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E D I TO R I A L

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es wird wieder Frühling! Der 1. März mar-
kiert traditionell den (meteorologischen) 
Frühlingsanfang - und wer könnte diesen 
besser beschreiben als der große Lyriker 
Eduard Mörike (1804-1875)?

Er ist´s (1828)

Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
—  Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist‘s!
Dich hab‘ ich vernommen!

Viel prosaischer geht es derweil in unserer 
Schule zu: Die Elftklässler schreiben in 
dieser ersten März-Woche ihre MSA-Klau-
suren, ebenso schreiben einige Zehntkläss-
ler den ESA-Abschluss. Direkt nach den 
März-Ferien folgen dann die mündlichen 
Prüfungen. Wir wünschen allen Schülerin-
nen und Schülern viel Erfolg!

Frühlingshafte März-Grüße!
Lukas Schirmer

V e R a n sta ltu n g e n B e i  u n s  

Vo R a n Kü n d i g u n g e n

Einladung zur Schüler-Eltern-Lehrer-Konferenz 
am 19. April 2018
 
„InDIvIDuELLE FöRDERung: DER FöRDERKREIS STELLT SIch vOR“

unsere schule will jedes kind individuell 
fördern. dieses ist ein grundsätzliches ziel 
im klassenverband. darüber hinaus gibt es 
besondere Möglichkeiten der Waldorfpäda-
gogik, auch außerhalb der klasse das kind/
den jugendlichen in seiner ganzheitlichen 
entwicklung zu unterstützen und zu stärken: 
individuelle sprachgestaltung, heileurythmie, 
förderunterricht und ärztliche begleitung.

auf der nächsten schüler-eltern-lehrer-
konferenz stellt sich deshalb das kollegenteam 
aus dem förderkreis vor und erläutert die oben 
genannten  Möglichkeiten.

ziel ist es, die aktivitäten der schule hinsicht-
lich der individuellen fördermöglichkeiten 
besser kennenzulernen und darüber in einen 
austausch zu kommen. 
die förderung von sprache, bewegung und 
lernen findet während der gesamten schulzeit 
integrativ statt und ist deswegen für eltern 
mit kindern von klasse 1-13 interessant und 
natürlich auch für oberstufenschüler und 
lehrerkollegen.

da wir auch praktisch in bewegung kommen 
wollen, ist das Mitbringen von leichten schu-
hen oder schläppchen hilfreich.

die nächste selK findet am donnerstag, den 
19. april 2018 um 20.00 uhr im alten Musiksaal 
statt.

Wir freuen uns auf ihr/euer interesse und eine 
zahlreiche teilnahme!

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

Bernhard Kozel, Cordula Offelmann-Zimmer, 
Stefanie von Laue

und herzlich, der Förderkreis
Frau Lambert, Frau Paysan-Möhle, Frau Pohl, Herr 

Dr. Häger, Herr Kuhnt, Herr Remmel
Für die Inhalte der veröffentlichten Beiträge ist die Redaktion nicht verantwortlich.
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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!

i n F o R M at i V e s

Ein Ohrenschmaus!
Was für ein genuss – das oberstufenorchester hat uns einen konzert-
abend beschert, der, schloss man die augen, durchaus einem profes-
sionellen orchester alle ehre gemacht hätte. eine sehr gelungene Mi-
schung aus verschiedenen stilrichtungen, großartige solisten
und ein wunderbarer voller klang von der bühne herunter in den (mehr 
als) ausverkauften zuschauerraum.
jede instrumentengruppe hatte ihren einsatz – es ist wirklich ein-
drucksvoll, wie in diesem sich doch jedes jahr in seiner zusammenset-
zung ändernden orchester eine einheit wächst, die diese harmonische 
klangvielfalt ermöglicht.
die standig ovations wollten nicht enden, wir hätten gerne auch nach 
der zugabe noch weiter gelauscht und der spielfreude dieser großarti-
gen truppe weiter zugeschaut.
ein großes dankeschÖn an die Musiklehrer, die den Mitgliedern des 
orchesters so viel beibringen und abverlangen.
Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste konzert.

Benedikt Jost
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Werkstattgespräch 2018
Internationale Werklehrertagung vom 04. bis 09. März 2018 

in der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg - Wandsbek

„Die Entwicklung der Schülerpersönlichkeit im Spannungsfeld
 zwischen Kunst und Handwerk “

Praktischer - künstlerischer Unterricht in
der 9. und 10. Klasse

i

1. Vortrag

04. März 2018 
19.30 Uhr

Von: 
Bernhard Kozel 
„Werk statt Ware 
- denkendes 
Werken und 
werkendes 
Denken. Zur 
Bedeutung des 
Handwerks in 
der Gegenwart 
von KI und Ar-
beitswelt 4.0" 

