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Liebe Eltern,

„…im Nebel ruhet noch die Welt, noch 
träumen Wald und Wiesen…“, 
auch wenn diese Zeilen von Eduard 
Mörike mit dem Titel „Septembermorgen“ 
überschrieben sind, ist die Stimmung am 
Tagesanfang auch jetzt  gerade sehr oft 
noch neblig und träumend. Wie gut, dass 
dann in der Schule immer alles schnell 
aufklart und wir uns - gegebenfalls auch 
im heftigen November-Regen – mit allen 
Aktivitäten auf die dunkle Jahreszeit 
einstellen können. Dazu gehört an unserer 
Schule in dieser Zeit immer die intensive 
Vorbereitung auf den großen Winter-
markt, die Proben für ein Achtklass-Spiel 
und die Praktikumszeit für die 10. und 11. 
Klassen. 
Es gibt viel zu lesen in dieser Ausgabe, 
legen Sie los.

Mit geputzter Brille grüßt
Jörn Rüter

V e R a n sTa lTu n g e n B e i  u n s  
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- oder die Leichtigkeit des Glaubens 
nach Ludvig Holberg

Freitag, 17. November, 20.00 Uhr  SamStag, 18. November, 19.00 Uhr

Aufführung der Klasse 8a                                                Regie: christian in’t Veld  

In einer Kleinstadt in Dänemark, im späten 18.jahrhundert, versucht eine junge Schauspieltruppe 
ihr Glück. Durch ihre Schulden angetrieben, versuchen sie etwas ganz Besonderes und werden 
leichtfertig der Hexerei bezichtigt. Eh sie sich’s versehen, müssen sie sich gegen die ganze Stadt 
verteidigen. Nebenbei hat auch ein verrückter Franzose seine Finger im Spiel.
Ein Stück, das viel Anlass gibt zum Lachen, Schmunzeln und auch ein wenig zum Nachdenken. 
geeignet für kinder ab der 1. klasse.

karten
vorverkauf
reservierungskarten (2,50 €) schriftlich im büro. bestellung/geld im Umschlag bis zum
 09.11. Direktverkauf am 10.11. von 9.30-10.30 Uhr im Foyer und an der abendkasse 
(eine Stunde vor beginn)

„elymas magus“

schüler-eltern-lehrer-
konferenz (selk)
Wege zUm schUlabschlUss 

am 30. november 2017 Um 20.00 Uhr 
im alten mUsiksaal

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der alte Musiksaal am 21. 
September: Infoabend zum wichtigen Thema Schulabschlüs-
se. Viele oberstufenschüler nutzten die Gelegenheit und er-
hofften sich inhaltliche Klarheit über die letzten jahre an un-
serer Schule.
Am 30. November2017 ist nun die gesamte Schulgemeinschaft 
eingeladen, sich zum Thema Abschlüsse auszutauschen und 
zu reflektieren. 
Zur Einstimmung werden wir im nächsten Schulblatt eine 
Woche vor der SELK ausführlich über die Wege zum Abschluss 
an der Schule und über die Inhalte der Infoveranstaltung be-
richten.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Teilnahme.

Herzlich, Euer/Ihr SELK-Team 
Johanna Barthel, Erdmute Braun, Anja Büttner, Bernhard Kozel, 

Cordula Offelmann-Zimmer, Stefanie von Laue

Informationen aus der Rudolf Steiner Schule Hamburg -Wandsbek



klassenspiel der 12. klasse der
rUdolf steiner - schUle  bergstedt

Das Stück spielt in einer Bevölkerung, in der je-
der seinen Augenblick kennt. Den Augenblick, 
in dem man sterben wird. jeder trägt sein To-
desalter als Namen, doch niemand weiß das 
richtige Alter der anderen, nur das eigene.
Es handelt von Menschen, die alt werden und 
damit hoch angesehen sind, aber es wird auch 
von jungen Kindern erzählt, die nicht so alt 
sind und dafür leichtsinnig werden.
Der Protagonist, genannt Fünfzig, hinterfragt 
dieses System. Doch er ist nicht der Einzige, der 
Probleme mit dem System hat. Wie soll eine 
Mutter ihrem Kind beibringen, dass sie bald 
nicht mehr da ist, oder wie verabschiedet man 
sich von seinem Liebsten, ohne zu verraten, 

dass man bald stirbt?
Um rebellische Handlungen zu verhindern, 
versucht der Kapselan alles. ob das reicht?

