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Von Sonnenblumen und Schulhofpfützen
Mit einer Sonnenblume durch das Blumentor, mit der Klassenlehrerin ins Klassenzimmer, mit Gummistiefeln in die
Schulhofpfützen…
Mit Aufregung, Freude, Neugier, Lebenslust sind 27 Erstklässler nun seit vier Wochen Teil der Schulgemeinschaft und
wurden herzlichst aufgenommen und auf ihrem Weg in den neuen Lebensabschnitt begleitet - auf professionelle und den
Kindern zugewandte Weise!
HERZLICH WILLKOMMEN UND EINEN GLÜCKLICHEN WEG FÜR ALLE SCHÜLER*INNEN, ELTERN UND
LEHRER*INNEN

Herzlich Willkommen!
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AUS DEM UNTERRICHT
Klasse 1
Apfelernte der Klasse 1
Am Freitag, 09.10.2020, hat Familie Blaser die 1. Klasse
von Frau Fritsch-Selbach zur Apfelernte nach Gensenweiler eingeladen. Unter freiem Himmel und umhüllt
vom Duft des Lagerfeuers begann der Morgenkreis mit
Frau Fritsch-Selbach, Frau Kiekopf und Nina. Danach
wurden die verschiedenen Stationen der Arbeitsstraße
erklärt. Damit die Arbeit überhaupt beginnen konnte,
musste einmal geschüttelt werden. Sportliche Akrobatik
ist nie von Nachteil!
Nachdem die Äpfel gesammelt waren, wurden sie in einer
großen Wanne mit Wasser und Bürste gesäubert. Danach
mussten sie in der nächsten Station klein geschnitten
werden. Die kleinen Stücke wurden dann in einen
Trichter geworfen und mit der Kurbel daran wurden die
Apfelstücke zu Maische klein gehäckselt. Die Maische
wurde an der letzten Station in mehrere Pakete gepackt
und dann zusammengepresst. Durch die Pressung kam
der Apfelsaft heraus und wurde in einem großen Eimer
gesammelt.

Aufgrund der vielen und vielseitigen Stationen war für
jedes Kind etwas dabei, bei dem es sich einbringen und
sein Können unter Beweis stellen konnte.
Es war sehr schön zu sehen, wie die Kinder voller Eifer
und Begeisterung dabei waren und sichtlich Freude an
der Aktion hatten. Jeder konnte sich selbst beschäftigen
und jeder fand etwas zu tun. Von Langeweile keine Spur!
Besonders toll war natürlich auch, dass man sich neben
der Arbeit auch noch davon überzeugen konnte, ob die
Qualität der Äpfel auch wirklich ausreichend ist.
Nach schwerer Arbeit wurde dann das Vesper eingeläutet.

Die Kinder verteilten sich auf dem Gelände und vertilgten
gemütlich ihr mitgebrachtes Essen. Frau Blaser als tolle
Gastgeberin versorgte uns noch mit leckerem Apfelkuchen.
Mit Apfelsaft im Gepäck ging es auch schon an die Heimfahrt und die Kinder wurden pünktlich zum Schulende
den wartenden Eltern übergeben.
Es war ein wunderschöner Tag für alle Beteiligten, der
sicherlich zum Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühl weiter beigetragen hat.
Ein herzliches Dankeschön an Familie Blaser für die
Möglichkeit, diesen schönen Tag zu verbringen!
Martina Schuhknecht

