Walhausen, den

Schulbauernhof - Gewinner des ersten „Jugend-Tierschutz-Preis“ des Saarlandes
Wir haben uns mit unserem Schulbauernhof-Konzept beim ersten „Jugend-Tierschutz-Preis“ des
saarländischen Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz beworben, und gewonnen!! Wir
haben den ersten Preis gemacht! Der erste Preis ist mit 1250 € dotiert. Das Geld soll wieder dem
Schulbauernhof zu Gute kommen.
Zur Preisübergabe wird voraussichtlich der saarländische Umweltminister am 14.12.15 um 12.00
Uhr unsere Schule besuchen, und zu unserem erfolgreichen Projekt beglückwünschen. Alle
anderen beteiligten Schulen des Wettbewerbes werden zu uns eingeladen.

∞∞∞
Neue Broschüre „Fürs Leben lernen“ im Schulbüro erhältlich
Vom Bund der Freien Waldorfschulen wurde eine neue, sehr gut gemachte Broschüre zur
Waldorfpädagogik herausgegeben. Neben vielen Infos die Sie sicher schon haben, auch für alle
Eltern nochmals ein schöne Zusammenfassung der Besonderheiten der Waldorfpädagogik.
Ein Ansichtsexemplar ist im Infoständer gegenüber Büro einsehbar. Die Broschüre ist gegen einen
ermäßigten Preis von 3,50 € im Schulbüro erhältlich.

∞∞∞
Weitere Infos:


Noch Nacharbeiten zum Basar nötig – wir bitten darum, dass alle Tortencontainer und Salatschüsseln wieder
abgeholt werden (stehen vor dem Lehrerzimmer). Zusätzlich ist leider beim Auf- und Abbau ein Malheur
passiert – Garderoben wurden abgeräumt, ohne dass kenntlich gemacht wurde, wo die Kleider hinkommen.
So ist ein unsortierter „Haufen“ entstanden, der bitte nochmals sortiert werden muss (am MittelstufenHaupteingang – neben der Treppe). Die Kinder und Lehrer waren überfordert. Zusätzlich werden mehrere
Dinge noch vermisst. Unter anderem die neuen Crepe-Eisen des Basarkreises, bitte nochmal mitbringen. Der
Basarkreis trifft sich freitags in der Zeit von 8.15-12.00 Uhr im Gartenbauraum.



In der Schule arbeiten mehrere Pädagogen mit Hochdruck an dem Projekt „Flüchtlings-Hilfe“- wie können
wir konkret helfen? Wir werden Sie bald möglichst ausführlich informieren.



Es hat sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema: „Nacharbeit zum Wiechert-Seminar“ gebildet. Diese Gruppe
wird konkrete Vorschläge erarbeiten, und in der Konferenz vorstellen. Wir werden Sie über die
Arbeitsergebnisse informieren.



Unser allseits bekanntes Christgeburts-Spiel findet am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, am
Dienstag, dem 22.12.15 für die Schüler um 9.30 Uhr statt. Die Abendvorstellung ist um 20.00 Uhr. Weitere
Infos folgen.



Familie Iff bat um folgende Veröffentlichung: Gesucht ab 14.12.2015:
Wer kann unsere 2 Kinder mittwochs und/oder freitags so gegen 14.15 Uhr nach Türkismühle fahren /
mitnehmen?!! Oder auch um ca. 15.15 Uhr – oder auch nur 1 Kind…?
Wir freuen uns über jedes Angebot!! DANKE!!!
Familie Iff 06752-913020 iff@theaterkiste.de



Eine Bitte aus der Schulküche: Zurzeit hat sich wieder die „Unart- Mit-Esser“ eingeschlichen. Frau Scheer ist
aufgefallen, dass Schüler Nachschlag holen und diesen an andere Schüler weitergeben. Bitte darauf achten,
dass Ihre Kinder genügend Geld auf Ihrem Essenskonto haben, Essensbestellungen machen, und auch bitte
erklären warum es für die Schulküche nicht gut ist, wenn Essen kostenfrei verteilt wird. Danke.
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