse. Als eine Klasse? Wohl eher als Familie, kaum
verwunderlich nach fast 13 Jahren sind wir uns doch sehr
vertraut. Angefangen hat alles einmal mit 15 kleinen
Pimpfen in der ersten Klasse. Jetzt sind wir noch genau
eine Hand voll junger Erwachsener mit dem Abi in der
Tasche.
In Frankreich angekommen strahlt uns die Sonne ins
Gesicht, das tut nach dem Prüfungsstress einfach gut.
Bis jetzt waren alle Klassenfahrten unübertrefflich, wieso
also auch nicht diese? Nur eine Sache ist anders - wir sind
ohne Lehrer unterwegs, quasi unbeaufsichtigt. Ein
bisschen fehlen uns Herr Schenk, Herr Ude und Frau
Haas, die sonst die Planung übernommen haben. Wir
hatten das Glück, bisher von Lehrern und Betreuern
umgeben zu sein, die immer unser Bestes wollten. Egal in
welcher Situation.
An unserem Fenster ziehen die Getreide,- und
Lavendelfelder der Provence vorbei. Ackerbau ist uns
spätestens seit dem Landwirtschaftspraktikum in der 9.
Klasse, vertraut. Die zahlreichen Praktika haben unseren
Horizont erweitert und unter Anderem auch gezeigt in
welche berufliche Richtung es später einmal gehen soll.
Beim Einen mehr beim Anderen weniger. Wir sind
angekommen an einem kleinen See irgendwo im
Nirgendwo, unser Campingplatz liegt direkt am Wasser
und entspricht allen unseren Erwartungen. Beim
Abendessen planen wir das Programm für den nächsten
Tag. Es zieht uns zum größten Canyon Europas, dem
Grand Canyon de Verdon.
Die ca. 6 Stunden lange Wanderung führt uns durch alte
Mienengänge, am Fluss entlang, immer auf und ab, bis zu
einem Aussichtspunkt. Zeit durchzuatmen. Langsam
realisieren wir, dass nun ein großer Lebensabschnitt
vorbei ist. Es fühlt sich komisch an, nicht genau zu wissen,
wohin der Weg geht. Während der Schulzeit wurden wir
immer geleitet und behütet. Jetzt liegt es an uns, was wir
daraus machen. Simon Meszmer
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Auf Wiedersehen Klasse 13!
Abschiede sind Tore in neue Welten – Albert Einstein

Seite 5 von 11

Unter Waldis/ FWS Biberach

20. Juli 2018

Seite 6 von 11

INTERNES
Der Fremdsprachenunterricht: Auf dem Weg zu
sich selbst

Bekanntlich bringt man ein Gastgeschenk mit, wenn man
jemanden besuchen möchte; seltener sind jedoch Gaben
zum Abschied und so möchte ich ausnahmsweise von
dieser Sitte Gebrauch machen und ihnen vor meinem
Weggang, liebe Eltern, Kollegen und Lesern unserer
Schulzeitung folgenden Artikel schenken, in dem ich sie
an meinen Gedanken über ein Thema teilhaben lassen
möchte, das mir schon lange am Herzen liegt:
Der Fremdsprachenunterricht und sein zutiefst
humanistischer Bildungsauftrag.
Kaum einem anderen Schulfach ist eine so große
Aufmerksamkeit
vergönnt,
wie
dem
Fremdsprachenunterricht. Wie rechtfertigt sich dieses
Interesse?
Ist
dies
ausschließlich
unserem
kosmopolitischen Lebensstil und einer umfassenden
mondialen Vernetzung geschuldet oder verbergen sich
hinter dem speziellen Augenmerk auf dieses
schulgeschichtlich doch noch recht junge Unterrichtsfach
humanistische Bildungsideale, die durchaus eine
tiefergreifende Begründung zu Tage bringen können?
Erst wenn wir also wissen, warum wir den Fremdsprachen
innerhalb unseres Fächerkanons eine so große Bedeutung
beimessen wollen, können wir den von Schulen
eingeschlagenen Weg dorthin betrachten und wichtige
Ziele
verorten.
Die
Problematik
einer
stark
„utilitaristischen“ Vereinnahmung des neusprachlichen
Unterrichtes und der daraus resultierende einseitige
Leistungsgedanke wird dabei eine große Rolle spielen.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang „utilitaristisch“?
Während in den Gymnasien, bzw. in unserer Oberstufe
besonders der formale Bildungsaspekt der Sprache im
Vordergrund steht, orientiert sich der Englischunterricht
in der Unter- und Mittelstufe an der „Nützlichkeit“, also
der konkreten Sprachanwendung im Alltag und im
späteren Berufsleben.

