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Wintersonnenwende

Lichter am Baum
und Lichter am Himmel –
sie erhellen
die dunkelste Nacht;
in ihrem Strahlen
und ihrem Gefunkel
spürn wir der Sonne
strahlende Macht!

Sterne sind Kerzen
und Kerzen sind Wärme,
wissen um lachende
Zuversicht,
wissen um Wachsen und
wissen um Werden –
und vergessen
die Liebe nicht.

Ingrid Streicher (*1943), österr. Autorin von Lyrik-, Erzähl- und Kinderbüchern, Quelle: Streicher, Der Amsel Lied, Edition Mondstein 2008
Bild: Martha Baisch
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Klasse 3

AUS DEM UNTERRICHT

Beim Pflügen
Auch in Zeiten von Corona kann man als Gemeinschaft 
wunderbare Dinge tun, wie beispielsweise Pflügen in der 
dritten Klasse.
An einem wunderschönen nebligen Novembermorgen ka-
men Max Mammel, ein erfahrener Landwirt, und Herr 
Grötzinger mit seinen beiden Ackergäulen Hans und 
Rudi in die Waldorfschule, um mit uns unseren Acker zu 
pflügen.
Hans und Rudi kamen schon ins Schwitzen, als sie den 
einscharigen Wendepflug über den Acker zogen. Aber 
auch Herr Mammel und Herr Grötzinger hatten reichlich 
zu tun. Der Pflug musste in die Erde gedrückt und nach 
jeder Reihe am Ende des Ackers gewendet werden. Wir 
waren alle sehr beeindruckt wie gut Hans und Rudi auf 
die Befehle ihres Menschen hörten. Wir lernten: „Wisch“ 
heißt links und „Ho“ heißt rechts. 
Natürlich haben wir auch versucht, den Pflug ohne die 
starken Ackergäule zu ziehen, es gelang uns aber nicht. 
Im Gegenteil! Wir mussten eher noch aufpassen, dass 
niemand unter dem Pflug landete. Wie gut, dass wir zwei 
so tolle Ackergäule als Hilfe hatten. Ansonsten wäre der 
Acker heute noch nicht gepflügt.

Am Ende des Vormittags war unser Acker dann 
wunderbar bearbeitet und so ist er jetzt bereit für den 
Winter.
Wir sind schon sehr gespannt, was uns nächstes Frühjahr 
beim Eggen und Einsäen der Linsen erwartet.

Die dritte Klasse mit Dagmar Lenz und Natalie Schraivogel
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Sprachlehre in Klasse vier

Eine sehr erfahrene Waldorflehrerin, die ihre Aufgabe 
vorbildlich ernst nahm, erzählte mir mit Empörung, dass 
man sich heutzutage seine Epochenideen aus dem Inter-
net holen könne und dass dies manche Lehrer auch 
gewohnheitsmäßig tun würden. Das war vor 15 Jahren. 
Mittlerweile ist das wohl normal. Trotzdem muss ich 
weiterhin die Ansicht vertreten, dass eine eigene Idee ein-
fach anders wirkt als manch Altbewährtes - allerdings mit 
der Gefahr, dass diese Idee nicht praktikabel, nicht 
sauber durchdacht oder auch ganz einfach schlecht sein 
kann. Dann muss das Programm eben kurzfristig abge-
brochen oder umgestaltet werden.

Die Sprachepoche zum Thema „Die Zeiten“ stand nach 
den Herbstferien an, insofern war genug Zeit für eine 
eigene Idee. Es musste ein eindrückliches Geschehen her 
– eines, auf das man als zukünftiges Ereignis hinfiebern 
kann, womit man die Zeitspanne des „Jetzt“ anschaulich 
machen kann und worüber gerne gesprochen würde, 
wenn das Ereignis vergangen ist. Es sollte sich um einen 
möglichst kurzen Ablauf handeln, da dieser schließlich in 
sechs Zeiten aufgeschrieben werden muss. 

Das liebe Geld - unser Flohmarkt

In der dritten Klasse hatten wir in dem Fach Rechnen das 
Thema Geld. Dies ist ein wunderbares Thema und es 
scheint, als ob das Interesse daran größer sei als bei son-
stigen Rechenaufgaben. Aber das ist doch eigentlich auch 
ganz klar, Geld hat auf die Menschen, egal ob Groß oder 
Klein, eine gewisse Anziehungskraft. 
Zu Beginn erhielten die Drittklässler zuerst Spielgeld mit 
dem alle hin und her rechneten.

Zudem wurden Scheine und Münzen ganz genau studiert: 
Welche Unterschiede kann man bei den Scheinen fest-
stellen, was genau sind Wasserzeichen und aus welchen 
Ländern kommen die verschiedenen Euromünzen?
Nachdem der Umgang mit dem Spielgeld einigermaßen 
sicher war, kam der absolute Höhepunkt der 
„Geldepoche“. Die Schüler organisierten zusammen mit 
ihren Lehrern einen klasseninternen Flohmarkt, mit 
ECHTEM Geld.
Alle brachten von zu Hause Dinge mit, die sie gerne 
verkaufen wollten. So gab es von Wichtelgold und Pop-
corn über Muschelketten und Postkarten bis hin zum 
Puppenwagen alles, was das Herz begehrt. Die Preise 
wurden von den Schülern selbst festgelegt und so gab es 
Preise wie 1,73€ oder 0,23€. Jeder brachte von zu Hause 
5€ mit und so konnte eingekauft werden. Der Flohmarkt 
war ein voller Erfolg, es wurde viel gehandelt und 
verkauft, aber natürlich auch gekauft. 
Mal sehen, ob so ein Flohmarkt eine Wiederholung 
findet, denn es hat sehr viel Spaß gemacht.

Die dritte Klasse mit Dagmar Lenz und Natalie Schraivogel

Klasse 4

Dieser Einfall kam dann auch rechtzeitig: Ich lasse einen 
Luftballon zerplatzen. Sofort war der gesamte Ablauf 
vorgestellt; sogar die Fragen nach der Aufführung waren 
sofort da: Wie lange dauert das „Jetzt“? Wie lange dauert 
ein Knall? Dauert das „Jetzt“ länger oder kürzer als ein 
Knall? Das Material war schnell besorgt und der Ablauf in 
Kürze vorausgeplant. Mit dieser Idee war es ein Leichtes, 
sich auf den Unterricht nach den Ferien zu freuen. 

Wie zu erwarten baute sich die Spannung auf, sobald der 
Luftballon und die Nadel zu sehen waren – eine Er-
klärung war nicht nötig, der Lehrer verlangte sogar von 
den Kindern, dass sie über das zu erwartende Geschehen 
nicht sprechen sollten. Das ergab eine köstliche Stim-
mung: Alle wussten, was auf sie zukam, aber ange-
sprochen wurde nichts, stattdessen führte der Lehrer den 
Unterricht einfach fort, nämlich mit den rhythmischen 
Übungen. Dann war die Klasse aber ausreichend 
ungeduldig: „Wann geht’s endlich los?“ Darauf bekamen 
sie die naive Lehrerantwortfrage: „Womit denn?“ Dann 
platzten die Kinder heraus: „Du lässt den Luftballon 
knallen!“ Daraufhin folgte die kühle Aussage des Lehrers: 
„Nein, so sagt man das (zumindest in einer Sprach-
epoche) nicht. Wie sagt man das richtig?“ 



