Dienstag, 29. Oktober 2013
Liebe Eltern! Liebe SchülerInnen!
Immer wieder fällt auf, dass die Waldorfschulen in der Öffentlichkeit doch noch nicht wirklich
bekannt sind. Bekannt sind entweder „Eine Privatschule“ oder „Die Schule in der man seinen
Namen tanzen lernt“… Dieser Situation möchte unser Öffentlichkeitskreis entgegenwirken, und
zeigen was Waldorfschüler und Waldorfschule wirklich zu bieten hat…so gibt es im
Öffentlichkeitskreis viel zu tun…und Mitarbeiter werden gesucht – wenn Sie Ideen haben,
oder Vorschläge, oder vielleicht sogar die Möglichkeit haben mitzuarbeiten – so kommen Sie doch
bitte zum nächsten Treffen des Öffentlichkeitskreises am Dienstag, den 29.10 und/oder
Dienstag, den 03.12.13 jeweils um 19.00 Uhr. Treffpunkt ist im Foyer.
Falls Sie auch Menschen kennen, die die Schule einmal kennen lernen möchten, bietet sich die
nächste Gelegenheit am Adventsbasar am 30.11.13, oder aber beim diesjährigen 1. Infoabend
der schon im Dezember stattfindet. Hr. Matthias Valentin wird bei diesem Infoabend, am
04.12.13 um 20.00 Uhr über „Allgemeines zur Waldorfpädagogik“ referieren. Bitte den Termin
(die Termine) in Ihrem Kreis bekannt geben. Die nächsten Infoabende werden wie gewohnt im
Januar sein (Mi. 15.1., 22.1. und 29.1.14 jeweils 20.00 Uhr) und mit dem Tag der offenen Tür am
Samstag, den 01.02.14 abgeschlossen sein. Zu diesen Veranstaltungen sind auch alle
Quereinsteiger-Eltern die, neu zu uns an die Schule gekommen sind, wieder ganz herzlich
eingeladen. Die Infoabende bieten die Möglichkeit sich nochmals umfassend über die Pädagogik
zu informieren. Zusätzlich wird in diesem Jahr, auf Einladung des Elternforums (am 4. Infoabend
am 29.1.14), unser ehemaliger Schularzt B. Ulrich (anthroposophischer Kinderarzt aus
Saarbrücken) das Thema: „Schule und Gesundheit“ aufgreifen, ein Thema was sicherlich nicht nur
die „Neuen“ interessiert.

∞∞∞

Wir laden alle SchülerInnen und Eltern herzlich ein, zu unserem diesjährigen Martinsumzug,
der am 10. November ab 17.00 Uhr stattfindet. Der Umzug beginnt traditionell mit einem
Martinsspiel der 2. Klasse, danach schließt sich der Laternenumzug um das Schulhaus an.

∞∞∞
Volkstanz für Anfänger geht weiter – auch für Kinder ab 9 J.
geeignet. Jeder ist herzlich willkommen.
Nächster Termin: 15.11.13 ab 19.00 Uhr im Musikraum.
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