Auch neuere Versuche, Impulse zu dem weiter gefassten
Begriff einer „Kompetenzorientierung“ zu geben, die auch
kulturelle Aspekte in den neusprachlichen Unterricht
integrieren soll, haben den Konflikt zwischen einem
humanistischen Bildungsideal und der Forderung nach
einer „kommunikationstauglichen“ Sprachkompetenz
nicht abmildern können.
Genau auf diesen Konflikt scheint nun immer wieder jede
Diskussion um Zielsetzungen und Problematik eines
zeitgemäßen Fremdsprachenunterrichtes hinzudeuten.
Stellen wir uns also erneut die Frage: „Was wollen wir
durch den Fremdsprachenunterricht erreichen?“ Eine
Antwort auf diese Frage könnte die häufige
Unzufriedenheit der Schülerinnen und Schüler, ihrer
Eltern
und
auch
der
Lehrkräfte
mit
dem
Fremdsprachenunterricht greifbarer machen. Voll
Verdient, doch dichterisch Wohnet der Mensch auf dieser
Erde. [2]
„Die Frage trägt die Antwort mit sich, wie die Schnecke ihr
Haus“, so will es ein altes Sprichwort. Können wir unsere
Fragestellung
also
„humanistisch“,
bzw.
im
ursprünglichen Sinne „menschenkundlich“ einkreisen?
Allein die Tatsache, dass nicht wenige geistes- und
humanwissenschaftliche
Disziplinen,
wie
die
Sprachwissenschaft, die Literaturwissenschaft, die
Kulturwissenschaft,
die
Psychologie,
die
Erziehungswissenschaft
und
besonders
die
Kommunikationswissenschaft
als
so
genannte
„Bezugswissenschaften“ der Fremdsprachendidaktik
gelten können[1] , deutet auf den großen humanistischen
Wert des Erlernens von Fremdsprachen hin. Die
Sprachdidaktik als interdisziplinäre Wissenschaft schöpft
also überall dort, wo es um das Geistige, Humane geht.
Hier liegt ihr Ursprung und auf diese Gebiete weist sie in
ihrem Wirken umgekehrt stets zurück. Wir können
Sprache nicht ohne Dichtung, nicht ohne Kultur denken.
Indem wir durch die Sprache mit den uns umgebenden
Dingen in Beziehung treten, entsteht ein kultureller
„Raum“, den wir „Welt“ nennen. Jedes „Sprachvolk“ stellt
dieses Verhältnis auf eine ihm ganz unverwechselbare
Weise her. Dies drückt sich in der Sprache aus. Aus diesem
Grunde, entfernen sich wörtliche Übersetzungen häufig
eklatant vom Original („Lost in Translation“!). Das Wort
„erbau “ beispielsweise transportiert nicht dasselbe
Lebensgefühl wie das germanische „water“ oder „Wasser“!
So wenig wie Kultur ohne Sprache, können wir uns ein
zwischenmenschliches „Du “ ohne Sprache denken. Auch
hier baut die Sprache eine Brücke aus dem „Ich“ heraus zu
etwas von mir Unterschiedenem. Einen „Unterschied“
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machen, „unter-scheiden“, das ist es, was Sprache leistet.
Nicht die Welt als ein unbestimmbares Ganzes zu
erfahren, sondern im Unterscheiden zu Urteilen zu
kommen, die es uns wiederum ermöglichen, uns im
Kosmos zu verorten. Ein durch und durch kreativer
Prozess!