Wie sagt man das richtig?“ Da die Klasse ihren Lehrer 
schon über drei Jahre kennt, war ihnen klar, dass dieses 
Sprachvorspiel wohl die Bedingung für das kommende 
Spektakel bedeutete. Also beherrschten sie ihre Ungeduld 
nochmals und alle erarbeiteten zusammen unter be-
trächtlichem Druck, dass es „du WIRST den Luftballon 
aufblasen, du WIRST ihn verknoten...“ heißen muss.  Plötzlich 
aber wurde es einer Schülerin dann doch zu lange und sie 
meinte: „Wir wissen jetzt, dass es WIRST heißen muss, 
kannst du jetzt endlich anfangen?“ So ging das Drama 
endlich seinen Lauf, und doch ereignete sich noch etwas, 
womit man mit mehr Sorgfalt in der Vorbereitung hätte 
rechnen können: Wenige Kinder – ausgerechnet ein paar 
in der vordersten Reihe – bekamen Angst. Sie flüchteten 
an das hintere Klassenzimmerende und legten sich, die 
Ohren zuhaltend, auf den Boden. Ihnen wurde aber auch 
erlaubt, das Klassenzimmer zu verlassen. 
Dennoch stellte sich die Frage: Wie erreicht man, dass 
auch diese Kinder an solchen bedeutsamen Momenten 
teilnehmen? Dazu jedoch später. Natürlich wurde die 
Spannung vor dem Knall bis zum Zerreißen provoziert, 
wie beispielsweise, dass kurz vor dem Stich mehrmals in-
negehalten werden musste, um noch etwas Wichtiges zu 
erklären. Dann endlich endlich der Knall und die Auflö-
sung dieser ewig langen Anspannung. Erstaunlicherweise 
war es sogar möglich, relativ ruhig nachzuerzählen, was 
geschehen war - dies natürlich im Präteritum, also der 
Vergangenheitsform. Zur Nacherzählung waren die 
Flüchtlinge wieder anwesend, die, erwartungsgemäß, et-
was unzufrieden mit sich selbst waren, dass sie diesen be-
deutungsvollen Augenblick verpasst hatten. Wir waren 
uns einig, dass dieses Spektakel am nächsten Tag wieder-
holt werden müsste, allein schon wegen der Klassenkam-
eraden, denen eine Anwesenheit bei solch einem Ereignis 
doch auch vergönnt werden sollte. Diese waren am näch-
sten Tag dann auch dabei und ertrugen die Spannung,       

den Knall und die Erlösung sogar in der ersten Reihe. Mit 
dabei war noch eine Fotografin, schließlich wissen wir seit 
dem „Tapferen Schneiderlein“, dass große Ereignisse ein 
großes Publikum erfordern: „Ei was Stadt!“ Sprach er 
weiter, „die ganze Welt solls erfahren!“ Und sein Herz 
wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. 

Das war der gelungene Einstieg in die Epoche. Der Span-
nungsbogen hielt recht lange, erschlaffte aber beim 
ewigen Wiederholen und Üben. Eine Unmutsäußerung 
des Lehrers war dann der Auslöser, um wieder Spannung 
und Begeisterung zu erzeugen: „Das ärgert mich schon 
sehr, dass die Kinder, die noch wenig verstanden haben, 
wegträumen, während die, die es verstanden haben, aber 
voll bei der Sache sind. Es müsste aber umgekehrt sein!“ 
Aus der Aussage wurde sofort folgende Konsequenz gezo-
gen: Diejenigen, die den Stoff beherrschten, durften 
schlafen. Das beeindruckte wenig, als sie jedoch auf den 
Boden liegen durften, zwischen Tafel und der ersten Rei-
he, machte das schon eher Eindruck. Die nächste Sprach-
lehrestunde begann damit, dass sich die Könner auf dem 
Boden behaglich räkelten, und der Lehrer mitten darauf. 
Der Unterricht geriet ziemlich ins Stocken, obwohl aus-
gerechnet ein kleines Mädchen mit einer zarten Stimme 
versuchte, das Lehreramt zu übernehmen. Der Lehrer 
kam dann nach einer gewissen Zeit seiner Aufgabe schon 
nach, wies aber darauf hin, dass er das Thema 
beherrsche, insofern auch zum Schlafen berechtigt sei. Ab 
diesem Moment herrschte in der Klasse Hochspannung, 
schließlich war es sehr erstrebenswert, sich einen 
gemütlichen Platz auf dem Boden zu sichern – möglichst 
mit dem Kopf auf irgendeinem Nachbarsbauch. Interes-
santerweise nahmen die Schläfer trotzdem sehr engagiert 
am Unterricht teil. Nun wurden die Grammatikübungen 
von einem stetigen Platzwechsel der Schüler begleitet, 
runter von den Stühlen, hinauf auf das Schlafgetümmel.                                                                                                                                                                
(Matthias Kräutle)

Unter Waldis/FWS Biberach                 Dezember 2020                                          Seite 5 von 23



Unter Waldis/FWS Biberach                 Dezember 2020                                          Seite 3 von 23

Tafelbilder

für Klasse 2
von Undine Eyrainer

für Klasse 3
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Kleine Hort-Einblicke September bis Dezember 2020

Jeden Tag danken wir unseren Küchenfeen für's gute    
Essen, sobald wir alle am Tisch versammelt sind, die uns 
auch immer wieder mit einem leckeren Nachtisch ver-
wöhnen. Die reiche Ernte an Äpfeln in diesem Jahr freut 
uns, denn so können wir täglich Apfelschnitze oder 
Apfelkompott genießen. Lieben Dank auch an dieser 
Stelle für die Gemüsespenden zu unserm Suppen-Freitag.

An unserer Pinnwand ist jede Woche zu sehen, was wir 
alles so vorhaben .... manchmal bleibt der Plan ein Plan, 
da Spontanes im Vordergrund ist und wir dann flexibel 
verschieben, sei es wetterbedingt oder die starken Inter-
essen der Kinder Vorrang haben. Verschoben ist jedoch 
nicht aufgehoben. So haben wir z.B. mehrere Bäckerinnen 
und Bäcker, die Freude haben, wenn es jede Woche heißt: 
Wer rührt heute den Teig? Natürlich genießen wir dann 
auch unsere Kuchen, Muffins, Waffeln, Scones und 
Crumbles und in letzter Zeit auch unsere Weihnachts-
brötle... lecker!

Wenn ihr Kinder auch manchmal meckert, wenn 
Hausaufgabenzeit ist, so freut ihr Euch doch bestimmt, 
wenn ihr daheim angekommen bereits fertig damit seid, 
nicht wahr?

Nach den Herbstferien durften wir auch Kinder aus der 
ersten Klasse bei uns begrüßen und freuen uns, wenn 
noch das eine oder andere Kind dazukommt zu unserer 
Truppe. 

Übrigens ist der Hort wieder telefonisch erreichbar unter 
der Festnetz-Nummer : 07351-1801507

Es grüßen Sie und Euch ganz herzlich
Ingrid Rueß und Nina Fesseler

Liebe Eltern und liebe Kinder!

in diesem Schuljahr macht mir die Arbeit in der Nachmit-
tagsbetreuung besonders Freude... die Zeit vergeht rasant 
und schon sind wir in der vorweihnachtlichen Zeit mit 
viel Licht, Sternen und Kerzenschein.
Wir haben ja auch viel zu tun, zu spielen, zu basteln, zu 
lernen, zu backen und draußen zu toben und den ersten 
Schnee durften wir auch bereits genießen.
Zunächst ließ uns der frische Herbstwind unsere Drachen 
steigen und auf unseren kleinen Mini-Ausflügen hatten 
wir Freude beim Naturmaterialien sammeln und natür-
lich beim Pfützenhüpfen und Spielplätze erkunden.
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Klasse 6

Warum Gartenbau? Ich will doch gar kein Gärtner 
werden. 

Gartenbauunterricht ist anfangs meist eine Heraus-
forderung für die  SchülerInnen.
Viele fühlen sich im Freien wie in der großen Pause und 
müssen erst für die zu erledigenden  Arbeiten im Schul-
garten begeistert und an die Aufgaben herangeführt wer-
den. Ohne festes, begrenzendes Klassenzimmer und wit-
terungsabhängig zu unterrichten ist auch für mich als 
Gartenbaulehrerin nicht immer einfach. Ich sehe den 
Gartenbauunterricht gerne auch als kleine Auszeit vom 
kognitiven Unterricht für die SchülerInnen, die das je-
doch erst selbst erkennen und erfahren müssen.

Gärtnern macht Spaß. Das fühlen über kurz oder lang die 
meisten Fünft- und Sechstklässler. Die Kinder stürzen 
sich dann voller Freude  in die Arbeit, vieles ist neu und 
interessant.
Sie sind begeistert dabei, Pflanzen auszusäen, sie zu pfle-
gen und zu gießen und über das manchmal große Wachs-
tum der Pflanzen bis zum nächsten Gartenbauunterricht 
zu staunen.
Das Ernten macht allen am meisten Freude, vor allem, 
wenn die Ernte mit nach Hause genommen werden darf. 
Begeistert wird anschließend berichtet, wie das Gemüse 
zubereitet wurde und wie es geschmeckt hat. Viele 
staunen, wie viel Arbeit im Gemüseanbau steckt und wie 
wenig es im Supermarkt kostet. Manche SchülerInnen 
haben ein sehr erfreuliches Vorwissen und sehr er-
staunliche Pflanzenkenntnisse und Fähigkeiten, die oft 
von den Großeltern oder Eltern erlernt wurden.

