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Zum Titelbild

Das Bild entstand im Rahmen eines notfallpädagogischen Einsatzes
auf den Philippinen in der Provinz
Benguet Anfang Oktober. Der
Junge besucht zusammen mit 30
anderen Schülerinnen und Schülern die zweite Klasse der « Pacalso
Elementary School » in der Stadt
Itogon, wo starke Monsunregen
und Erdrutsche nach dem Taifun
« Mangkhut » viele Opfer forderten.
Unser Team aus vier europäischen und fünf philippinischen
Notfallpädagoginnen arbeitete in
der Schule mit den Kindern. In
einer Einheit formte jedes Kind
aus vielen kleinen Tonstückchen
eine schöne Kugel. Diese fielen
recht unterschiedlich gross aus.
Am folgenden Tag konnten die
Kinder ohne Vorgaben den Ton
bearbeiten. Dabei entstanden sehr
verschiedene Arbeiten, von einer
kleinen Maus bis zu gross angelegten Häusern.
Dieter Schaffner
Waldorfpädagoge

Weihnachten
Ich sehn’ mich so nach einem Land
der Ruhe und Geborgenheit.
Ich glaub’, ich hab’s einmal gekannt,
als ich den Sternenhimmel weit
und klar vor meinen Augen sah,
unendlich grosses Weltenall.
Und etwas dann mit mir geschah :
Ich ahnte, spürte auf einmal,
dass alles : Sterne, Berg und Tal,
ob ferne Länder, fremdes Volk,
sei es der Mond, sei’s Sonnnenstrahl,
dass Regen, Schnee und jede Wolk,
dass all das in mir drin ich find,
verkleinert, einmalig und schön.
Ich muss gar nicht zu jedem hin,
ich spür das Schwingen, spür die Tön’
ein’s jeden Dinges, nah und fern,
wenn ich mich öffne und werd’ still
in Ehrfurcht vor dem grossen Herrn,
der all dies schuf und halten will.
Ich glaube, dass war der Moment,
den sicher jeder von euch kennt,
in dem der Mensch zur Lieb’ bereit :
Ich glaub, da ist Weihnachten nicht weit !
Hermann Hesse
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Liebe Leserinnen und Leser
Wie gut ist es von weisen Kräften eigerichtet, dass in unserer schnell lebenden Zeit auch das Weihnachtserlebnis ein «Davor» und ein «Danach»
hat. Mit dem «Davor» meine ich nicht
die Adventszeit, sondern weiter gefasst die Geschichte von Adam und
Eva, die in der Schule seit vielen Jahren mit dem Paradeisspiel verlebendigt wird. Das « Danach » offenbart
sich zweifach : mit der Anbetung der
drei Könige und der Jordantaufe. So
können wir uns jedes Jahr bewusster
mit diesen wichtigen Impulsen der
Menschheitsgeschichte verbinden.
Als Schwerpunkt stellen wir Ihnen
die Aufgaben der Notfallpädagogik
vor. Sie verbindet Grundlagen und
Methoden der Waldorfpädagogik
mit einer Art «Erste Hilfe-Pädagogik»
nach Kriegen oder Naturkatastrophen.
Mit dem Jahresbericht des Präsidenten, der Jahresrechnung
2017/2018 und dem Rechenschaftsbericht der Elternbeitragskommission
geben wir Ihnen einen Einblick in die
Generalversammmlung des Schulvereins, die im November stattfand.
Ergänzend zum Interview von
Herbert Himmelstoss zur Suchtprävention in den letzten Mitteilungen
kommt nach der Projektwoche nun
eine Schülerstimme zu Wort, die
sich mit dem Thema ernsthaft und
ehrlich auseinander setzt.

Die klassenspezifische Umsetzung des im Lehrplan Anfang der
9. Klasse vorgesehenen Forstpraktikums finden Sie in zwei Beiträgen
dokumentiert. Die 9 a entschied
sich für eine künstlerische Projektwoche und nahm am Schweizer Jugendeurythmiefestival in
Wetzikon teil. Die 9 b arbeitete
während zwei Wochen auf dem
Landgut « Sugheraccia » auf Elba
in einem biologisch-dynamischen
Landwirtschaftsprojekt.
Zweimal taucht diesmal das
Thema Zirkus auf. In einem Rückblick schildert die Klasse 8 b ihre
Erfahrungen aus dem Theaterstück « Katharina Knie ». Mit einem
Vorblick laden wir Sie ein zum Zirkus « Sternenbrücke » aus São Paulo.
Einen Wunsch aus dem Kollegium aufgreifend, stellen wir Ihnen
eine unserer Nachbarschulen vor,
die École Steiner de Haute-Alsace.
Sie zog vor wenigen Wochen von
Lutterbach nach Wittelsheim um.
Im Namen der Herausgeber und
des Redaktionsteams wünsche ich
Ihnen eine frohe, bewusst gestaltete
Weihnachtszeit und einen stimmigen Einstieg ins neue Jahr.
Dieter Schaffner
Redaktion Mitteilungen
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Notfallpädagogikeinsatz
auf den Philippinen
Am 14. September wütete der Taifun « Mangkhut » im Norden der Philippinen, verbunden mit starken Monsunregen. Dabei kamen viele Menschen ums Leben. Unser
Mitarbeiter war vom 29. September bis zum 7. Oktober im Einsatz und berichtet.
Die Waldorfschule Balay Sophia
in Baguio (Provinz Benguet) bat
die Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners um einen notfallpädagogischen Einsatz in der
Grundschule im betroffenen Gebiet. Sie suchte den Kontakt zu der
Schule und stiess dort auf grosses
Interesse an einer Unterstützung.
Gleichzeitig stellten die « Freunde »
ein Team für diesen Einsatz zusammen aus vier europäischen und
fünf philippinischen WaldorfpädagogInnen mit Erfahrung in Notfallpädagogik. Die Anfrage kam durch
die Umstände sehr kurzfristig vor
unseren Herbstferien. Ich hatte
mich entschieden, meine Ferienpläne zugunsten dieses Einsatzes
zu verschieben und wurde so Teil
des Teams.