Ein Schritt Richtung Zukunft
Die Schulwahl war für uns recht schnell klar, wir wollten
aus dem Massendenken ausbrechen und unserem Kind
eine Bildung ermöglichen, in der individuelles Betrachten
und Fördern sowie Zusammenhalt noch grundlegende
Werte sind. Einfach weg von Konkurrenzdenken, von
schwach und stark, gut und schlecht. Jeder soll so sein
dürfen, wie er ist!
Nach der Zusage für den Schulplatz war geplant,
unser Kind an den Spielemittagen teilnehmen zu
lassen, damit es schon mal einen Teil der zukünftigen
Klassen-kameraden sehen und etwas kennenlernen
kann. Dann kam Corona… Und es war alles anders…
Die Vorfreude war schon dadurch getrübt, dass
unser Sonnenschein sein letztes Kindergartenjahr
nicht mehr auskosten konnte. Nochmals viel Zeit mit
den Kindergartenfreunden verbringen blieb aus. Und
dann die Ungewissheit, wie der Schulstart von statten
gehen wird. Findet Schule überhaupt statt? In welchem
Umfang? Mundschutz? Teilung der Klasse?
Fragen über Fragen, alle unbeantwortet und ohne ein
absehbares Ende.
Für mich als Elternteil war das eine traurige
Situation. Man will doch für sein Kind das Beste, man
möchte es an der Planung für den großen Tag der
Einschulung teilhaben lassen, erzählen, was auf einen
zukommt… Stattdessen musste ich immer wieder
betonen, dass leider nicht klar ist, wie der Schulstart
aussehen wird. Das blöde Corona hat uns so viel
Vorfreude und Spannung genommen! Trotzdem war
ich guter Dinge, dass diese tolle Schule es schon —>
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schaffen wird, den Kindern einen guten Start zu
ermöglichen.
Am ersten Elternabend war ich dann sehr gespannt,
was mich erwarten wird. Was ist das für eine Lehrerin,
die unseren Sonnenschein die nächsten Jahre
begleiten wird und sein Leben mit prägen wird? Wird
unser Kind mit der Art der Lehrerin zurechtkommen?
Werden wir als Eltern damit zurechtkommen? Als ich
im Saal Platz nahm, sah ich mich erst mal in der Runde
um und sagte mir: „So, das sind nun die Menschen, die
zukünftig einen Teil in deinem Leben einnehmen
werden und mit denen du arbeiten, lachen und
vielleicht auch weinen wirst. Mal schauen, wer hier
besonders gut zu dir passt und mit wem vielleicht
Freundschaften entstehen.“ Wie bedeutend! Für mich
war das ein ganz besonderer Abend! Treten wir doch in
eine bereits bestehende Gemeinschaft ein und müssen
unseren Platz als Neulinge erst noch finden. Es war
schon am Elternabend zu sehen, dass sich viele Eltern
bereits durch ihre älteren Kinder kennen. Das macht es
für einen Neuling nicht einfach, schließlich ist man in
dem System noch nicht drin, kennt die Regeln nicht,
weiß nicht, „wie man hier so tut“. Das schürt etwas
Unsicherheit und Unklarheit. Kennt man zwar schon
von der Pandemie, bräuchte man jetzt aber nicht
gerade nochmal…
Als dann an diesem Abend verkündet wurde, dass
die Einschulung nur mit den Eltern der Schulanfänger
stattfinden konnte, war ich doch sehr geknickt und
traurig. Ok, also auch diese Planung zur Einschulungsfeier kann man in den Gulli kicken. Danke Corona,
vielen herzlichen Dank!!!! Auf dem Heimweg ratterte
der Kopf, wie man denn nun den Einschulungstag
doch zu etwas Besonderem machen kann und für mich
war nach dem ersten Frust klar, letztendlich ist es eine
Einstellungssache. Unser Sonnenschein wird an
diesem Tag hochgelobt, gefeiert und alleine durch die
festliche Stimmung wird es das zu etwas Besonderem
machen!
Der Einschulungstag rückte immer näher. In den
Sommerferien versuchten wir, noch einige Ausflüge
unter der Woche unterzukriegen. Das ist ja nun auch
vorbei, jetzt ist dann nichts mehr los mit spontan
unterm Jahr verreisen und die Nebensaison nutzen. So
ein bisschen Panik überkam mich dann doch. Schule
ist halt doch eine andere Hausnummer als
Kindergarten. Hier herrschen andere Regeln, andere
Pflichten – sowohl für Eltern als auch für Kinder.
Am Abend vor der Einschulung saß ich dann am Bett
unseres Sonnenscheins und wurde wehmütig. Mein
Kind geht jetzt den nächsten Schritt, wird größer,
wirdinnerlich wachsen und gedeihen. Ich habe das
Glück und darf es dabei begleiten, ich bin so dankbar
für dieses Geschenk – mein kleines großes Wunder!
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Hoffentlich ist die Schulwahl die Richtige?! Nein, nicht
zweifeln, das ist gut so wie es ist und mein kleines
Wunder wird seinen Weg gehen. Ich verabschiede
mich mit den Worten: „Liebling, heute ist die letzte
Nacht als Kindergartenkind, ab morgen bist du ein
Schulkind!“ Ich wollte nicht weinen, aber jetzt rollen
mir doch heimlich ein paar Tränchen runter…
gut so wie es ist und mein kleines Wunder wird seinen
Weg gehen. Ich verabschiede mich mit den Worten:
„Liebling, heute ist die letzte Nacht als
Kindergartenkind, ab morgen bist du ein Schulkind!“
Ich wollte nicht weinen, aber jetzt rollen mir doch
heimlich ein paar Tränchen runter…
Als dann der große Tag endlich da war, sprühte die
ganze Wohnung vor Energie und Spannung. Die Vorfreude war riesig, bei jung und alt. Wir würdigten den
Tag ganz festlich und nahmen dann voller Freude und
Neugierde an der Schulfeier teil, die trotz Einschränkungen sehr festlich und schön gestaltet war. Unser
Sonnenschein war ganz aufgeregt und konnte es kaum
erwarten, endlich das Klassenzimmer zu sehen. Als
dann alle Kinder auf der Bühne waren und dann
Richtung Klassenzimmer liefen, war mir ganz deutlich
vor Augen: Es ist nun kein kleines Kind mehr, sondern
geht den nächsten Schritt Richtung Selbstständigkeit,
Mut und Selbstvertrauen. In dem Moment war ich so
stolz auf alle Kinder, die mutig dort oben standen und
die nächste bedeutende Etappe in ihrem Leben
beginnen durften!
Mittlerweile sind schon ein paar Wochen vergangen
und ich kann nur sagen, es war die richtige Schulwahl!
Unser Kind geht wahnsinnig gerne in die Schule und
freut sich jeden Tag darauf, etwas Neues zu lernen! Es
ist so schön zu sehen, wie motiviert unser Kind ist und
wie viel Selbstvertrauen es in der kurzen Zeit schon
gewonnen hat!
Das darf man sicher zum großen Teil der Klassenlehrerin und auch den anderen Lehrern zuschreiben,
die hier Großartiges vollbringen! Wir sind mit der
Wahl der Klassenlehrerin auf jeden Fall sehr glücklich
und auch unser Sonnenschein mag sie sehr gerne; der
Name fällt oft zu Hause. Das erwärmt natürlich mein
Herz und bestärkt mich darin, diesen Weg zu gehen!
Wenn mein Kind glücklich ist, bin ich es auch! Happy
children, happy parents (oder so ähnlich?)!
Man darf nur hoffen, dass uns die Motivation, in die
Schule zu gehen, noch lange erhalten bleiben wird!
Das Redaktionsteam freut sich sehr über diese
Offenheit! Lieben Dank an die Verfasserin, die nicht
namentlich genannt werden möchte. Rückmeldungen
leiten wir aber gerne weiter.
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Klasse 6
Achterbahn in Klasse 6
Das 12. Lebensjahr bringt einen neuen
Entwicklungsschritt. Bemerkbar macht sich dies nicht
nur durch länger werdende Gliedmaßen und ungeschickte Bewegungsabläufe der SchülerInnen, sondern
auch durch einen erwachenden Widerspruchsgeist.
Dieser entsteht weniger aus Überlegung und nach und
nach gebildeter Meinung der SchülerInnen, sondern
vielmehr aus einem grundsätzlichen Widerspruchswillen.
Urteile fallen schnell und hart und sind meist sehr
emotional begründet, die Gefühlswelt fährt Achterbahn.