Wenn die SchülerInnen älter werden, meist in der Mitte 
der siebten Klasse, kann sich sich die Freude am Fach 
Gartenbau verlieren. Manche arbeiten nur ungern. Es ist 
auch zugegebenermaßen eine Herausforderung, bei 
schlechter Witterung, großer Hitze oder manchmal auch 
Kälte im Freien zu arbeiten. Auch körperlich anstren-
gende Gartenarbeiten wie Beete behacken, umgraben im 
Herbst, Rinde und Erde schaufeln wird oft von den 
Schülern unterschätzt und für viele Schüler sind diese 
Tätigkeiten auch vollkommen neu. In diesem Zusammen-
hang wird dann oft die Sinnfrage gestellt: „Was bringt mir 
das, warum soll ich mich anstrengen? Ich will ja nicht 
Bauer oder Gärtner werden!“ Das kann sich bis zur          
8. Klasse hin steigern oder auch wieder abflauen. 

Warum macht man dann  Gartenbauunterricht, der doch 
längst nicht mehr allen Spaß macht? Eine Antwort auf 
diese Frage lautet: Widerstände überwinden!
In der Pubertät verändern sich die Schüler nicht nur 
körperlich. Menschen und Situationen werden radikal 
beurteilt, entweder überschwänglich positiv oder sehr 
ablehnend. Habe ich Lust darauf oder nicht? Dafür bleibt 
im Garten wenig Spielraum. Wichtig ist, was getan 
werden muss, unabhängig davon, ob man Lust dazu hat.

Eine zweite Antwort liegt in der Erkenntnis von 
Bedürfnissen und dem Weg zu dieser Erkenntnis. Man 
muss sich in die Bedürfnisse eines anderen Lebewesens 
hineinversetzen können: Was braucht die Pflanze um zu 
leben, zu wachsen und zu gedeihen.
Es kann im Garten durch Beobachtung und Wahr-
nehmung viel gelernt werden. Vielleicht hilft es manchem 
Schüler auch dabei, ein Gefühl für die eigenen 
Bedürfnisse zu entwickeln, sich selbst zu beobachten und 
wahrzunehmen. 

Rudolf Steiner schrieb 1920, als der Gartenbauunterricht 
in den Lehrplan der Waldorfschule aufgenommen wurde: 
„Diese Haltung kann die Kinder ein Stück weit aus ihrer 
Selbstbezogenheit herausführen. Mit dieser Erfahrung im 
Herzen blickt später der Erwachsene auf seine soziale 
Umwelt, auf seine Mitmenschen. Auch die moralischen 
Kräfte werden mit so einem Unterricht geübt. In der 
sozialen Haltung des Erwachsenen erst wird die 
Auswirkung solchen Unterrichts liegen.“
                                                                              (Dagmar Lenz)
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Wir haben im Gartenbau Bäume gepflanzt. Apfelbäume, 
Birnbäume, Zwetschgenbäume und Kirschbäume. Als er-
stes haben wir Spaten, Schubkarre und Gießkannen 
geholt und sind anschließend die Bäume holen gegangen. 
Die Wurzeln der Bäume waren in einem Sandboden 
eingegraben, damit man sie besser herausheben kann. 
Mit den Bäumen auf den Schultern sind wir dann zur 
Wiese vor dem Schulgebäude und haben sie dort 
abgelegt.
Die Stellen, wo wir die Löcher graben sollten, waren mit 
Spray gekennzeichnet. Dort haben wir mit Hilfe der Spat-
en ein Loch (etwa 40-60 cm tief) gegraben. Dann haben 
wir einen Baum geholt und ihn vorsichtig hineingesetzt. 
Die Erde, die wir beim Graben aus dem Loch geholt 
haben, haben wir jetzt wieder reingeschüttet und zwar 
erst die lockere, krümelige Erde und dann die Brocken.
So haben wir Baum für Baum gepflanzt und an jeden 
Baum jeweils 3-4 Gießkannen Wasser hingekippt. Dabei 
ist auch die eine oder andere Hose nass geworden!
Wenn an einem Baum zu wenig Erde war, haben wir noch 
zusätzlich Erde geholt und dazu genommen und alles 
festgetreten.
Ein Baum war besonders schwierig zu setzen, weil seine 
Wurzeln sich mehr nach unten als zur Seite gerichtet hat-
ten, dadurch mussten wir ziemlich tief graben und sind 
auf ziemlich unterschiedliche Erdschichten gestoßen.
                         (Marlene Sonnenberg und Johanna Schenk)
 

Wir haben uns als Erstes Arbeitskleidung angezogen. 
Dann wurden Schaufeln, Spaten, Gießkannen und 
Schubkarre geholt. Anschließend holten wir die Bäume. 
Wir hatten die Sorten Apfel, Birne Zwetschge und 
Kirsche. Dann haben wir Löcher gegraben, je nach Baum 
unterschiedlich tief oder breit. Danach haben wir die 
Bäume in die Löcher gestellt.
Einer musste den Baum immer festhalten, sodass der 
andere das Loch wieder auffüllen konnte. Anschließend 
haben wir die Bäume gut  gewässert, weil das für die 
frisch gepflanzten Bäume sehr wichtig ist.
                                                                              (Jana Wagner)

Gartenbau ist ein sehr besonderes Schulfach. 
Was macht ihr denn da? Was gefällt dir?
Wir pflanzen Bäume, gießen Pflanzen, graben Erde um, 
ernten, zupfen Pfefferminze von den Stängeln und wir 
haben auch ein Sofa aus Holz gebaut. Außerdem gefällt 
mir die Mittagspause mit dem Essen und dass wir viel 
draußen sind.

Was macht man denn im Fach Gartenbau im 
Winter?
Im Winter machen wir Arbeiten, die man im Winter 
machen kann. Die Bäume haben wir zum Beispiel im 
späten Herbst gepflanzt. 
Oder wir machen Theorie, damit man nicht nur etwas tut, 
sondern auch besser versteht, was man tut.

Vor Weihnachten haben wir auch Kerzen gezogen oder 
Vogelfutter gemacht, das man in den Garten hängen 
kann.

Wie wird die Ernte verwertet?
Mit der Ernte wird Tee gemacht oder Duftseife. Die 
Schulküche verwendet die Ernte für das Schulessen und 
manchmal nehmen wir etwas mit nach Hause.

Würdet ihr anderen Schulen empfehlen, Garten-
bau als Schulfach einzuführen? Warum?
Ja. Es ist ein schönes Fach. Außerdem gehört es einfach 
dazu. Man versteht die Natur ein bisschen besser und 
kann beim Arbeiten viel mit Freunden reden und lachen.

Die Produkte aus dem Fach Gartenbau 
können vor Weihnachten auch noch 
am Waldorfstand bei Steigmillers in 
Ummendorf erworben werden!

Weihnachtstipp der Redaktion: 
Besonders lecker schmeckt die Teesorte „Blütentraum“. 
Diese beinhaltet Ringelblume, Malve, Rose, Nachtkerze, 
Salbei, Pfefferminze, Himbeerblätter und Schafgarbe und 
wurde von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6 
nach allen Regeln der Kunst geerntet, getrocknet, gezupft, 
abgemischt, eingewogen und verpackt.             

Interview mit den Gärtnerinnen und Gärtnern aus Klasse 6
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Klasse 11

Stand up for Human Rights and raise your voice!