Filmstill aus: „Lost in Translation“ von Sofia Coppola
Unsere Muttersprache leistet dieses „Schöpfen“ von
Sinnzusammenhängen seit unserer Geburt mehr oder
weniger zuverlässig, aber haben wir sie wirklich „im
Griff“? Fehlt uns hier nicht die Distanz zu einem
„Werkzeug“, das wir uns im Zuge unserer persönlichen
Entwicklung ganz selbstverständlich „zu eigen“ gemacht
haben? Was, wenn nicht eine uns gänzlich fremde Sprache
geeigneter wäre, uns das Wesen unsere „Sprache“ näher
zu bringen? Wer hat nicht schon einmal erfahren dürfen,
dass ein „Fremdsprachler“ unsere Grammatik häufig
sorgfältiger handhabt, als ein Muttersprachler? Liegt
vielleicht gerade im Erlernen einer fremden Sprache eine
unvergleichliche Chance, die eigene Sprache mit neuen
Augen zu sehen, um überhaupt, frei mit dem deutschen
Philosophen Heidegger zu sprechen, „zur Sprache zu
kommen“?
Friedrich Hölderlin, ein Dichter, dessen Worte noch nicht
erschöpfend gehört worden sind, wusste um die
Wichtigkeit des Aneignens eines „Fremden“. In einem
Brief an seinen Freund, den lettischen Dichter Casimir
Ulrich Boehlendorff schrieb er: „Deswegen sind die
Griechen des heiligen Pathos weniger Meister, weil es
ihnen angeboren war, hingegen sind sie vorzüglich in
Darstellungsgabe, von Homer an, weil dieser
außerordentliche Mensch seelenvoll genug war, um die
abendländische Junonische Nüchternheit für sein
Apollonsreich zu erbeten, und so wahrhaft das Fremde
sich anzueignen
....
Aber das Eigene muss so gut
gelernt sein, wie das Fremde ... weil, wie gesagt, der freie
Gebrauch des Eigenen das schwerste ist.“
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Beim Erlernen einer Fremdsprache geht es also nicht so
sehr darum, vom originären Standpunkt aus das Fremde
„handhabbar“ zu machen und andererseits auch nicht
lediglich um das Verlassen dieses Standpunktes und
einem drohenden Verlust der ursprünglichen Kultur, in
die man hineingeboren wurde, sondern um eine Synthese
beider: Des Eigenen und des Fremden. Um „die Liebe zum
Unheimischsein um willen des Heimischwerdens im
Eigenen.“ [4] , so Heidegger in einer Fortführung des
Hölderlinschen Gedankens. Gäbe es für ein friedliches
Miteinander eine bessere Grundlage?
So
zeigt
sich
schließlich,
dass
der
Fremdsprachenunterricht weit mehr sein kann, als das
Vermitteln einer nützlichen Kommunikationskompetenz:
Er birgt einen Weg ins Offene, Fremde und letztendlich
ins Ureigenste der eigenen Sprachseele. Diese Chance
sollten wir bei der Planung, Umsetzung und auch
dauerhaften
Förderung
eines
schulischen
Sprachkonzeptes bedenken.
Elisabeth Le Monnier