die aufführungen sind am 
24, und 25.11 
um 20 Uhr.
reservierungen können jeweils ab 14 tage vor 
der aufführung  über die
Website der schule: 
http://www.steinerschule-bergstedt.de 
vorgenommen werden. 
die online-reservierung schließt jeweils 24 
stunden vor der aufführung.

i n F o R m aT i V e s

V e R a n sTa lTu n g e n woa n D e R s

ab-riss!
Wenn es schulbiografisch einen architektoni-
schen Abdruck gäbe, müsste man die ehema-
ligen Gebäude der Rudolf Steiner Schule Ham-
burg-Wandsbek als Notbehelf im Dauerzustand 
charakterisieren.
Nach den schweren Verwüstungen des 2. Welt-
krieges war die Schule nicht vorbereitet auf 
den Ansturm der Kinder. Die Baufälligkeit der 
einstmaligen „Freien Goethe Schule“ war teils 
so schwer, dass ein normaler Schulbetrieb nicht 
möglich war und man sich in den folgenden 
jahrzehnten fast immer provisorisch oder not-
gedrungen zu helfen hatte.
Ein dreistöckiger Klassentrakt wurde an die 
Wandsbeker Allee gesetzt und entsprach der 
damaligen Norm hanseatischer Schularchitek-
tur. Die Karg- und Nüchternheit setzte sich fort 
in der gelben Verklinkerung der Hauptgebäude. 
Von einem organischen Bauimpuls war man 
hier gestalterisch weit entfernt und träumte 
von besseren Zeiten. Ständig mussten die Klas-
sen umziehen oder sich neue Quartiere suchen. 
Hinzu kam, dass der einstmals kleingewerblich 
orientierte Stadtteil mit seinen Textilbleichen, 

Gärtnereien und Schokoladenfabriken nach 
dem Kriege großstädtischer und folglich „auto-
gerechter“ wurde.
In unregelmäßigen Abständen dröhnte die der 
Schule gegenüberliegende Feuerwehr durch die 
Klassenzimmer. Das Geheul ihrer schrillen Sire-
nen versetzte so manche Monatsfeier in Schock-
starre und die Permanenz des dauernden Krachs 
vom Straßenverkehr erschwerte den Unterricht.
Mit der Zweizügigkeit der Schule geriet dann al-
les aus den Fugen. Der ambitionierte Anspruch 
der Schulgemeinschaft, aus der Waldorfpäda-
gogik keine „Winkelschule“ werden zu lassen, 
machte die Lage unerträglich. Sie drohte räum-
lich zu zersplittern! Die Suche nach dem Ausweg 
begann und fand ihre bauliche Perspektive erst 
Mitte der 1980er jahre in Farmsen.

Nun sind sie abgerissen. Die Hülle mancher Er-
innerung und der Rahmen vieler Bilder. Mauern 
aus Stein und armierter Beton: abgeräumt im 
Staub durch die Bulldozer unserer Zeit und ver-
weht im Wind eigener Geschichte.  

Stephan von Borstel

DIE 
BEFRISTETEN

Elias Canetti

24.11.17 / 20 Uhr
25.11.17 / 20 Uhr

Ein Klassenspiel der 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt

Bergstedter Chaussee 207, 22395 Hamburg
www.steinerschule-bergstedt.de
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parken bei der eissporthalle
 – lieber nicht!
Das so bequeme Parken auf dem großen 
Parkplatz bei der Eissporthalle ist ja leider 
schon seit längerer Zeit offiziell untersagt. Ge-
sprächsversuche von Schulseite aus, den Platz 
wenigstens bei öffentlichen Veranstaltungen 
am Abend freizugeben, sind erfolglos verlau-
fen, und inzwischen wird leider auch tagsüber 
und auch, wenn ganz viel freier Platz ist, hin 
und wieder mal abgeschleppt. 
Also: lieber zu Fuß, mit der U-Bahn oder mit 
dem Fahrrad kommen.