In order to support humanity, our class has decided to 
prepare inspiring presentations about human rights. We 
were divided into groups and each group had to think 
about a human right, explaining the ways the right could 
be violated and the most important thing, how to make 
people aware of their rights. Some of the chosen topics 
were: right to education, right to privacy, right to marry 
and have a family and right not to be treated unfairly be-
cause of your age, race, religion, sex, disability or any oth-
er status.
The presentations showed us that the violation of human 
rights still exists all around the world. After the presenta-
tions everyone could ask questions and discuss about the 
topic.
We have the responsibility to respect the rights of others, 
no one can take away any of our rights and I think it is 
time for us to be aware of our rights and to try to make 
our world a better place.
                                                              (Mobina Azali, Class 11)

Adventskalender-Aktion für den WoW-Day von 
Klasse 6

Die Idee, Adventskalender zu basteln, wurde von Klasse 6 
begeistert aufgenommen. Bot die Bastelei doch eine 
schöne Abwechslung zum Schulalltag und passte sehr gut 
in die Vorweihnachtszeit. Zahlreiche Ideen für den Inhalt 
des Kalenders kamen von den Schülerinnen und Schülern 
und wurden engagiert umgesetzt.
Das Klassenzimmer war übersät mit all den Dingen, die 
mitgebracht und für die Bastelei benötigt wurden. 
Goldene Zaubernüsse mit kleinen Überraschungen, 

verschiedene Adventsbasteleien, Winterrätsel, Origami 
und Fadenspiele mit Anleitungen, Sterne und vieles 
mehr, wurde von den Schülerinnen und Schülern mit viel 
Freude und Eifer hergestellt.
Schon während der letzten Tage, als es ans Verpacken 
ging, kamen die ersten Reservierungen für die Ad-
ventskalender. Auch wenn die Bastelei viel Arbeit mit sich 
brachte, so wurde sie doch mit Erfolg gekrönt – alle 
Kalender waren schnell verkauft.
Vielen Dank noch einmal an alle 6.-KlässlerInnen für ihre 
tolle und motivierte Mitarbeit!
                                                                Isabel Schmid-Harbeit

“Darkness cannot drive out darkness:  
  only LIGHT can do that. 
  Hate cannot drive out hate: only LOVE  
  can do that.” 
                                     Martin Luther King
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Den Händen kommt in der Waldorf-
pädagogik ein besonderer Stellenwert 
zu. Die Hände und Finger werden vom 
ersten Schultag an erspürt, bewegt, ge-
braucht, trainiert – mit Fingerspielen, 
mit Handbewegungen in der Euryth-
mie, im handwerklichen Tun. 

Hände können erspüren, tasten, 
gestalten, sie kennen Zartheit, Kraft, 
Willen. Sie sind Ausdrucksmittel, 
Gestaltwerkzeug. Es ist eine Besonder-
heit 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 Wal-
dorfpädagogik. 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.

Lektüreempfehlung:
„Die Hand - Werkzeug des Geistes“ von 
Marco Wehr und Martin Weinmann im 
Spektrum Verlag
„Hände“ von Basil Pao im Christian 
Verlag

Hände

AUS DEM SCHULLEBEN

mailto:uw@waldorfschule-biberach.de
mailto:uw@waldorfschule-biberach.de
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Ein kleines Weihnachtswunder
eine Kurzgeschichte von Madlenka Merk (Klasse 7)

Amina ging von der Schule nachhause. In ihrem Kopf 
war alles grau. Grau wie der Asphalt, über den sie lief. 
Es war ein kalter Dezembertag und es hatte seit Tagen 
nicht mehr die Sonne geschienen. Doch das war nicht 
der Grund für Aminas schlechte Laune. Der Grund war 
ihre Klasse. Amina war noch nicht lange in dieser 
Schule und wurde von ihren Klassenkameraden meis-
tens übersehen. Manchmal schien es ihr, als wäre sie 
unsichtbar. Außerdem stritten sich ihre Mitschüler an-
dauernd, und Amina hasste Streit. Übermorgen war 
doch Weihnachten, wie konnten die anderen Kinder da 
nur dauernd so unzufrieden und aggressiv sein? Das 
einzig Gute war, dass sie morgen wichteln würden. 
Auch Amina hatte ein Geschenk gekauft: Einen Kasten 
mit Malstiften und ein Malbuch.
Amina wünschte sich etwas zu Weihnachten, das ihr 
kein Mensch schenken konnte: Dass ihre Klasse 
endlich friedlich sein solle, erstens. Und zweitens wün-
schte sie sich eine Freundin. Eine, mit der man lachen 
und über alles reden konnte und die immer zu einem 
stand.
Jetzt war sie bei ihrem Haus angekommen. Ihr kleiner 
Bruder kam aus dem Haus gelaufen, einen roten Luft-
ballon in der Hand.
„Ich kann jetzt fliegen“ rief er Amina stolz zu und rannte 
davon. Das lockte ein kleines Lächeln auf ihr Gesicht. 
Plötzlich war ihr etwas eingefallen. Schnell lief sie auf 
ihr Zimmer. Auch dort schwebte ein Luftballon herum. 
Amina schrieb auf einen kleinen Zettel.

Ich wünsche mir:
Weniger Streit
Eine Freundin

Sie befestigte den Zettel am Luftballon und öffnete das 
Fenster. Doch dann fiel ihr noch etwas ein:

Schnee
schrieb sie dazu. Dann ließ sie den Luftballon in die 
Luft steigen, höher und höher, bis er zwischen den 
Wolken verschwunden war.

Am nächsten Morgen, dem 23. Dezember, ging Amina 
mit etwas besserer Laune in die Schule. Ihre Klassen-
lehrerin begrüßte sie freundlich. Amina ging zu ihrem 
Platz, wo sie normalerweise ganz alleine saß. Heute je-
doch saß dort ein Mädchen mit langen, braunen 
Haaren, das ihr freundlich zulächelte.
„Das ist Laura, sie ist so wie du gerade erst neu hergezo-
gen“ sagte die Lehrerin. Amina setzte sich neben Laura. 

Die beiden verstanden sich auf Anhieb und redeten 
während des Unterrichts so viel miteinander, dass sie 
mehrmals von den Lehrern streng angeschaut wurden. 
Amina wurde auf einmal klar, dass sich ihr Wunsch er-
füllt hatte. Bald würde sie eine beste Freundin haben. 

Und dann, nach der großen Pause, wollten sie 
wichteln. Doch was war mit Laura? Für sie hatte nie-
mand ein Geschenk, immerhin war sie heute zum er-
sten Mal hier.
„Du kannst das Geschenk haben, das ich eigentlich 
bekommen würde“ sagte Amina großzügig.
„Aber dann hast du doch kein Geschenk“ sagte ein 
Junge. Amina sah ihn erstaunt an. Seit wann inter-
essierte es jemanden aus ihrer Klasse, was sie hatte 
und was nicht?
„Genau!“ sagte ein Mädchen. „Wenn du willst, darfst 
du mein Geschenk haben, das wäre doch sonst total 
blöd für dich!“ Die anderen Kinder nickten zustim-
mend. Amina lächelte. Vielleicht war ihre neue Klasse 
ja doch gar nicht so übel?

Am Abend schaute Amina aus dem Fenster. Am 
dunkelblauen Himmel glitzerten die Sterne und in den 
vielen Fenstern der Häuser brannten Kerzen. Plötzlich 
spürte Amina etwas Kaltes auf ihrer Nasenspitze. Eine 
Schneeflocke! Es fing stark zu schneien an und bereits 
nach wenigen Minuten lag alles unter einer weißen 
Decke.
„Danke“ flüsterte Amina. Ihre Augen leuchteten. Der 
Himmel hatte ihr ein kleines Weihnachtswunder 
geschenkt.
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Warum schreibst du denn gerne? Was bedeutet 
Schreiben für dich?
Ich habe einfach oft irgendwelche Ideen für Geschichten, 
z.B. während ich lese. Und manche von ihnen schreibe ich 
dann auf. Ich mag schreiben, denn es bedeutet für mich, 
meine eigene Welt zu erschaffen, mit meinen Figuren und 
Handlungen. Und andere Menschen können dann in 
diese Welt eintauchen.

Liest du auch gerne?
Ich lese sehr gerne und viel. Das ist einer der Gründe, 
warum ich so gerne schreibe.

Verrate uns doch ein paar deiner Lieblingsbücher!
Es gibt so viele gute Bücher, ich habe gar kein richtiges 
Lieblingsbuch. Aber toll finde ich: „Das Lied des Eis-
drachen“, „Wildhexe“, „Percy Jackson“ und „Tintenherz“. 
Wie man sieht, liebe ich Fantasy-Bücher! Mein Tipp für 
Weihnachten: „Hinter verzauberten Fenstern“ von Cor-
nelia Funke.

Welchen Tipp gibst du Menschen, die noch nie 
eine Kurzgeschichte geschrieben haben und es 
einmal versuchen wollen?
Wenn ihr eine gute Idee habt, traut euch und schreibt 
einfach los! Wichtig finde ich, dass man ab dem Moment, 
an dem einem Ideen ausgehen, aufhört.  

Autorinnenporträts
Madlenka Merk

Im Laufe des Tages, wenn man immer mal wieder über die 
Geschichte nachdenkt und wenn einem neue Ideen kom-
men, schreibt man weiter. Probiert es einfach mal aus! 
Viel Spaß dabei, und euch allen eine frohe Weihnachtszeit!