Experiment zur Wärmelehre
Um diesem Ausgesetztsein der eigenen Dunkelheit zu
begegnen, greift der Lehrplan der Waldorfschule die
Thematik durch verschiedene naturkundliche Fächer wie
Physik, Himmelskunde, Mineralogie und dem SchwarzWeiß-Zeichnen auf.

Wir begannen unser Schuljahr mit einer Physik-Epoche
und beschäftigten uns im Zuge der Optik mit Licht und
Schatten. Die verschiedenen Versuche dazu waren ein
guter Einstieg in die Kohlezeichnung.
Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, dass aus dem naiven
Bilderleben heraus entwickelte Aquarellieren zu beenden
und mit Schattierungen von Schwarz bis Weiß zu üben,
und damit dem heftig schwankenden Seelenleben der
SchülerInnen zu begegnen.Wir erlernten in den ersten
Wochen den Umgang mit der Zeichenkohle. Viele
Übungen zeigten uns, dass ohne Licht keine Dunkelheit
entstehen kann und trotzdem viele Grauabstufungen
möglich sind.
Die Klasse übte sich ständig in gemeinsamer Bildbetrachtung und konstruktiver Kritik. Entscheidungen,
die beim Zeichnen aus Emotion und ungenauer Wahrnehmung entstanden, korrigierte die Wirklichkeit.
Anschaulich lernen die Schüler, Geduld zu üben und
zeichnerische Entscheidungen aus der Gesetzmäßigkeit
heraus zu entwickeln.
Wie die Naturwissenschaften, für die vorschnelle Urteile
nicht zweckdienlich sind, und die genaues Beobachten
erfordern, so unterstützt auch das Schwarz-WeißZeichnen aufmerksames Wahrnehmen und weist die
Gefühlswelt in ihre Schranken.
(Isabel Schmid-Harbeit)
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Tafelbilder

aus Klasse 7

Willkommen in der Schülerredaktion!
Liebe Schüler*innen, wir brauchen euch!
Wer kann wohl am besten berichten, was ihr in eurem
Schulleben so macht, was euch bewegt, was euch Spaß
macht?
Wer kann am besten zeigen, wie eure Kunst entsteht, an
welchen Projekten ihr arbeitet?
Wer hat Lust und Mut, einen Beitrag zu schreiben, der zum
Nachdenken und Diskutieren anregt?
Welchen Lehrer wolltet ihr schon immer mal zu seiner
eigenen Schulzeit befragen?
Wer liest gerne und kann Jugendliteratur empfehlen?
Wer liebt Mathe und gestaltet das Matherätsel für die nächste
Ausgabe?
Wer fotografiert gerne?
Ihr?

Meldet euch bei uns, wenn ihr in der Schülerredaktion
mitarbeiten möchtet.
Wir überlegen uns gemeinsam, worüber ihr schreiben könntet
und haben viele gute Ideen für euch. Wahrscheinlich habt ihr
aber noch bessere Ideen für uns! Wir freuen uns über Anrufe
bei Stefanie Baisch (07351/5777544) oder Emails:
uw@waldorfschule-biberach.de.
Herzlichen Dank an unsere drei Schülerredakteurinnen
Madlenka, Hannah und Martha aus Klasse 7, die mit ihrem
Interview mit Frau Troßmann-Göll einen lesenswerten ersten
Beitrag für die Schülerredaktion erarbeitet haben.
Wir freuen uns auf euch!
Vera Magino, Stefanie Baisch und Angelika Jedelhauser

Unter Waldis/FWS Biberach

Oktober 2020

Seite 7 von 20

Klasse 7

Rhythmischer Teil - mal anders
Sechs Jahre habe ich meine Klasse geführt. Sechs Jahre
mit rhythmischem Teil: Lieder, Gedichte, Reigen und
Flötenspiel, Harfe und Sprachübungen, Fingerspiele und
Rhythmusübungen. Viele Jahre ging es um die
Wahrnehmung des Körpers, das Kennenlernen von
rechts und links, das “Beweglichmachen” von Körper und
Geist und um ein gemeinsames Einschwingen von
Schülern und Lehrer.
Nicht nur durch den Lockdown war dies nicht mehr
möglich. Die Beweglichkeit der Geister aber auch der
Körper ließ mit zunehmendem Alter der Kinder nach und
die Begeisterung für den rhythmischen Teil war nur noch
sehr schwer aufrecht zu erhalten.
Was also tun, morgens in der ersten halben Stunde bis

Lia erntet Gemüse - und: Lia macht die Welt ein
kleines bisschen besser
WOW-DAY: Your Day, your activity - Let’s create a future
for everyone!
Die Idee hinter dem WOW-Day (Waldorf-One-WorldDay) ist eine Idee von Solidarität, Engagement, Fantasie,
Schaffen, Wirken, Tun. Man kann die Welt zu einem
besseren Ort machen. Kinder und Jugendliche wissen das
und engagieren sich weltweit dafür.
Lia Preis (Kl. 7) hat auf dem Hochstetterhof Gemüse
geerntet und sich in zweifacher Weise stark gemacht für
eine bessere Welt: Sie hat daran mitgewirkt, dass regionales Biogemüse gegessen werden kann und nebenbei Geld
verdient, das sie spendet und womit sie ermöglicht, dass
Kinder in anderen Teilen der Welt eine warme Mahlzeit
bekommen, sich in einer schützenden Gemeinschaft
geborgen fühlen dürfen oder auch überhaupt zur Schule
gehen können.
Nicht nur Lia hat sich engagiert. Was hast du gemacht?
Melde dich und erzähl uns von deinem Engagement!