Stellenanzeige FSJ und BFD
Freie FSJ- und BFD -Stellen im Waldorfkindergarten
und in der Waldorfkinderkrippe Biberach
Für das kommende Kindergartenjahr (01.09.2018 –
31.08.2019) bieten wir im „Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik Biberach e.V.“ mehrere Stellen zur
Erfüllung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) oder
Bundesfreiwilligendienstes (BFD) an.
Wenn Du an einem liebevollen und fürsorglichen Umgang
mit kleinen Kindern Interesse hast, mehr über
Waldorfpädagogik erfahren möchtest, Einblicke in die
vielseitige Arbeit von pädagogischen Fachkräften erhalten
willst und schlichtweg kleine Kinder magst, dann können
wir Dir ein erfahrungsreiches und bereicherndes Jahr in
Aussicht stellen. Unsere Einrichtung bietet zwei
Kinderkrippengruppen, in denen Kinder unter drei
Jahren betreut werden und im „Ü3-Bereich“ zwei
Kindergartengruppen und eine Waldgruppe.
Jede einzelne dieser Gruppen bietet Dir unterschiedliche
Einsatzmöglichkeiten, wobei stets das Wohl der Kinder im
Mittelpunkt steht. Vorkenntnisse werden nicht erwartet,
jedoch Freude am Umgang mit Kindern und Engagement.
Im Gegenzug erhältst Du ein FSJ/BFD-Taschengeld,
pädagogischfachliche Begleitung, die Möglichkeit ein
Projekt durchzuführen und eine Erfahrung, die Dir keiner
mehr nehmen wird.
Hast Du Interesse? Dann sende doch Deine Bewerbung an
info@waldorfkindergarten-biberach.de oder melde Dich
telefonisch unter 07351/75422.
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Figurentheater
Figurentheater Unterwegs in der Freien Waldorfschule
Biberach mit "Die Sachenfinderin" am 13.10.2018 15:00
Dauer: 1:00 Std.

SONSTIGES
Schulranzenaktion der Biberacher Schulen
zugunsten von Schulkindern in Biberach und
Rumänien
Sehr geehrte Eltern an den Biberacher Schulen,
der Gesamtelternbeirat der Biberacher Schulen möchte in
diesem Jahr wieder Schulkinder aus bedürftigen Familien
mit einer Schulranzenaktion unterstützen.
Aufgrund der Kooperation mit der Biberacher
Kreisgliederung des Malteser-Hilfsdienstes sollen
Schulranzen für ein konkretes Projekt in Rumänien
gespendet werden. Der Malteser-Hilfsdienst übernimmt
hierbei den Transport von Biberach nach Rumänien und
sorgt dafür, dass die Schulranzen auch gut ankommen
und dass kein Missbrauch betrieben wird.
Da es auch Bedürftigkeit in Biberach gibt, sollen Kinder in
Biberach einmal dadurch unterstützt werden, dass die
Schulleitungen nach eigenem Ermessen einige der
gespendeten Schulranzen bereithalten, die für die
Verteilung für bedürftige Familien der neuen Erstklässler
der eigenen Schule genutzt werden. Zusätzlich werden
Ranzen für Familien aus Biberach und Umgebung über
den Fachdienst „Hilfe für Familien“ der Caritas zur
Verfügung gestellt. Alle im letzten Juli gespendeten und
an die Caritas übergebenen Ranzen konnten während der
Sommerferien an betreute Familien abgegeben werden.
Wir wenden uns nun an Sie als Eltern an den Schulen in
Biberach, da in Ihrer Familie eventuell ein noch gut
erhaltener Schulranzen nicht weiter in Gebrauch ist.
Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die Aktion. Vielleicht
sind Sie bereit, den nicht mehr gebrauchten aber noch gut
erhaltenen Ranzen im Rahmen der Aktion zu spenden.
Die gespendeten Schulranzen können auch mit
Schulbedarf gefüllt sein.
Bei der letzten Schulranzenaktion mussten einige
gespendete Schulranzen entsorgt werden, da sie nur noch
schlecht erhalten waren. Wir möchten Sie bitten, nur
einen Schulranzen abzugeben, wenn er auch gut
weitergegeben werden kann.
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Kari ist 4 Jahre alt und das Beste auf der Welt ist
Apfelkuchen backen mit Mama. Außer heute, da geht ihr
Bruder Ole mit Opa zum Angeln und Kari darf nicht mit.
Da hilft nur eins - etwas, das noch besser ist als ApfelKuchen backen und Angeln zusammen: Sachen finden!