Hallo,
ich bin Luise Schneider und habe vor einem Jahr im Rah-
men der 12-Klassarbeit ein veganes Koch- und Wissens-
buch erarbeitet.
Hierfür habe ich selber Rezepte entwickelt und verfeinert, 
mich im Thema der Ernährung weitergebildet, die 
Gerichte teilweise neu abfotografiert und anschließend in 
die Form eines Buches gebracht. Im Kochbuch sind über 
40 vegane, glutenfreie und zuckerfreie Rezepte in den 
Kategorien vegane Basics, Frühstücksideen, Dips & Auf-
striche, herzhafte Gerichte und Desserts entstanden.
Nun habe ich weiter an dem Buch gearbeitet, Rezepte 
verbessert, Fehler korrigiert und Bilder neu fotografiert. 
Nach langem Tüfteln und einigen Schwierigkeiten ist die 
neue Auflage endlich fertig geworden. Da im letzten Jahr 
die 1. Auflage der Bücher schnell verkauft war, waren 
einige traurig, dass sie kein Buch mehr erwischt haben.
Da sich das Buch super als Weihnachtsgeschenk eignet, 
habe ich alles daran gesetzt, dass es noch vor Weihnacht-
en gedruckt wird und rechtzeitig bei mir ankommt.
Zudem wird es das Kochbuch bald als E-Book zu kaufen 
geben.

Luise Schneider

Durch den derzeitigen Lockdown habe ich jedoch 
Probleme die Information zu verbreiten, dass 
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mein Kochbuch nun wieder zu Verfügung steht. Deshalb 
hoffe ich, dass möglichst viele durch diesen kurzen Aufruf 
erreicht werden können.

Das Kochbuch steht ab jetzt für 25€ zum Verkauf bereit. 
Dafür einfach eine kurze E-Mail mit dem Bestellwunsch 
an schneidlu@gmx.de  senden oder mich unter der Num-
mer 07351 371684 anrufen.

Eine schöne Weihnachtszeit
Luise Schneider (Klasse 13)

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir sind sicher, es gibt in der Schülerschaft unserer 
Schule viele Künstler*innen, Autor*innen, 
Konstrukteur*innen und Kreative!
Lasst doch die Schulgemeinschaft teilhaben an eurem 
Können und eurer Kreativität!

Wir zeigen in UnterWaldis gerne Skizzen, Fotos, Texte, 
Pläne, Gemälde, etc.

Zeigt uns eure Werke!

Wir freuen uns, wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmt. 
Unter uw@waldorfschule.de erreicht ihr uns jederzeit. 
Wir helfen euch auch gerne bei der Entwicklung eines 
Beitrags für UnterWaldis.

Eure UnterWaldis-Redaktion
 

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 Mal-
begeisterte und Geschenksuchende vorrätig. 

mailto:schneidlu@gmx.de


Zum Abschied von Frau Delfino 
(von Matthias Kräutle)

Die Biberacher Waldorfschule ohne Frau Delfino war für 
mich nicht denkbar und ich war sicherlich nicht der 
Einzige mit diesem Selbstverständnis. Coronabedingt 
kam dann zu ihrem Abschied noch dazu, dass dieser von 
der Schulgemeinschaft kaum wahrgenommen wurde. 
Natürlich gab es ein großes Abschiedsfest- allerdings in 
kleinem Kreise, und dieses Fest konnte nicht einmal in 
“ihrer“ Schule stattfinden, es musste in die sogenannte 
Schulzweigstelle der vierten Klasse verlegt werden. 

Es wurden anfangs Reden gehalten, die sich fast aus-
schließlich mit der Vergangenheit unserer Schule be-
fassten. Wie begann es eigentlich mit unserer Schule? 
Man erzählte mir, dass wenige Eltern aus Bad Schussen-
ried auf die Idee kamen, Waldorfkindergartenabgängern 
eine Waldorfschule anbieten zu wollen. Angeblich wurde 
diese Initiative in Biberach zuerst etwas verhalten 
aufgenommen, schließlich wurde dort erst vor kurzem der 
Kindergarten gebaut und man wollte erst einmal Luft 
holen, anstatt ein noch viel größeres Abenteuer in Angriff 
zu nehmen.  Und doch begannen sich Eltern aus Bad 
Schussenried und Biberach zu treffen, abwechslungsweise 
in ihren Kindergärten. Später wurde das Initiativlokal 
nach Warthausen verlegt, da dort eine zukünftige Abituri-
entin der Waldorfschule Biberach schlief, die betreut wer-
den wollte. Auch wenn jeder Teil der Initiative seinen Teil 
beitrug, waren die entscheidenden Personen von Anfang 
an Monika Steigmiller und Astrid Delfino, die sich nicht 
selten nach den Sitzungen noch nachts an den PC setzte 
und dafür sorgte, dass am folgenden Tag Handlungen er-
folgen konnten.

Das Unternehmen machte damals einen recht abstrakten 
Eindruck, schließlich bestand die Schule aus nicht mehr 
als einem bescheidenen Ordner, dem Entschluss von 
knapp zwei Handvoll Leuten und der Erzählung, dass ein 
ehemaliger Biberacher Oberbürgermeister in einen Be-
bauungsplan die Worte: „Einkaufszentrum oder Schule“ 
eintragen lassen habe. Dieser Bürgermeister, Hr. Hoff-
mann, war ehemaliger Waldorfschüler in Ulm und hatte 
damals durchaus eine Absicht…
Wie beginnt man nun die Gründung einer Schule? Es war 
ja nicht mal ein wenig Geld vorhanden. Dieses Problem 
ließ sich aber recht pragmatisch lösen: jeder legte 100 DM 
auf den Tisch, dann war die Kasse zunächst gefüllt. Und 
zumindest für Frau Delfino gab es kein Zögern, es kam 
eins nach dem anderen. 
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Begonnen wurde mit Informationsveranstaltungen zum 
Requirieren von Schülern und Eltern. Es wurden Kontak-
te zum Bund der Waldorfschulen hergestellt, junge Wal-
dorfschulen besucht und mit den Behörden verhandelt- 
das heißt, Frau Delfino verhandelte.
Dann wurde die Gründung konkret: Es wurde ein Schul-
gebäude und Lehrer gesucht. Die Lehrersuche war eine 
sehr spannende, überraschende und zum Teil auch recht 
desillusionierende Aufgabe der ganzen Gruppe, die Schul-
gebäudesuche lag ziemlich in den Händen von Frau Delfi-
no. Mich hätte alleine der Gedanke daran, ohne Gebäude 
dazustehen, später sogar mit mehreren Klassen ohne 
Dach überm Kopf, zu schlaflosen Nächten getrieben. Für 
sie war dieser Gedanke nichts weiter als ein Ansporn. Das 
habe ich ihr nach einiger Zeit tatsächlich auch glauben 
können. Letztendlich war ihre Suche auch jeweils mit Er-
folg gesegnet. Wir bezogen immerhin vier Übergangsge-
bäude, bevor wir ganz zuhause ankamen. Natürlich hat-
ten fast alle dieser Unterkünfte ihre gravierenden 
Nachteile. Nur das Rindenmooser Schulhaus, das ich mit 
Fr. Kiekopf als Mama und Papa zweier Klassen - und 
mehreren Lämmern - genießen durfte, das war ein 
Paradies.

Im Groben betrachtet ist jetzt unsere Schule fertig. Und in 
diesem Moment verlässt Astrid Delfino “ihre“ Schule. Die 
Gebäude und die Finanzen sind in bester Ordnung- so 
verlässt nicht jeder Geschäftsführer seinen Betrieb.
Welches sind für mich die denkwürdigsten Momente, die 
ich mit unserer Geschäftsführerin hatte? Nicht die Feste 
und nicht unser gemeinsamer Jubel, wenn etwas beson-
ders Bedeutendes geschah. 

Nein, es ist ein Bild, das ich deutlich vor meinen Augen 
habe: Es hatte sich (immer mal wieder) etwas wirklich 
Schlimmes ereignet, einige Leute berieten sich im Büro 
und als man sich auf eine Vorgehensweise einigte, setzte 
sich Fr. Delfino an ihren PC und schrieb in 
Sprechgeschwindigkeit einen Brief - und der wurde dann 
auch der Anfang der Lösung des Problems.           

Ohne diese Anfänge der Lösung eines Problems stünde 
diese Schule nicht. 

DANKE, ASTRID!
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mit Herrn Göll

Benedikt: Guten Tag Herr Göll, haben Sie sich an 
der Schule gut eingelebt?