der Unterricht beginnt? Wie führe ich die Klasse
zusammen, gestalte den Morgen einheitlich, gemeinsam?
Ab diesem Schuljahr gibt es in meiner siebten Klasse
nun ein neues Angebot für meine Schülerinnen und
Schüler. Wir starten den Tag mit einer halben Stunde
Sport. Die Angebote sind wechselnd: Ballspiele,
Koordinationsübungen, Lauftraining,
Kräftigungsübungen und Stockkampf - hierfür haben wir
jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde Zeit.
Die neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen, die
besagen, dass das Gehirn am besten nach Bewegung
funktioniert, lassen auf ein gutes Arbeiten im Anschluss
hoffen. Bewegung löst physiologische Veränderungen
aus, die die Funktion des Gehirns optimieren. Es konnte
nachgewiesen werden, dass Kinder durch eine tägliche
Sportstunde in den kognitiven Fächern konzentrierter
arbeiten konnten, die Aggressionen nachließen und sich
das Sozialverhalten deutlich verbesserte. Vor diesem
Hintergrund wurde diese “Nullte Stunde” in einigen
Schulen der Welt schon fest eingeführt - mit Erfolg!
Doch möchte ich mich nicht mit fremden Federn
schmücken, geboren wurde diese Idee nicht von mir,
übernommen habe ich sie sehr gerne von der MichaelSchule.
Mit viel Energie und Freude geht die siebte Klasse in den
Herbst!
Es grüßt Sie herzlich und herbstlich
Nadine Fleisch
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Klasse 10
„Zeige mir, was du kannst“
Studien zum Nibelungenlied als Portfolio-Projekt
der 10. Klasse
„Schüler sind keine leeren Säcke, die man füllt“ betitelte
die Süddeutsche Zeitung vor einigen Jahren ein
Interview, welches anlässlich des 90ten Geburtstages der
ersten Waldorfschule geführt wurde. Rüdiger Iwan, ein
Kollege an der Waldorfschule Schwäbisch Hall, sagte dort
sinngemäß, dass Schüler anhand ihrer eigenen Arbeit
selbst lernen sollten, über ihre Entwicklung zu sprechen.
Das bedeutet, dass Schüler die Geschichte ihres eigenen
Lernens erzählen können. Und das können sie am besten,
wenn die Schule eine neue Kultur der Aufmerksamkeit im
Umgang mit ihrer Arbeit schafft.
Unter diesem Leitthema und
dieser Frage, haben sich die
Schülerinnen und Schüler der
10. Klasse in der ersten
Deutsch-Epoche im September
vielfältig und vor allem auch
individuell mit dem Nibelungenlied auseinandergesetzt und
sich auf eine intensive Suche
nach ihrem eigenen Lernen
gemacht. Am Ende sollte kein
vom Lehrer angeleitetes
Epochenheft stehen, sondern
eine individuell angefertigte
Portfolio-Mappe, welche die
unterschiedlichen Interessen
am Thema dokumentiert.
Allgemeine und strukturierende Vorgaben und persönlich
gestaltetes Erfüllen der Aufgaben sollten sich nicht ausschließen, sondern ergänzen
und evtl. auch wechselseitig
befördern. Es galt der Grundsatz: Suche am Thema dein
Interesse!

Als roter Faden diente das Versepos und seine nicht
immer rühmliche Rezeptionsgeschichte. Jeden Morgen
hörten wir Auszüge aus Wagners „Ring der Nibelungen“,
malten, zeichneten und schrieben kurze Gedichte zu den
teils schönen und auch verstörenden Klängen. An
verschiedenen und passenden Orten hörten wir Referate
zu „modernen Helden-Gestalten“, erfuhren Interessantes
über die Völkerwanderung oder die Rolle des Mythos in
der modernen Welt. Und hörten natürlich auch die
Geschichte der Nibelungen, deren Interpretation im
Wandel der Jahrhunderte allzu oft gebraucht und
missbraucht wurde.
So recherchierten, sammelten,
wählten, gestalteten,
präsentierten und beurteilten
die Schülerinnen und Schüler
im Dialog ihre Arbeiten.
Sachthemen, die sich aus der
Berichterstattung über das
Nibelungenlied, die deutsche
Geschichte oder über ihre
„Heldenperson“ in der Presse
ergaben, malerisch-grafische
Umsetzungen eines Aspektes
etc. Für alles war Raum – und
dieser wurde auch genutzt.
An einem „Abend der offenen
Tür“ wurden die Mappen
ausgestellt. Die Eltern waren
eingeladen in den Mappen zu
lesen, Rückmeldungen und
vielleicht auch Anregungen zu
geben.
(Heiko Neumann)

Literatur:
• http://www.sueddeutsche.de/karriere/waldorfschulen-schueler-sind-keine-leeren-saecke-die-man-fuellt-1.44213
•

Rüdiger Iwan: Stille Revolution, in: erziehungskunst, März 2014.

•

Holger Grebe: Drachenpferd, Holzwurm und Kamel. Das Prüfungswesen muss sich verändern, in:
erziehungskunst, September 2016.
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Unser Ausflug in den Kletterwald
Unsere Deutsch-Epoche, über das Nibelungenlied fiel,
Zufall oder nicht, in die Michaeli-Zeit.
Was Sankt Michael und Siegfried, der Held der
Nibelungen-Saga, gemeinsam haben, ist der
Kampf gegen den Drachen.
Ein Drachenkampf, eine innere Überwindung, etwas zu
wagen, was noch nie zuvor war, das wollten auch wir (für
manche war die Herausforderung größer, für manche
kleiner). Und so kam es, dass wir, die Klasse 10, am
Dienstag den 22. September, in den Burrenwald zum
Kletterwald fuhren.
Das Geld für diesen Ausflug hatten wir mit der FahrradChallenge verdient (siehe “Unter Waldis” Ausgabe Mai
2020).
Um 10 Uhr ging es an der Schule los. Ein Teil der Klasse
fuhr mit dem Fahrrad, die anderen nahm Herr Neumann
mit dem Auto mit.
Am Kletterpark wurden wir von Laura , einer
Mitarbeiterin und ehemaligen Waldorfschülerin (mit der
wir auch gleich den Morgenspruch sprachen) freundlich
empfangen und mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet.