J.R. 
läUse-alarm!
Immer nach längeren Ferien sind sie plötzlich 
da. Die KoPFLÄUSE. Zwischen den Sommer-
ferien und dem Herbst hatten wir mehrfach 
„Läuse-Alarm“, manchmal auch über einen 
sehr langen Zeitraum! Das kann auch jetzt im 
Herbst wieder passieren!
Wir bitten alle Eltern dringend, die Aufrufe der 
Klassenlehrer nach gründlicher „Kopfinspek-
tion“ sehr ernst zu nehmen, nur so kann man 
der Plage ansatzweise Herr werden. Vielen 
Dank.

J.R.
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w i n T e R m a R K T!

i n F o R m aT i V e s

garten-schaff-tag im oktober
20 Waren angemeldet – 60 sind gekommen! 

Und das, obwohl es ununterbrochen geregnet hat. ja, der Garten-Schaff-
Tag im oktober war wirklich ein toller Erfolg! Bestimmt sind Ihnen die 
neuen Beete auf dem Nordhof aufgefallen. Hier wurden Zäune gezogen, 
viele Stauden gesetzt und Blumenzwiebeln eingegraben, so dass es dort 
ab dem nächsten Frühjahr kräftig blühen sollte. Auf dem Südhof wurde 
das Beet rechts vor dem Eingang überarbeitet, nachdem ein Starkre-
gen und eine überlaufende Regenrinne dort regelrecht eine Sandwüste 
hinterlassen hatten. Auf dem ganzen Gelände wurden Narzissen und 
Krokusse gesetzt, Sträucher zurückgeschnitten, Laub gefegt, gejätet, ... 
Wir haben richtig viel geschafft, um das Schulgelände zu verschönern. 
Zum krönenden Abschluss (nachdem wir alle mehr oder weniger durch-
nässt waren) zauberte Familie Harms uns ein köstliches, warmes Mahl 
mit Grillwürstchen, Sauerkraut, Laugenbrötchen, ... das tat gut! Und es 
war schön, den Vormittag gemeinsam in gemütlicher Runde im Garten-
bauhaus ausklingen zu lassen. Wir möchten uns sehr herzlich bei allen 
bedanken, die so tatkräftig mitgewirkt haben! Das gemeinsame Tun hat 
wieder einmal richtig Spaß gemacht! Danke dafür!

Kira Jensen für den Gartenkreis

Wer fällt seinen nadelbaum?
Für unseren großen Adventskranz im Schulfoyer benötigen wir eine 
ganze Menge Grünschnitt von Tanne, Lebensbaum, Eibe oder ähnlichen 
Nadelbäumen. Hinzu kommt, dass wir alle Kränze für die Klassen auch 
selbst binden. Sie können sich also vorstellen, wieviel Material wir je-
des jahr verbrauchen! Deshalb unsere Frage: Planen Sie für die nächste 
Zeit, bei sich im Garten einen Nadelbaum zu fällen, dessen Grün sich 
zum Kranzbinden eignen würde? Wir würden uns sehr freuen, wenn wir 
uns davon Mitte bis Ende November etwas abholen könnten. über eine 
Nachricht unter kira.jensen@gmx.de freuen wir uns sehr!

Das bereits adventlich eingestimmte Gartenbau-Kollegium

handyfreie schule  
                   -  und zwar immer!
Wir sind eine handyfreie Schule und das gilt auch für sämtliche
 Veranstaltungen am Nachmittag und Abend. 
Wir bitten alle Mitglieder der Schulgemeinschaft und auch alle Gäste 
sehr herzlich, sich an diese Abmachung zu halten. Vor Veranstaltun-
gen in der Aula wird auch immer noch einmal extra darauf hingewie-
sen. Danke für Ihr Verständnis! 