Hr. Göll: Ja, ich habe mich gut eingelebt, nur der Start 
im Juni war auf Grund des Wechselunterrichts etwas hol-
prig. In Biberach ist es auch sehr schön, vor allem genieße 
ich nach neun Jahren München die Ruhe am Rande der 
Stadt.

Noah: Wollten Sie schon immer Lehrer werden?

Hr. Göll: Nein, eigentlich wollte ich auf keinen Fall 
Lehrer werden. Meiner erster Berufswunsch war Architekt, 
dann bin ich allerdings Verfahrenstechnik-Ingenieur 
geworden.

Benedikt: Warum sind Sie dann doch Lehrer 
geworden?

Hr. Göll: Während meiner Zeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Uni Stuttgart habe ich Übungen be-
treut und ab und an meinen Professor in Vorlesungen 
vertreten. Dabei merkte ich, dass mir das Lehren und 
Erklären sehr Spaß machte. Nach über 10 Jahren als     
Ingenieur wollte ich dann etwas Neues probieren und 
somit bin ich doch noch Lehrer geworden.

Mona: Wie sind Sie auf diese Schule hier gekom-
men?

Hr. Göll: Weil meine Eltern in der Nähe wohnen und 
meine Frau und ich in eine kleine Stadt ziehen wollten. 
Biberach suchte gerade einen Mathelehrer, so ist es Biberach 
geworden. 

Pauline: Warum unterrichten Sie Mathe?

Hr. Göll: Mir machte Mathe und Physik damals in der 
Schule schon Spaß, und ich finde es heute immer noch 
spannend.

Pauline: Warum haben Sie sich für eine Waldorf-
schule entschieden?

Hr. Göll: Weil man in Waldorfschulen als Querein-
steiger gute Einstiegschancen hat. Außerdem mag ich das 
Konzept und die Freiheiten in der Unterrichtsgestaltung 
an Waldorfschulen.

Benedikt: Wie stellen Sie sich ihre private und 
auch berufliche Zukunft vor?

Hr. Göll: Privat wünsche ich mir wieder mehr Zeit für 
Hobbys wie Rad fahren oder Wandern. Und beruflich will 
ich auf jeden Fall länger an dieser Schule bleiben. 

Das Interview führten Noah Blaser, Niklas Daiber, 
Benedikt Doering, Mona Holzapfel, Hanna Meinhold und 
Pauline Meinhold aus der Klasse 12 RSA.
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Was ist der erste Gegenstand in deinem Haus, an 
dem man merkt, dass bald Weihnachten ist?
Meine Schwester hat im November Geburtstag. Dann 
hängen wir manchmal Lichterketten auf. Auch an den  
Adventskalendern, die überall stehen, merkt man sofort, 
dass bald Weihnachten ist. 
(Madlenka Merk, Kl.7)

Welcher Schmuck darf an deinem Weihnachts-
baum auf keinen Fall fehlen?
Was am Weihnachtsbaum nicht fehlen darf ist die Spitze 
oder der Stern. Die Christbaumkugeln sind nicht so 
wichtig, außerdem finde ich, dass eine Lichterkette nicht 
so weihnachtlich ist. In unserer Familie ist die Tradition 
die Gurke. Die Eltern verstecken die Gurke am Weih-
nachtsbaum und die Kinder müssen sie suchen. 
(Fritz Fleisch, Kl. 5)

Woran denkst du sofort beim Thema Weihnachten?
Ich denke gleich an einen Christbaum. 
(Caja Martinitz, Kl. 3)

Macht ihr an Weihnachten ein Festessen?
Ja, bei uns gibt es immer Raclette. (Anna S., Kl. 7)

Was wünschst du dir zu Weihnachten?
Perlentiere und Armbänder (Thea Willsch, Kl. 5)

Hast du eine Weihnachtsplaylist? Welche Lieder 
sind darauf?
Ja, ich habe eine Weihnachtsplaylist, die ich auch sehr, 
sehr gerne anhöre!! Auf ihr habe ich unter anderem All I 
want for Christmas is you, Mistletoe, Santa Tell Me, 
Christmas Eve und wie ganz viele Last Christmas run-
tergeladen. Frohe Weihnachten!!!!!!  
(Hannah Martinitz, Kl. 7)

Was ist dein absoluter Favorit von Süßem in der 
Weihnachtszeit?
heißer Kaba, gebrannte Mandeln, eigentlich alles 
(Jule H., Kl. 7)

Was ist dein Lieblingsfilm an Weihnachten?
Der Weihnachtsexpress, The Christmas Chronicles 
(David Feigle, Klasse 5)

Ist Winter deine Lieblingsjahreszeit? Was magst 
du am Winter?
Ja! Schlitten fahren. Weihnachten. Meinen Geburtstag! 
Die Geschenke an Weihnachten. Den Schnee! Plätzchen 
backen! Und den Nikolaustag! ☺ 
(Julika Merk aus Klasse 4)

Fährst du gerne Schlitten, Schlittschuh, Ski oder 
machst du gerne Schneespaziergänge?
Hallo Leute, ich fahre gerne Schlitten, Schlittschuh und 
Ski und mache gerne Schneespaziergänge.
Ich bin Lara und gehe in die 6. Klasse!

Wer gestaltet das Schulhaus weihnachtlich? 
(Frau Kellner)
Daran beteiligt sind viele unterschiedliche Personen: 
Gern basteln die Schüler/-innen der Unter-, Mittel und 
manchmal auch der Oberstufe Weihnachtssterne oder 
Weihnachtsleuchten, um die Klassenzimmer adventlich 
zu dekorieren.
Das Schulhaus wird durch das Innendekoteam und das 
Außendekoteam jahreszeitlich geschmückt. Das fällt 
meist mit dem Frühlings- bzw. Adventsmarkt zusammen. 
Dieses Jahr hat sogar die SMV mitgeholfen und Bäume 
im Oberstufengebäude aufgestellt und im Eingangsbere-
ich auch festlich geschmückt.

Wie sieht der Advent im Schulbüro aus? (Frau 
Kellner)
Manchmal weht ein bisschen Goldstaub vom Nikolaus zur 
Bürotür herein, an den Fenstern leuchten auch Weih-
nachtssterne und wir organisieren normalerweise die Fly-
er und Plakate für das Adventsgärtlein, das Christ-
Geburts-Spiel und das 3-Königs-Spiel.

Was sagen Sie zum Thema Weihnachtspost im 
Schulsekretariat? (Frau Kellner)
Wir organisieren die Materialien und bitten die Klassen 
und Lehrer, unsere Weihnachtskarten zu gestalten. Dies 
hat in diesem Jahr Frau Roller übernommen. Die 
Vorstände schreiben die Karten und wir versenden Sie 
dann als Adventsgruß an andere Schulen oder Menschen, 
die unsere Schule besonders unterstützt haben.

Let´s talk about Christmas - Die Schülerredaktion 
war neugierig und hat nachgefragt.



Unter Waldis/FWS Biberach                 Dezember 2020                                         Seite 17 von 23

Was hat Mathematik mit Weihnachten zu tun? 
(Herr Rauch)

Als Mathematiklehrer bin ich bisher nicht auf den 
Gedanken gekommen, zwischen diesen beiden The-
mengebieten bestünde ein Zusammenhang. Eine Lösung 
wollte mir erst einfallen, als ich mich in meine Schüler 
hineinversetzt habe. Da wurde mir klar, es liegen 
wesentliche Unterschiede in den jeweiligen Erwartungen 
an Weihnachten. Der Lehrer macht sich darüber 
Gedanken, wie weit kommen wir vor den Ferien mit dem 
Unterricht und für einen Schüler ist es wichtiger, wann 
sind endlich Ferien. Wann die Ferien anfangen liegt am 
Wochentag, auf den der Heilige Abend fällt. Samstag 
wäre unpraktisch, denn dann könnte ja bis Freitag Unter-
richt sein. Aber welcher Wochentag wäre denn der beste? 
Vielleicht Heilig Abend am Montag? Diese Frage gebe ich 
gerne an unsere Schüler zurück.
Eins steht fest, und zwar der 24.12. für den Heiligen 
Abend, aber der Wochentag wechselt. Und da kommt Carl 
Friedrich Gauß ins Spiel, denn er hat eine Formel gefun-
den, mit der der Wochentag zu einem gegebenen Datum 
berechnet werden kann.

w = (d + ⌊2,6 ⋅ m − 0,2⌋ + y + ⌊ y
4 ⌋ + ⌊ c

4 ⌋ − 2 ⋅ c)m od 7w = (d + ⌊2,6 ⋅ m − 0,2⌋ + y + ⌊ y
4 ⌋ + ⌊ c

4 ⌋ − 2 ⋅ c)m od 7

Und schon ist der Zusammenhang zwischen Weihnachten 
und Mathematik gefunden. Wer sich dazu genauer inter-
essiert, darf sich nach den Ferien gerne bei mir melden...