Nachdem alle ihre Gurte und Sicherungskarabiner
angelegt hatten, führte uns Laura in die Regeln und
Verläufe des Kletterparks ein.
Als auch diejenigen, die noch nie geklettert waren, alles
verstanden hatten, ging es direkt los.
Während einige sofort die schwierigsten Parcours
bezwangen, machten die Einsteiger erstmal den für sie
passenden - Parcours für Einsteiger.
Auf den Strecken gab es verschiedene kleine Stationen,
bei denen man klettern, schwingen, hangeln und
balancieren musste. Am Ende eines jeden Parcours gab es
eine Seilbahn, mit der man wieder auf den Boden zurückkehrte. Wir kletterten ca. 2 Stunden. Als schließlich auch
die letzten wieder den Boden betraten, waren alle sehr
erschöpft, aber auch zufrieden.
Jeder aus unserer Klasse war geklettert und hatte großen
Spaß gehabt. Alle gaben ihre Ausrüstung ab und
verabschiedeten sich. Ein vortrefflicher Nachmittag, hoch
über der Erde.
(Konrad Jedelhauser)
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Abschlussklasse

Felix Remmele, Dana Carson, Michael Mittermair, Freya Odenweller, Marie Bischel, Rebecca Herrmann
und Kim Martinitz (von links) haben im vergangenen Schuljahr die Prüfungen zur Mittleren Reife
und zum Abitur bestanden.
„Der Sonne liebes Licht“ hat euch nun viele Jahre durch den Morgenkreis begleitet. Wir wünschen
euch, dass Ihr mit dieser Kraft im Herzen eure weiteren Wege beschreitet.

Herzlichen Glückwunsch!
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AUS DEM SCHULLEBEN

Hände

Den Händen kommt in der
Waldorfpädagogik ein besonderer
Stellenwert zu. Die Hände und Finger
werden vom ersten Schultag an
erspürt, bewegt, gebraucht, trainiert –
mit Fingerspielen, mit
Handbewegungen in der Eurythmie,
im handwerklichen Tun.
Hände können erspüren, tasten,
gestalten, sie kennen Zartheit, Kraft,
Willen. Sie sind Ausdrucksmittel,
Gestaltwerkzeug. Es ist eine
Besonderheit der Waldorfpädagogik,
dass den Händen, der manuellen
Tätigkeit so viel Aufmerksamkeit
zukommt, denn sie sind – und dies ist
wörtlich zu nehmen - wesentlich.
Sophie Iser widmet sich in einer
fotografischen Bilderstrecke in
mehreren Ausgaben von Unter Waldis
der Bedeutung der Hand in der
Waldorfpädagogik. Wenn Sie ein
Projekt oder eine Epoche haben, die
Sie gerne von Sophie Iser
fotografieren lassen möchten, dann
melden Sie sich gerne unter:
uw@waldorfschule-biberach.de.
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mit Frau Troßmann-Göll

Wie geht es eigentlich unserer neuen Geschäftsführerin Frau Troßmann-Göll in ihrem Büro? Warum ist sie an
die Schule gekommen? Was ist ihr wichtig?
Unsere Schülerredakteurinnen Hannah, Madlenka und Martha aus Klasse 7 machten sich auf und fragten nach.
Zu viert konnten sie ein langes Gespräch führen, das die Redakteurinnen in ein formvollendetes Interview
überführten und dessen Inhalt sie an einigen Stellen sehr überraschte. Müllverbrennungsanlagen müssen
berechnet werden? Man braucht Mathematik also doch.

Ich hatte gar keinen richtigen Traumberuf.
Ich war ganz offen. Ich habe viel gebastelt, gemalt,
gezeichnet, musiziert und sehr viel Handarbeit gemacht.
Aber nein, einen richtigen Traumberuf hatte ich nicht.
Hatten Sie früher schon etwas mit
Waldorfpädagogik zu tun?
Nein, bevor sich mein Mann in Richtung
Waldorfpädagogik weiterentwickelt hat, hatte ich keinen
Zugang zur Waldorfpädagogik. Ich hatte nur kurz im
Studium damit zu tun, weil eine Freundin von mir vorher
an einer Waldorfschule war. Ich selbst war an einem
Gymnasium, das von Klosterschwestern geführt wurde.
Was haben Sie studiert und wo?
Ich habe an der Universität Stuttgart Verfahrenstechnik
studiert. Das ist so etwas Ähnliches wie Maschinenbau.
Wie sind Sie überhaupt an diese Schule
gekommen?
Durch meinen Mann. Wir haben vorher in München
gewohnt. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, die
Müllverbrennungsanlagen herstellt und ich habe diese
berechnet. Mein Mann hat sich eben in Richtung
Waldorfschule umorientiert. Als unsere Tochter geboren
wurde, wollten wir näher an die Großeltern heran.

Mein Mann hat sich an unterschiedlichen
Waldorfschulen beworben und als es eben hier geklappt
hat, habe ich mir hier auch eine Arbeit gesucht.
Was machen Sie außerhalb der Schule gern?
Ich gehe mit meiner Tochter raus ins Grüne, wir wandern
ganz viel, fahren ganz viel Fahrrad und ab und zu spiele
ich auch ein bisschen Cello.
Haben Sie irgendein Motto, das Sie gut finden
oder nach dem Sie leben?
Das ist eine interessante Frage, aber nein, in dem Sinne
habe ich kein Motto. Es ist eher so, dass ich versuche eine
gewisse Wertschätzung in jedem Menschen zu sehen, mit
dem was er kann und was er gut schafft. Das versuche ich
immer mehr für mich zu integrieren.
Worauf sind Sie stolz in Ihrem Beruf?
Darauf, dass ich den Schritt gewagt habe, hierher zu
kommen, weil ich eben keine klassische Ausbildung in
diesem Sinne habe. Und darauf, dass ich den Mut hatte,
hier anzufangen und mich auf die neuen Aufgaben
einzulassen.