3. Vortrag

08. März 2018
19.30 Uhr

Von:
Dr. Martin Straube
"Mädchen ticken 
anders, Jungs 
noch viel mehr " 
Zur Pubertät und 
was daraus folgt.“

2. Vortrag

05. März 2018
19.30 Uhr

Von:
Dr. Michaela Glöckler
"Zur Lehrer-
Schüler- Kohärenz 
im 9. und 10. Schul-
jahr“

Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg Wandsbek, Rahlstedter Weg 60, 22159 Hamburg
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K l e i n a n z e i g e n

Ö f f n u n g sz ei t en d er s c h ü l er b ü c h er ei :

Wir verleihen an allen schultagen
Montag bis freitag   von 7:30 uhr bis 8:00 uhr
Mittwoch  von 7:50 uhr bis 13.00 uhr

bücher an schüler, eltern und lehrewr in dem raum gleich neben dem 
lehrerzimmer.

Chantal Cartier (L), Nathalia Diel (E)

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

sa  03.03.18 bis so  18.03.18 frühjahrsferien
fr 30.03.18  bis Mo 02.04.18 freie tage übWer 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

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  
Mitarbeitern im umfeld unserer schule. 

Britta Lichtenberg // 0176 / 248 515 06
Julia Raskopf // 040 / 855 02 805 // julia@raskopf.org 
Gabriele Timm // 01577 / 3306312
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t e R M i n e M ä Rz                                                                         

do        01.03.  Veröffentlichung schulblatt 04/18
                                 20.00 uhr          treffen elternvertreter

Sa 03.03.                                  Beginn Frühjahrferien

so 04.03. 19.30 uhr  Öffentlicher Vortrag im rahmen der             
    Werklehrertagung: bernhard kozel

Mo 05.03. 19.30 uhr  Öffentlicher Vortrag im rahmen der
   Werklehrertagung: 
                                                              dr. Michaela glöckler

do 08.03. 19.30 uhr  Öffentlicher Vortrag im rahmen der
    Werklehrertagung: dr. Martin straube

So 18.03.   Ende Frühjahrsferien

Mo       19.03.         20.00 uhr         elternabend 7a (Pohl)

do 22.03.   redaktionsschluss schulblatt 05/18

sa 24.03. 20.00 uhr  aufführung Mozart-requiem 
                                                              eltern- und freundechor

di 27.03. 20.00 uhr  elternabend 1a (bekeris)
                                                              elternabend 9b (Weimer/schirmer)
                                                              elternabend 5a (bargmann)

do 29.03.   Veröffentlichung schulblatt 05/18

  20.00 uhr  treffen elternvertreter

  

flohMarkt 1
nerfs vier stück. Pro stück zwischen 5€ und 10€. holznotenstÄn-
der, die Verbindung von stange und notenblatthalter müsste repariert 
werden, darum nur 30€. rettungsWeste 40-60 kilo. 15€. schlichte 
alte, nicht antike holzkoMMode 20€. 
info: ilse stadler // tel.: 0177 / 1416500
 

flohMarkt 2
Wer möchte sich ein neues auto kaufen? der könnte von der umwelt-
prämie für unser altes profitieren! komplettes set kasPerle-PuPPen, 
ausdrucksstarke Pappmascheefertigung, alle auf ständern. 60€. 2 sta-
bile kinder- / jugendbetten, Vollholz kiefer- natur bzw. rot lasiert, 
90x200, auch zu hochbett kombinierbar, rolllattenrost, 25€ pro stück. 
info: christian hildebrandt // tel.: 0178 / 5260182

klaVier zu Verkaufen
klavier einschließlich klavierhocker, noten (anfänger und fortgeschrit-
ten) und taktell, sehr gepflegt und gut erhalten, schlichte bauform, we-
gen umzug zu verkaufen. Vb 390,00 euro. am besten selbst ansehen 
und ausprobieren (farmsen, efh-erdgeschoss). 
info: familie hinrichs // tel.: 0152 / 26040663 oder 040 / 617427

tagesMutter gesucht
Wir suchen für unsere kleinste (22 Monate) eine zuverlässige und lie-
bevolle tagesmutter.
ab Mai 2018, gerne auch eher. Montags – freitags von 08.00 uhr bis 
14.00 uhr in den stadtteilen rahlstedt, farmsen-berne, Meiendorf und 
Volksdorf. 
kontakt: familie zeuch // tel.: 040 / 659 18 509

klaVierlehrer gesucht
für meine kinder (tochter, 9 jahre, und sohn, 13 jahre) suche ich drin-
gend eine/n klavierlehrer/in. Vorzugsweise direkt an der schule oder 
alternativ in Volksdorf und umgebung. die tochter ist anfängerin, der 
sohn spielt seit 6 jahren. gerne nehmen wir auch einen schüler der 
schule.
info: Martina gruhn bilic // tel.: 0173 / 6114272 
e-Mail: mail@dieformgeber.com

  

  

  