Was hat Mathematik mit Weihnachten zu tun? 
(Herr Merkle)

Manchmal ist es in der Mathematik wie beim 
Geschenkeauspacken an Weihnachten – man weiß nicht, 
was rauskommt und ist doch immer wieder überrascht 
und erfreut. Außerdem wäre es schwer, bis zum 24. 
Dezember zu zählen, wenn man gar nicht zählen kann. 
R i c h t i g i n t e r e s s a n t w i r d e s , w e n n m a n d i e 
Geschwindigkeit des Christkindes ausrechnen würde, 
welche es bräuchte, um alle Kinder dieser Welt in einer 
Nacht zu erreichen, aber diese Frage und noch viele an-
dere sollen ein andermal beantwortet werden. (Hinweis 
der Schülerredaktion: Antwort von Herrn Merkle folgt an 
Weihnachten 2021)



Vom Weg, vom Licht und vom Frieden - 
                            der Advent an der Waldorfschule

Suche, Finsternis und Licht im Adventsgärtlein
Der Advent an der Waldorfschule beginnt mit dem       
Adventsgärtlein, einem kleinen Fest, welches seit 1925 in 
vielen anthoposophischen Einrichtungen zu Beginn der 
Adventszeit gefeiert wird. 

Oft ist das Adventsgärtlein eine große, raumfüllende Spirale 
aus Tannenzweigen. Es ist ein Sinnbild für die kindliche 
oder die menschliche Biographie. Das Erste, was ein 
Neugeborenes gemeinhin tut, kaum dass es auf der Welt ist, 
ist suchen. Ganz elementar sucht es nach der Mutterbrust. 
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Wie berechnet man die Brenndauer einer Stun-
denkerze? (Herr Rauch)

Eigentlich haben wir hier einen physikalischen Zusam-
menhang vorliegen, denn eine Kerze brennt immer gleich 
schnell, egal wie warm oder kalt es ist. Es muss nur wind-
still sein. Nur der Kerzendurchmesser hat einen Einfluss 
auf die Brenndauer. Das bedeutet, wenn wir wissen, wie 
schnell eine Kerze abbrennt, können wir damit auch die 
Zeit messen. Das haben die Mönche im Mittelalter 
manchmal so gemacht.

Um die Brenndauer zu ermitteln, machen die Physiker 
natürlich Experimente und so schaut das aus. Jede Viertel 
Stunde wird die Kerze um 7mm kürzer. Damit verkürzt 
sich eine 18cm lange Kerze pro Stunde um 28mm und 
brennt etwa 6 Stunden und 25 Minuten. Wenn wir auf 
eine neue Kerze alle 28mm eine Linie zeichnen, haben 
wir unsere Stundenkerze.

Und die Suche bleibt! Mehr oder minder ist sie unbe-
wusst: Neben vielem anderen suchen wir Freunde – eine 
Heimat – etwas Essbares – passende Schuhe – ein gutes 
Buch – Hoffnung – des Anderen Zustimmung – die Lese-
brille – inneren Frieden. Manch einer verliert sich im 
Leben und sucht dann irgendwann sich selbst – wenn 
alles gut geht. 

Die Suche beginnt in der Finsternis und oft weiß man erst 
viel später, wann und warum man damit angefangen hat. 
Es braucht nur ein kleines, nicht zu ortendes Licht, einen 
Impuls, damit die Suche beginnen darf. Es braucht Kraft 
auf diesem Weg! Und Zuversicht, dass das, was man gibt, 
mehrfach zurückkommen kann. Das, was es zu finden 
gilt, bleibt zunächst verborgen, erhält man es doch 
berührungslos, indem ein Funken überspringt, den nie-
mand sehen kann, weil es sich geistig vollzieht.

Die Tannengrünspirale des Adventsgärtleins ist ein Sym-
bol für den Weg nach innen in äußerer Finsternis. Die 
lebendigen Zweige sind Kraftspender, um auf dem Weg 
bleiben zu können. 
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Kinder, Jugendliche und Erwachsene entzünden in der 
Mitte, im Zentrum der Spirale, an einer großen Kerze 
eine kleine mitgebrachte Kerze, die auf einen Apfel 
aufgesteckt ist. 

Die mild leuchtende und zunächst auch einsam, er-
haben leuchtende Kerzenflamme verliert sich letztlich 
in Höhen, die nicht auszumachen sind: Festes 
Kerzenwachs, das sich verflüssigt – die Flamme, die 
flimmernd gasförmig wird und Wärme, die sich ver-
schenkt – alle vier Elemente!

Das Licht im Zentrum kommt ausdrücklich nicht zu uns 
geeilt! Erst wenn man sich ihm genähert hat, sich der 
Mensch neigt und er die Möglichkeit ergreift, sich zu 
entzünden – innerlich – lebt sich das Licht hinaus nach 
außen in den Umkreis und die vielen kleinen Kerzen einer 
Klasse ergeben ein Leuchten in Verbundenheit und 
Gemeinschaft. Schon zwei, drei kleine Lichter mehr 
verändern die Lichtverhältnisse deutlich und erleichtern 
anderen den Zugang zu ihrem Weg. Im Lichte lassen sich 
die richtigen Wege besser finden – je mehr Licht von vie-
len, je mehr Unterscheidungsvermögen. 

Das Friedenslicht und der lebendige Advents-
kalender
Das Leuchten, das Licht, ist auch bei zwei weiteren 
jährlichen Ritualen im Advent an der Waldorfschule das 
zentrale Element. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird 
jedes Jahr an die Schule gebracht und mit allen Kräften 
gehütet. Frau Kiekopf schmunzelt geheimnisvoll und 
amüsiert, wenn sie an Kollegen denkt, die das Friedens-
licht am Erlöschen gehindert haben. 

Das Leuchten dieses Lichtleins wird von vielen Menschen 
gehütet auf einem über 3000 kilometerlangen Weg von 
Bethlehem nach Biberach und in diesem Jahr trägt die 
Friedenslichtaktion 2020 das Motto „Frieden überwindet 
Grenzen“ und zitiert Mahatma Gandhi: „Es gibt keinen 
Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.“

Dieses Friedenslicht gibt die Schule auch an Besucher des 
lebendigen Adventskalenders der beiden Gemeinden 
Dreifaltigkeit und Bonhöferkirche auf dem Mittelberg 
weiter. Auch hier machen sich Menschen auf den Weg. An 
Kindergärten, in Privatgärten, in den Kirchen werden Ad-
ventssuchende erwartet: mit einem Gedanken, einem 
Text, einem Impuls. 

An der Waldorfschule erwartete sie am 16.12.2020 das 
Friedenslicht, an dem man ein eigenes Lichtlein entzün-
den darf und eigene Wege erhellen darf sowie ein 
lichtvoller, hoffnungsstiftender Lichtergruß aus Klasse 1.

Nadine Fleisch, Stefanie Baisch
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Die Gemeinschaft stärken

Dieses Jahr entsprach so gar nicht den Bedingungen für 
eine gelebte, lebendige Waldorfpädagogik und Gemein-
schaft: Gesichter hinter Masken, kein Theater, keine Musik 
und keine gemeinsamen Schulfeste. So vieles hat gefehlt.

Gerade deshalb lasst uns am Jahresende uns darauf 
besinnen, was uns allen wichtig ist:       

UNSERE KINDER

Lasst uns gemeinsam friedvolle und lichtvolle Gedanken 
für das kommende Jahr erschaffen und gemeinsam in 
eine Richtung blicken. So können wir die Schwingungen 
und Stimmungen anheben und uns in unserer Menschlich-
keit begegnen sowie ein kraftvolles Gemeinsames schaf-
fen. Wer Lust hat, dies zu unterstützen, der ist eingeladen 
zu einer 10-minütigen lichtvollen Gedanken-versamm-
lung. 