An der Freien Waldorfschule-Schule ist die Abgabe der
Ranzen für die Schulranzenaktion wie folgt geplant:
Bringen Sie oder geben Sie Ihrem Kind den Ranzen bitte
am Mo 23.07. oder Di 24.07. 2018 zur Schule mit.
Wenn Sie als Eltern noch Rückfragen zur Aktion haben,
melden Sie sich gerne bei R. Brüggemann, Tel. 3400755.
Notenzeugnisse sind pädagogischer Unfug“
19.06.2018 Pressemitteilung vom
Freien Waldorfschulen
Hamburg/Stuttgart, 19. Juni 2018/CMS.

Bund

der

Die Sommerferien nahen und damit auch die
Zeugnisvergabe, doch bei dem Gedanken daran wird den
Schüler*innen vielerorts schon Angst und Bange, denn bei
manchen ist sogar die Versetzung in Gefahr.
Befürchtungen, die Waldorfschüler*innen nicht kennen,
da es an ihren Schulen kein Sitzenbleiben gibt und
Notenzeugnisse auch erst frühestens ab der 9. Klasse
üblich sind. Der Bund der Freien Waldorfschulen rät vor
dem 15. Lebensjahr von Notenzeugnissen ab.
„Die Neurowissenschaften haben längst belegt, dass
Angst, Stress und Druck die denkbar schlechtesten
Vorbedingungen zum Lernen sind. Wir lernen niemals
nur mit dem Kopf, sondern immer auch mit dem Herzen
und durch aktive Tätigkeit“, betont Henning KullakUblick, Vorstandssprecher im Bund der Freien
Waldorfschulen (BdFWS). Während die gelernten Inhalte
meist schnell wieder vergessen werden, bleibe das mit
dem Lernen verbundene Gefühl bestehen und bestimme
in hohem Maße die individuelle Beziehung zum Lernen im
späteren Leben. Noten vor dem 14. Lebensjahr führten für
viel zu viele Kinder dazu, Lernen als notwendige Last statt
als spannendes „Tor zur Freiheit“ zu erfahren, das sich ein
Leben lang immer weiter öffnen könne, führt der
langjährige Waldorfklassenlehrer aus.
Deshalb gebe es an den Waldorfschulen in der Unter- und
Mittelstufe keine selektive Auslese mit Noten und kein
Sitzenbleiben – aus pädagogischen Gesichtspunkten seien
Noten ohnehin vollkommen überflüssig: „Notenzeugnisse
sind pädagogischer Unfug“, sagt Kullak-Ublick. Der
BdFWS begrüße daher, dass der Notendruck wenigstens
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für die jüngeren Jahrgänge auch an Schulen in staatlicher
Trägerschaft allmählich reduziert werde. „Das ist gut, aber
am Ziel sind wir erst, wenn nicht mehr eine
Defizitorientierung
über
eine
Schülerlaufbahn
entscheidet, sondern das individuelle Können“, so KullakUblick weiter.
In den Waldorfschulen gibt es bis zur Oberstufe keine
Notenzeugnisse, sondern ausführliche Beurteilungen der
Schüler*innen, aus denen sie ihre Stärken und Schwächen
ersehen können. „Ein ‚gutes Zeugnis’ ist eins, das den
Kindern Mut macht, weil sie sich in ihren Stärken erkannt
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fühlen können. Auf dieser Grundlage können sie auch
Schwächen angstfrei überwinden“, erklärt Kullak-Ublick.
Mehr zu diesem Thema im Radiobeitrag mit Henning
Kullak-Ublick. Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
Die derzeit 244 deutschen Waldorfschulen haben sich
zum Bund der Freien Waldorfschulen e.V. (BdFWS) mit
Sitz in Stuttgart zusammengeschlossen, wo 1919 die erste
Waldorfschule eröffnet wurde. Seit 2013 sitzt die Presseund Öffentlichkeitsarbeit des BdFWS als Zweigstelle in
Hamburg. Die föderative Vereinigung lässt die Autonomie
der einzelnen Waldorfschule unangetastet, nimmt aber
gemeinsame Aufgaben und Interessen wahr.