Wertschatzung
..
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Und worauf weniger?
Ich hadere doch immer mal wieder, wenn es mir zu viel
wird. Manchmal bin ich nicht so zufrieden damit, dass ich
ganz oft nach hinten schaue. Also was wäre, wenn… . Es
ist eigentlich so, dass ich gerne nach vorne schauen
möchte.
Was halten Sie von Rudolf Steiner?
Oh, ich habe ihn persönlich nie kennengelernt (lacht). Ich
habe mich zu wenig mit ihm befasst, deswegen kann ich
gar nicht großartig was zu ihm sagen. Seine Texte, die ich
bis jetzt nur gehört habe, sind für mich einfach nur
schwer verständlich. Es ist eine andere Sprache, es war ja
auch eine andere Zeit, in der er gelebt hat. Ich glaube,
das, was ich bisher von ihm mitbekommen habe, ist so,
wie ich mir das vorstelle; nämlich, dass er eine Schule
ausrichten wollte im Sinne der Schüler. Wo stehen sie?
Was kann man aus ihnen herausholen? Und das sagt mir
total zu. Aber mit seinen Texten habe ich auch gewisse
Probleme, weil ich sie nicht so direkt verstehe.
Was mochten Sie an Ihren ehemaligen Lehrern
nicht und was fanden Sie gut?
Was ich an meiner ehemaligen Schule vermisst habe, war
diese offensichtliche Wertschätzung der Lehrer den
Schülern gegenüber. Also, dass sie direkt und aktiv auf
einen zugehen und sagen: „Du bist nicht deine Noten.“
Also: „Ich mag dich, auch wenn du eine 4 oder eine 5
hast. Ich finde dich gut. Du hast Qualitäten, nur vielleicht
nicht gerade in diesem Fach.“ Auch, dass die Lehrer ein
bisschen mehr hätten zugeben können: „Oh, ich konnte
dir das Fach vielleicht nicht so vermitteln oder zeigen,
dass es bei dir ankommt.“ Oder auch bei der Note 1 hätte
ein Lehrer einfach mal sagen können: „Du warst auch
schon vor der 1 gut!“ Das habe ich vermisst.
Was halten Sie von Handarbeit, Gartenbau und
Eurythmie? In anderen Schulen gibt es diese
Fächer ja nicht.
Also, Handarbeit hatten wir schon auch, aber eben
deutlich weniger. Ich finde das total wichtig, auch wenn
ich sehe, dass das in der heutigen Arbeitswelt viel zu
wenig gefragt ist und dass die Wertschätzung diesen
Berufen gegenüber einfach nicht mehr ausreichend
vorhanden ist.
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Ich habe, kurz bevor ich hier angefangen habe, auch in
einer Gemüsegärtnerei hier in Biberach gearbeitet und
die Lebensmittel, die wir hier hergestellt haben, sind
richtige Lebensmittel; Lebensmittel, von denen wir leben
können. Und trotzdem ist die Wertschätzung, also der
Preis, der für diese Lebensmittel gezahlt wird, nicht hoch
genug. Das finde ich sehr schade.
Welches Unterrichtsfach mögen Sie am meisten?
Ich habe Eurythmie nie kennengelernt. Daher bin ich
neugierig, mal eine Aufführung von euch zu sehen. Für
mich war immer sehr entscheidend, welchen Lehrer ich
hatte. Wenn der Lehrer es mir gut vermitteln konnte,
dann machte Mathematik plötzlich Spaß. Wenn es ein
Lehrer nicht so rüberbringen konnte oder ich nicht
richtig in Kontakt zu ihm kam, dann war ein Fach
langweilig. Daher kann ich es gar nicht so sehr am Fach
festmachen. Werken und Kunst fand ich total super!
Beschreiben Sie Ihre ersten Eindrücke von dieser
Schule mit maximal vier Worten.
FREUNDLICH, NATÜRLICH, INTERESSANT,
HERZLICH

Vielen Dank an Frau Troßmann-Göll für das tolle
Interview!
Madlenka Merk, Hannah Martinitz und Martha Schneider
(Schülerredaktion aus Klasse 7)
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Die Werkstatt der Schmetterlinge
Es ist immer wieder erstaunlich, welche Kraft sich
entfalten kann, wenn Menschen und Dinge Zeit
bekommen. In Angelika Jedelhausers Figurentheater
Die Werkstatt der Schmetterlinge, das am 09.10.20 in
der Waldorfschule gespielt wurde, geschieht genau dies:
Worte haben Zeit, um nachzuklingen; das Auge kann
einem glitzernden Bonbonpapier, das zu Boden segelt, in
aller Ruhe folgen; Wasserfarben fließen und das Bild hat
Zeit, zu entstehen.