Für das Kollegium J.R.

schmiedehelfer gesUcht
Auch in diesem jahr soll auf dem Wintermarkt geschmiedet werden! 
Wenn Sie schon immer mal schmieden wollten, oder es längst können 
und es gern anderen zeigen möchten, dann haben Sie wie in jedem jahr 
auf dem Wintermarkt die Gelegenheit dazu. Sie erhalten eine Einwei-
sung, wie es gemacht wird und worauf es bei der Arbeit mit den Schü-
lern ankommt. Ab Klasse 5 können Schüler sich ein Messer schmieden 
und werden dabei von Ihnen betreut. Einweisungen gibt es entweder 
am Freitag den 24. 11. um 13.30 Uhr, und (oder) am Samstag den 25. 11. 
um 10 Uhr, also unmittelbar bevor es losgeht. Besonders in den beiden 
Schichten von 13 bis 15 und von 15 bis 17 Uhr brauchen wir noch Helfer. 
Wenn Sie Zeit und Lust haben, melden Sie sich möglichst vorher an, ent-
weder bei Frau Scholz 645 895 0 oder bei mir 645 895 57. 

Über reges Interesse freut sich Ihr
Joachim Klemich

m i tg l i e d e r d e s v e rt r aU e n s k r e i s e s 

 

Wir vermitteln zwischen Eltern, Schülern, Lehrern und anderen Mitar-
beitern im Umfeld unserer Schule. 
Britta Lichtenberg    // 0176 / 248 515 06
julia Raskopf    // 040 / 855 02 805 
    // julia@raskopf.org
Gabriele Timm   // 01577 / 3306312

schach matt - oder aUch nicht?
Die Schachgruppe trifft sich wieder, immer freitags ab 16.15 Uhr im 
Raum der 12a.Wir freuen uns über neue Gesichter, Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich.                                                                                          
                     Gerardo Cohrs 
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ihr bUch für Unser antiqUariat aUf dem Wintermarkt 2017
Warum nicht mal den gerade gelesenen Bestseller oder allerneuesten 
Krimi spenden?
Wir freuen uns in diesem jahr vor allem über Bücher, die im letzten jahr 
erschienen oder brandneu sind. Aber auch andere gut erhaltene Bücher 
sind herzlich willkommen, besonders auch Literatur für Kinder.
Spenden von 1 - 3 Büchern können ab sofort direkt bei Frau Lemcke im 
Büro abgegeben werden, sonst - wie immer -  in der Woche vor dem 
Wintermarkt (ab dem 20.11.) in einer Kiste oder Tüte (bitte nicht lose!!) 
unter die Treppe beim Hort legen. 

Das Team von Antiquariat grüßt! 

  



K l e i n a n z e i g e n

Willkommen in der elternbücherei!

Die Elternbücherei befindet sich im Erdgeschoss im Gang hinter den 
Verwaltungsräumen. Sie ist ein beliebter Treff (nicht nur für Eltern), zu 
dem Sie herzlich eingeladen sind.

Hier finden Sie Lektüre zu Themen, die mit der Schule in Zusammen-
hang stehen, z.B. Schriften zur Waldorfschule und -pädagogik, Anre-
gungen für die Lebens- und Freizeitgestaltung, zu den Werken Rudolf 
Steiners, immer wieder Neuanschaffungen zu aktuellen Themen und 
vieles mehr. Die Bücher werden kostenlos für vier Wochen verliehen. 
Bitte nutzen Sie für abzugebende Bücher oder Nachrichten den Brief-
kasten an der Elternbücherei.
Außerdem können Sie und Ihre Kinder Wachsmalstifte und -blöcke so-
wie Dickies und Silbenstifte (Buntstifte) erwerben
Neu in der Elternbücherei
Ab sofort ist es in der Elternbücherei möglich, Einschlaghüllen für Epo-
chenhefte im Querformat zu erwerben. Stückpreis 0,60€
die elternbücherei ist geöffnet von montag bis donnerstag ab kurz vor 
acht.
Jeden mittwoch ab 8.00 Uhr: 
„Gespräche über Bilder“ Betrachtung von Werken der bildenden Kunst. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