TERMINE
Montag, 23. Juli 2018
19:30 Uhr, Serenade des Orchesterle
Montag, 10. September 2018
08:30Uhr, Schulbeginn
Samstag, 13. Oktober 2018
15:00 Uhr, Figurentheater Unterwegs „Die
Sachenfinderin“

Ferien 2018/2019
Sommerferien:
Brückentag:

Herbstferien:
Weihnachtsferien:
Winterferien:
Osterferien:
Brückentag:
Pfingstferien:
Schützenfest:
Sommerferien:

Mo. 29.10. – Sa. 03.11.2018
Mo. 24.12.2018 – Sa. 05.01.2019
Mo. 04.03. – Sa. 09.03.2019
Mo. 15.04. – Sa. 27.04.2019
Fr. 31.05.2019
Mo. 11.06. – Sa. 22.06.2019
Mo. 15. u. Di. 16.07.2019
Mo 29.07. – Di. 10.09.2019

Weitere Termine können Sie dem Jahreskalender auf der
Website entnehmen: http://waldorfschule-biberach.de/

26.07.-08.09.2018
Mo. 01. u. Di. 02.10.2018

Termine Christengemeinschaft
Rindenmooser Str. 10, 88400 Biberach, Christengemeinschaft Biberach
Montag, 23. Juli 2018
20:00 Uhr, Gewalt und Gewissen
Darstellung und Gespräch: Dietlinde Romanitan

Sonntag, 07. Oktober 2018
09:30 Uhr, die Sonntagshandlung für die Kinder
10:00 Uhr, die Menschenweihehandlung
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Zu guter Letzt…

Dämmernd liegt der Sommerabend
Heinrich Heine

Dämmernd liegt der Sommerabend
Über Wald und grünen Wiesen;
Goldner Mond, im blauen Himmel,
Strahlt herunter, duftig labend.

GLÜCKSMOMENTE

Ferien!

An dem Bache zirpt die Grille,
Und es regt sich in dem Wasser,
Und der Wandrer hört ein Plätschern
Und ein Atmen in der Stille.
Dorten an dem Bach alleine,
Badet sich die schöne Elfe;
Arm und Nacken, weiß und lieblich,
Schimmern in dem Mondenscheine.

Die Redaktion wünscht vergnügliche und erholsame Ferien!
IMPRESSUM
Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, 28. September 2018. Redaktionsschluss ist Sonntag, 23. September, 18:00
Uhr.
Alle weiteren Termin für 2018: 26. Oktober, 23. November, 21. Dezember.
„Unter Waldis“ erscheint monatlich im Selbstdruck und wird per E-Mail versandt.
Redaktion: Unter Waldis, Freie Waldorfschule Biberach, Rindenmooserstr. 14, 88400 Biberach: Jo Carson,
johanna.carson@waldorfschule-biberach.de. http://waldorfschule-biberach.de/.
Für den Inhalt der Beiträge ist der Verfasser verantwortlich. Der Inhalt gibt nicht zwingend die Meinung der Redaktion
wieder.
Klein-Anzeigen sind kostenfrei, um Spenden wird gebeten (Bitte im Schulbüro abgeben, Richtwert mind. 1€ ). Gewerbliche
Anzeigen bitte anfragen

Unter Waldis/ FWS Biberach
ANZEIGEN

20. Juli 2018
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