Stifteverkauf
Stifteverkauf: täglich in der großen Pause im
Schulbüro. Holzstifte (0,90€/Stck.),
Wachsblöckchen (0,60€/Stck.) und -stifte (0,50€/Stck.)
Die Mäppchen können mit den üblichen Schulfarben
aufgefüllt werden.
Außerdem sind viele andere prächtige Farben für
Malbegeisterte und Geschenksuchende vorrätig.

raum

Luft
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Rodolfo, der junge Gestalter in der Werkstatt der
Schmetterlinge, hat Zeit zum Nachdenken. Auch der
Zuschauer bekommt diese Zeit und so klingt
Rodolfos Gefühl in ihm selbst an. Man schaut sich
Rodolfos Ratlosigkeit nicht nur an, als er nicht weiß,
welches Insekt er gestalten soll, sondern man teilt
diese Ratlosigkeit. Man schaut der Freude nicht nur
zu, sondern freut sich mit, als Rodolfos
Gestalterfreundin einen prächtigen Marienkäfer
kreiert.
Und man spürt Rodolfos Wut, als ihm die Farbe
verläuft und sein Bild misslingt. Für diese Wut
bekommen Rodolfo und die Zuschauer
glücklicherweise besonders viel Zeit. Rodolfo
stampft mit seinen Füßen auf seinem zerknickten
Blatt herum und er muss die Zeit der Wut
aushalten, bis er ruhiger werden kann und einen
erneuten Blick auf die Innenseite seines
zerstampften Blattes wagt. Und siehe da:
In der Wut entfaltet sich eine gestalterische Kraft.
Im zerknickten Papier entfaltet sich ein
wunderschöner Schmetterling.
Das Auge hat Zeit, dieses prachtvolle Wesen zu
erfassen und die Freude bekommt die Zeit, sich im
Zuschauer zu entfalten.
Dieses kleine, feine, langsame und so gekonnte
Figurentheaterstück war eine bereichernde Zeit für
alle kleinen und großen Zuschauer und wirkt nach.
Papier wird zuhause gefaltet und Farbe zerstampft.
Auch in herbstlichen Wohnzimmern fliegen nun die
schönsten Schmetterlinge.
Die großen Zuschauer überlegen nochmal neu:
Wollen wir wirklich, dass die Wut unserer Kinder
möglichst schnell abklingt? Oder lassen wir der
Wut, den anstrengenden Emotionen, Zeit, um sich
zu verändern, ihre gestalterische Kraft zu
entwickeln?
Es sind große Fragen, die in Angelika Jedelhausers
kleinem Theater bespielt werden.
Stefanie Baisch
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Der Vertrauenskreis
Schule ist Lebensraum! Schule ist Miteinander!
In einer Schule treffen viele Menschen aufeinander: Kinder, Lehrer, Eltern, Mitarbeiter. Hier entsteht viel Gutes. Hin
und wieder muss man aber auch kleinere oder größere Hürden nehmen, denn es gibt Meinungsverschiedenheiten,
Streit, Sorgen, Konflikte, Ängste.
Wir als Vertrauenskreis wollen einen geschützten Raum eröffnen, um Unangenehmes, Streitbares, Vorbelastetes
anzusprechen und sich somit aufzumachen, etwas LÖSBARES, KLÄRBARES, ANNEHMBARES daraus entstehen
zu lassen.
Katja Löwe (Klasse 2&5) und Stefanie Baisch (Klasse 1&5) sind die vom Schulrat für die kommenden zwei Schuljahre
ernannten Vertreter der Elternschaft, Rainer Bohner und Roland Rauch für das Kollegium. Arbeiten werden wir
gemeinsam und jeder darf jeden ansprechen.
Wir verpflichten uns, streng vertraulich zu arbeiten, die Herangehensweise, Kommunikationsart etc. mit allen
Beteiligten abzusprechen und gemeinsam lösungsorientiert an Themen zu arbeiten.
Wir haben die Freiheit, gegebenenfalls externe Hilfe zu holen oder zu vermitteln (immer in Absprache mit allen
Betroffenen) und die Grenzen unserer eigenen Belastbarkeit oder Kompetenz zu formulieren.
Erreichbar sind wir über die Telefonnummern in der Adressliste und die offiziellen Emailadressen der Lehrer.
Herzliche Grüße und die besten Wünsche für das neue Schuljahr
Katja Löwe, Stefanie Baisch, Rainer Bohner und Roland Rauch

Hagebuttensirup
Auf Schritt und Tritt begegnen einem dieser Tage
leuchtend rot geschmückte Rosensträucher – die Rosen
sind zwar verblüht, doch nun schmücken sich die Äste
und Zweige mit wunderbar tiefroten Hagebutten! Wer
kann da schon widerstehen? Hier eine Hagebutte
gepflückt und da ein paar in die Jackentasche gefüllt.
Wem zu diesem Schatz noch Ideen fehlen, hier ist ein
sagenhaft gutes Rezept – schnell gemacht und gesund ist
er, der Hagebuttensirup.
Zutaten
Ca 1kg bis 1,5 kg rote Hagebutten
1l Wasser
500g Zucker
sterilisierte (ausgekochte) Flaschen
nach Belieben: Zitrone, Zimt, Nelke
750ml Wasser in einen Topf füllen, dazu 250g Zucker.
Zusammen aufkochen, so dass der Zucker gelöst ist, dann
kommen die Hagebutten hinzu. Nun nur noch köcheln,
nicht dass alle Vitamine verloren gehen! 30 Min auf
kleiner Stufe erwärmen, dann ungefähr 24 Stunden
stehen und ziehen lassen. Sollte es am nächsten Tag nicht
für den Sirup reichen, auch 48 Stunden gehen noch gut.

Nach der Wartezeit die Hagebutten durch ein feines Tuch
oder Sieb abgießen. Die Hagebutten nochmal mit 250ml
Wasser übergießen und aufkochen, wieder ableeren und
dem zuvor gewonnenen Sirup hinzufügen. Nun den
restlichen Zucker (250g) hinzu, nochmals kurz köcheln
und den Zucker lösen und dann heiß (!) in die
vorbereiteten Flaschen abgießen.
Der Sirup schmeckt sehr fein zu Tee und Punsch oder
auch simpel als Saftersatz in Wasser und Sprudel.
(Vera Magino)
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Kleiner Gruß aus der Küche

Guten Appetit!
Enjoy your meal!
Bon apétit!
Приятного аппетита!
Buen provecho!