Wie soll das gehen?
Nimm dir am 28.12., um 20 Uhr, 10 Minuten Ruhe und 
Zeit, schließe deine Augen, stelle dir vor, du stehst mit 
allen anderen im Veranstaltungsbereich der Schule. Alle 
halten sich bei den Händen und bilden einen Kreis. Öffne 
dein Herz und wer lichtvolle Helfer einladen möchte, 
kann dies gerne tun. 
Alle senden lichtvolle, positive Gedanken und Vorstellungen 
in den Kreis (z.B. eine kraftvolle Eltern- und Lehrer-
schaft, Liebe, Frieden, Harmonie, Vertrauen, fröhliche 
Kinder), was dir so in den Sinn kommt. Spüre dabei die 
Kraft der Gemeinschaft, den Frieden und den Dank für all 
das, was wir schon erschaffen haben.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen die unerschütter-
liche Kraft einer starken Gemeinschaft, die im friedvollen 
Miteinander wirkt.

Sabine Kramer-Huchler 
(Tel. 828464, bei Fragen könnt ihr Euch gerne an mich 
wenden)

Gemeinschaft
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Die Wintersonnenwende – das Licht kehrt 
zurück

Es scheint, als würde Welt still stehen, die Erde und 
ihre Lebendigkeit scheint angesichts der Dunkelheit 
ins Stocken zu geraten. Es ist der Zeitpunkt der läng-
sten Nacht, die Wintersonnenwende, der 21. 
Dezember. An diesem Tag haben wir Bewohner der 
Nordhalbkugel den kürzesten Tag und zugleich die 
längste Nacht des Jahres. Danach werden die Tage 
wieder länger, das Licht kehrt wieder ein. Zur Winter-
sonnenwende steht die Zeit der Dunkelheit im Zenit, 
aber das Licht ist schon wieder spürbar – ganz leise 
und vorsichtig. Diese Nacht trägt auch den Namen 
Mutternacht oder althochdeutsch Modranecht – der 
Kreislauf des Lebens beginnt von vorne und das Licht 
triumphiert über die Dunkelheit. Die Nächte werden 
wieder kürzer und alles, was tot schien, erwacht zu 
neuem Leben.

Der Mythos der Wintersonnenwende ist in vielen Kul-
turen verbreitet. Bei uns am deutlichsten ersichtlich ist 
dieses Fest an Weihnachten – der „Weihe-Nacht“. 
Symbolisch für das Licht ist auch Jesus, der uns das 
Licht in die Welt (zurück)bringt. Um die Winterson-
nenwende zu feiern, oder auch, um das Licht zurück in 
den Schoss der Mutter Erde zu bringen, wird eine 
Kerze entzündet. So wird symbolisch die Rückkehr des 
Lichtes gefeiert und ein neuer Lebenszyklus für die 
Menschen in Gang gesetzt.

Auch wir können an der Wintersonnenwende wieder 
mehr Licht in unser Leben bringen – solch ein kleines 
Ritual kann man gut mit Kindern durchführen. 

Vielleicht wollen Sie einen Samen pflanzen (gut 
geeignet sind beispielsweise Calendula oder Kapuzin-
erkresse) und schauen diesem in den nächsten Wochen 
beim Keimen zu – auch er strebt dem Licht entgegen. 
Oder Sie zünden eine Kerze an und entzünden an 
diesem einen Licht weitere Kerzen im Haus? Bei 
diesen Tätigkeiten kann gut ein Lichtspruch aufgesagt 
werden. Wie wäre es beispielsweise mit diesem:

„In der dunklen Nacht ist ein Stern erwacht,
leuchtet hell am Himmelszelt,

schenkt sein Licht der ganzen Welt,
in der dunklen Nacht ist ein Stern erwacht.”

Auch schön ist es, in den Wald zu gehen und dort einen 
Baum für die Tiere zu schmücken (mit Meisenknödel, 
Beeren oder Ähnlichem). Zeit ist hier ein wesentliches 
Merkmal – der Samen braucht Zeit zu keimen, das 
Entzünden von Kerzen ist ebenfalls eine Tätigkeit, die 
Zeit erfordert, auch ein Ausflug in den Wald ist nicht in 
fünf Minuten erledigt. Aber genau das ist ja vielleicht 
das Schöne in diesen besonderen Tagen – sich Zeit zu 
nehmen für Gemeinsames. Das erhellt das Herz und 
das Gemüt nämlich ungemein.

Anthroposophischer 
Seelenkalender

Siebenunddreißgste Woche
Rudolf Steiner

Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,

Dass leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,

Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.
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TERMINE
Mittwoch, 13. Januar 2021, 19 Uhr
Elterninfostunde 
(Info und Anmeldung unter 
Nadine.Fleisch@waldorfschule-biberach.de)

Dienstag, 19. Januar 2021, 20 Uhr
Mitgliederversammlung in der Gigelberghalle
(verbindliche Anmeldung bis 8.1.2021 unter
heiko.neumann@waldorfschule-biberach.de)

Mittwoch, 20. Januar 2021, 19 Uhr
Schulratssitzung

Montag, 25. Januar 2021
Elterngespräche Klasse 9 und 10

Montag, 1. Februar 2021
Orientierungsgespräche Klasse 11

Termine werden auf der Homepage laufend 
aktualisiert: www.waldorfschule-biberach.de

Termine Christengemeinschaft

Rindenmooser Str. 10, 88400 BC
Christengemeinschaft Biberach

Sonntag, 20. Dezember 2020
09:30 Uhr, Die Sonntagshandlung für die Kinder
10:00 Uhr, Die Menschenweihehandlung
Samstag, 26. Dezember 2020
09:30 Uhr, Die Weihnachtshandlung für die Kinder
10:00 Uhr, Die Menschenweihehandlung
Dienstag, 12. Januar 2021
20:00 Uhr, Abendandacht: „Folge deinem Stern“
Sonntag, 17. Januar 2021
9:30 Uhr,   Die Sonntagshandlung für Kinder
10:00 Uhr, Die Menschenweihehandlung
Dienstag, 9. Februar 2021 - Faschingssonntag
20:00 Uhr, Abendandacht: „Sozialer Unfriede durch 
                      falsch verstandene Gerechtigkeit“
                      Motive zu den Arbeitern im Weinberg
Sonntag, 14. Februar 2021
9:30 Uhr,   Die Sonntagsweihehandlung für Kinder
10:00 Uhr, Die Menschenweihehandlung

Statt Adventsmarkt…

Was für ein Hin und Her! Dass es mit einem normalen 
Adventsmarkt in diesem Jahr wohl nichts werden würde, 
war schon recht früh klar. Ein Alternativangebot wollten 
wir dennoch anbieten. Angedacht war bei den Planungen 
im Frühsommer zunächst eine Art Mini-Weihnachts-
markt im Freien auf dem Schulhof, im Spätsommer zeich-
nete sich dann schon ab, dass das wohl nix wird. Für 
einen Stand auf dem kleinen Biberacher Weihnachts-
markt auf dem Viehmarktplatz haben wir leider keine 
Zusage bekommen und auch der geplante Verkaufsstand 
auf dem Schulgelände musste kurzfristig noch abgesagt 
werden, ebenso das gemeinsame Kranzen. 

Umso schöner war es, dass wir Ende November nach einer 
Zitterpartie doch tatsächlich noch auf dem Biberacher 
Wochenmarkt verkaufen konnten, was auch schon nicht 
mehr selbstverständlich war. Der Stand wurde gut be-
sucht, es wurde viel verkauft und viele Menschen lobten 
das schöne Sortiment - allen Helfern lieben Dank dafür! 
Auch bei Steigmillers im Hofladen wurden im Dezember 
noch Dinge verkauft – an dieser Stelle auch noch mal ein 
Dankeschön nach Ummendorf !

Nun hoffen wir, dass es im nächsten Jahr wieder ein 
wenig normaler abläuft…

Euch allen eine schöne Adventszeit und alles Gute für das 
kommende Jahr!!! 
Liebe Grüße vom Basarteam 

Ina Braunmüller, Nathalie Gottstein, Jenny Gutschker, 
Anna Kang, Isabel Schmid-Harbeit, Anna Scherb,          
Ulrike Koch, Andrea Zolota und Stephanie Frank



    
      Was mein Leben
                   reicher macht! 

VERMISCHTES

Ein angenagtes Äpfelchen am Tag des 
Adventsgärtleins!
                                      (Stefanie Baisch)
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Liebe Schulgemeinschaft,

hat jemand für uns eine kleine Gitarre, also eine halbe? 

Bitte unter folgender Telefonnummer abends anrufen:
015225178757.

Danke sehr! Tanja Eberz
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