F e R i e n 2017  /  2018             jeweils erster und letzter Ferientag

FR 22.12.17   BIS So  07.01.18 WEIHNAcHTSFERIEN
SA  03.03.18 BIS So  18.03.18 FRüHjAHRSFERIEN
FR 30.03.18  BIS Mo 02.04.18 FREIE TAGE üBER oSTERN
SA  28.04.18 BIS DI   01.05.18 BRücKENTAG ERSTER MAI
SA  05.05.18 BIS So  03.05.18 HIMMELFAHRT
Do  05.07.18 BIS   MI 15.08.18 SoMMERFERIEN
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T e R m i n e n oV e m B e R

Mo 13.11. 20.00 Uhr  Wintermarktskreis
  20.00 Uhr  Elternabend 3a (Lichtenberg)
                                  20.00 Uhr  Elternabend 6a (Riesterer)

Di 14.11. 20.00 Uhr  Elternabend  Kindergarten                               
                                  20.00 Uhr  Elternabend 1a (Bekeris)
  20.00 Uhr  Elternabend „Musik“ 2a & 2b
  20.00 Uhr  Elternabend 7b (Malaschitz)
  20.00 Uhr  Elternabend 8b (Wachter)

Mi 15.11. 20.00 Uhr  Elternabend 3b (Schmidt-Grimm)
  20.00 Uhr  Elternabend 6b (Klemich)

Do 16.11.   Redaktionsschluss Schulblatt 16/17

Fr 17.11. 20.00 Uhr  „Elymas Magus“ nach Ludvig Holberg
Sa 18.11. 19.00 Uhr          Aufführung der Klasse 8a

Mo 20.11. 20.00 Uhr  Elternabend 7a (Pohl)

Di 21.11. 19.00 Uhr  Berichtselternabend Handwerkspr. 10a

Mi 22.11. 19.00 Uhr  Berichtselternabend Sozialpraktikum 11b

Sa 25.11. 11.00 Uhr  WINTERMARKT

Di 28.11. 19.00 Uhr  Berichtselternabend Handwerkspr. 10b                                                   
                                 20.00 Uhr Elternabend 9b (Weimer / Schirmer) 

Mi 29.11. 19.15 Uhr  Berichtselternabend Sozialpraktikum 11a 
                                  20.00 Uhr  Elternabend 8a (in’t Veld) 

Do 30.11. 20.00 Uhr  SchülerElternLehrer-Konferenz  
                                                                Redaktionsschluss Schulblatt 17/17

T e R m i n e D ez e m B e R                                                                          

Do     07.12.          20.00 Uhr Elternvertreter - Treffen

Sa       09.12. 16.00 Uhr  Adventskonzert der Klassen 4 – 8

Do 14.12.   Redaktionsschluss Schulblatt 18/17

  

bastelpackUngen
Ich würde mich freuen, wenn eine fleißige Hand aus den zu verschen-
kenden Packungen etwas für den Wintermarkt herstellen könnte: 
Zwerge aus Filz und Wolle, ein Keimling, 2 x Wurzelkinder, ein Weih-
nachtswichtel, 2 x Fräulein Tauwetter/Frau Tau (aus der Geschichte von 
König Winter), einmal Maria und josef.
Info: claudia Vogel // Mail: clauvogel@web.de

cello zU verkaUfen
Für die Freude an der Musik von Beginn an! 1/2 cello mit sehr schönem, 
gut ansprechendem und warmem Klang ohne Wolf von otto Haus-
mann (Mittenwald) für 2.500 Euro.
Info: claudia Vogel // Mail: clauvogel@web.de

shaddy-hUfe
"Klang und Spuren wie beim echten Pferd! Echtes Hufauskratzen nach 
jedem Reitvergnügen! ...absolut Gaul!" für Weihnachten für 20,- Euro.
Info: claudia Vogel // Mail: clauvogel@web.de

grabegabel vom gartentag vermisst!
Beim Gartentag am 07. oktober 2017 hatte ich meine Grabegabel ver-
liehen. Seitdem vermisse ich sie, sie ist nicht wieder zurückgekommen. 
Hat sie vielleicht jemand aus Versehen mitgenommen? 
Info an: Karsten Post // Tel.: 0176 - 49044276

  

  