نوش جان
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Anthroposophischer
Seelenkalender
Dritte Oktober-Woche
Rudolf Steiner
Sich selbst des Denkens Leuchten
Im Innern kraftvoll zu entfachen,
Erlebtes sinnvoll deutend
Aus Weltengeistes Kräftequell,
Ist mir nun Sommererbe,
Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

Kranzen
Liebe Schulgemeinschaft,
bitte sammelt Grünzeug, Herbstfrüchte und schöne
Zapfen.
Denn es wird auch in diesem Jahr wieder gekranzt.
Leider nicht für den Basar, aber die Kränze werden am
21.11. auf dem Wochenmarkt verkauft.
Eigentlich wollten wir wieder im Handwerkerhaus
kranzen, aber durch die neuesten Corona Verordnungen,
können wir Euch leider nur kurzfristig mitteilen, ob und
wie das Kranzen stattfinden kann.
Wir melden uns dann über die Schulmail.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Kranzteam
Corinna Fangmann, Tini Müller und
Heike Schültingkemper

TERMINE

Termine Christengemeinschaft

Mittwoch, 4. November 2020, 19 Uhr
Elterninfostunde

Rindenmooser Str. 10, 88400 Biberach
Christengemeinschaft Biberach

Mittwoch, 2. November 2020, 19 Uhr
Elterninfostunde

Sonntag, 25. Oktober 2020
09:30 Uhr, Die Sonntagshandlung für die Kinder
10:00 Uhr, Die Menschenweihehandlung

Samstag, 21. November 2020, 8-14 Uhr
Stand der Freien Waldorfschule auf dem Wochenmarkt Kranzverkauf
23. + 27. November 2020
Weihnachtlicher Verkaufsstand auf dem Schulhof Kranzverkauf

Sonntag, 15. November 2020
09:30 Uhr, Die Sonntagshandlung für die Kinder
10:00 Uhr, Die Menschenweihehandlung
Sonntag, 29. November 2020
09:30 Uhr, Die Sonntagshandlung für die Kinder
10:00 Uhr, Die Menschenweihehandlung
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Lesekreis
Im Einvernehmen mit der Schule möchten wir Sie
zu einem anthroposophischen Lesekreis herzlich
einladen. Wir beginnen am
Dienstag, 10. November 2020 um 20.00 Uhr
vorläufig im Christian-Morgenstern-Haus
Rindenmooser Str. 10
88400 Biberach.
Vorkenntnisse werden nicht erwartet. Sollten Sie
Wünsche zur Literaturauswahl haben, wenden Sie
sich bitte an uns.
Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung
erbitten wir Ihre
Voranmeldung. (JudithMerk@gmx.de oder
07351-4290462)
Wir freuen und über alle interessierten
LeserInnen!
Judith Merk, Susanne Barth und Christa Meingast

Was mein Leben
reicher macht!
Beim Abholen von der Schule (schon allein
diese Gebäude!) meinen Sohn zu suchen und
ihn dann inmitten eines lärmenden und
lachenden Pulks voller
schlammverschmierter Mitschüler zu
entdecken, mit breitem Lachen auf den
Lippen.
"Heute war Schlammparty!", erfahre ich
später und denke mir: gute Wahl getroffen!
(Vera Magino)

VERMISCHTES
Saftfass 110 l, Edelstahl
Verkaufe ein Saftfass aus Edelstahl mit einem
Fassungsvermögen von 110 Litern. Der Behälter braucht
nicht voll zu sein, da sich der Ölschwimmdeckel dem
Fassungsvermögen anpasst. Der „Dichtring“ aus feinstem
Öl hält den Sauerstoff der Luft fern und somit den Saft
monatelang frisch. Schon die alten Römer gossen Öl als
„Luftabschluss“ auf ihren Wein, um ihn haltbarer zu
machen.
Einfache Reinigung durch spiegelglatte Oberflächen. Inkl.
Zapfhahn aus Edelstahl (nicht wie auf dem Bild aus PE)
und Edelstahl-Schwimmdeckel und zweitem Staubdeckel.

Tausche
3 Paar gut erhaltene Fußballschuhe
(Größe 42/43 und 44,5)
gegen 2 Paar Schnürsenkel…

Neupreis war 200 €… Preis VB (dachte so an 50 €?)

Konrad Jedelhauser (07524-40 92 907)

Gerne anrufen unter 0172-7597277
Nadine Fleisch
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Schönes aus dem Kaffeehaus
Ich freue mich sehr, dass ich einen wunderbaren
neuen Wirkungskreis in Eurer Mitte gefunden habe,
nachdem ich coronabedingt mein Café in Ulm
schließen musste.
Aus dem „Nachlass“ meines kleinen, mit alten
Möbeln im Vintage Look eingerichteten Cafés
verkaufe ich Möbel, Lampen, altes Geschirr, Gläser,
handgenähte Servietten, Kühlschränke, Gefrierschränke, eine wunderbare Rocket Kaffeemaschine,
einen Häussler Steinbackofen und Küchenzubehör.
Jeden Samstag im November können Sie von 10.00 Uhr
bis 16.00 Uhr im Café vorbeikommen:
Schlößlesgasse 9 in 89077 Ulm oder telefonisch mit
mir einen Termin vereinbaren: 0163 4979715
Herzlichen Dank für die Wertschätzung, die Ihr
unserer Arbeit entgegenbringt.
Nina Schork
(Küche)
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IMPRESSUM
Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, 18. Dezember 2020. Redaktionsschluss ist
Sonntag, 13. Dezember, 18:00 Uhr.
„Unter Waldis“ erscheint monatlich im Selbstdruck und wird per E-Mail versandt.
Redaktion: Unter Waldis, Freie Waldorfschule Biberach, Rindenmooserstr. 14, 88400
Biberach, Stefanie Baisch, Vera Magino, Angelika Jedelhauser
Neue E-Mail-Adresse: uw@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.

Schöne Ferien!