beiden Bereiche mit einem sinnvollen Konzept auf der Grundlage
der Waldorfpädagogik. Der Besuch
der Jahrestagung überzeugte mich,
in diesem Bereich tätig zu werden.
Nach einem Bewerbungs- und Motivationsgespräch wurde ich in den
Kreis der Freiwilligen aufgenommen, welche die Anfragen für Einsätze erhalten. Einen ersten Einsatz
habe ich dann im Januar dieses Jahres im Norden von Kenia im Flüchtlingslager von Kakuma geleistet.
Am 27. September bin ich mit
Elisabeth, einer Englischlehrerin
aus Stuttgart und mit Lukas, dem
Einsatzleiter aus Karlsruhe, über
Istanbul nach Manila geflogen.
Dort trafen wir noch am Flughafen
Kerstin, eine Eurythmielehrerin aus
Stavanger.

Wie komme ich zu einer Anfrage
Fünf Stunden Richtung Norden
für einen Einsatz in NotfallpädAm nächsten Morgen stiessen
agogik ?
zwei Waldorflehrerinnen und eine
Während meines Freijahres suchte Kunsttherapeutin aus Manila zu
ich nach einer stärkeren Verbin- uns und wir fuhren im Kleinbus
dung zwischen meiner psycho- etwa fünf Stunden Richtung Norlogischen Grundausbildung und den bis nach Baguio. Die Stadt mit
der pädagogischen Tätigkeit. Die 35 0000 Einwohnern liegt in einem
Notfallpädagogik vereinigt diese Berggebiet auf 1500 Metern Höhe.

Die Temperaturen sind sehr angenehm. Hier trafen wir die Mitarbeitenden der Waldorfschule Balay Sophia und damit war das Team für
den Einsatz in der Schule komplett.
Untergebracht waren wir in einem
von Nonnen geführten, christlichen
Gästehaus mit einfachen Zimmern
und einem prachtvollen, sorgfältig
gepflegten, tropischen Garten.
Pacalso Elementary School
Am Sonntag trafen wir uns mit der
Schulleiterin der « Pacalso Elemen-

tary School ». Nach einer Besichtigung des Geländes und einem Austausch über die aktuelle Situation
14 Tage nach den starken Regenfällen und Erdrutschen organisierten
wir den Ablauf der kommenden
drei Tage : Die Schule wird von 350
Schülerinnen und Schülern vom
Kindergarten bis in die sechste
Klasse besucht. Jeweils etwa 30
Kinder teilen sich ein Klassenzimmer, das deutlich kleiner ist wie an
unserer Schule. Eine Besonderheit
ergibt sich dadurch, dass die El-
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tern über einen Zeitraum von vier
Jahren entscheiden können, wann
sie ihr Kind einschulen. Dadurch
entstehen altersgemischte Klassen.
In einem ersten Morgenblock nach
einem Morgenkreis mit allen Kindern betreuten wir die Kindergartenkinder und die Klassen 1 bis 3.
Nach einer Pause übernahmen wir
die Klassen 4 bis 6 und um 12 Uhr
endete die Arbeit mit einem gemeinsamen Abschlusskreis. Über
drei Tage konnten wir uns an diesem Rhythmus orientieren und in
der Regel zu zweit mit einer Klasse
arbeiten.
Landeshymne und Morgenkreis
Vor unserem ersten Einsatz am

Montag sang zu Beginn des Unterrichts die ganze Schulgemeinschaft
die Landeshymne, während eine
Lehrerin die Landesflagge hisste.
Unsere Arbeit begann mit einem
ersten Morgenkreis, bestehend aus
einem Spruch, einem Lied und einer rhythmischen Bewegung. Im
ersten Unterrichtsteil arbeitete ich
in einer zweiten Klasse mit etwa 15
Knaben und ebenso vielen Mädchen. Die Lehrerin hatte sich ohne
vorherige Kontaktaufnahme mit
mir zurückgezogen und ich war mit
den Kindern allein. Schnell stellte
ich fest, dass nur wenige Kinder einige Worte Englisch sprechen, die
meisten lernen die Sprache erst ab
der vierten Klasse. Mein Versuch,

einen Schüler als Übersetzer ein- ich nach einem Bewegungsteil mit
zusetzen, scheiterte daran, dass Jonglierbällen für das Formendie anderen Kinder sich amüsiert zeichnen eine anspruchsvollere
haben, wenn er meine Worte in zentralsymmetrische Form.
ihre Sprache übersetzte, den Inhalt aber kaum beachteten. Also Train-the-Trainer
habe ich mich mit Zeichensprache Am Nachmittag begann in unserem
und Mimik verständigt. So kamen christlichen Gästehaus eine viertäwir in ein gemeinsames rhythmi- gige Einführung in die Notfallpädsches Tun im Kreis, haben Finger- agogik mit Vorträgen, Workshops
geschicklichkeitsspiele und ein- und Fragerunden. Teilgenommen
fache Bewegungsspiele gemacht. haben 35 einheimische Personen,
Der Übergang zur Arbeit an den die sich für die Arbeit interessierTischen verlief etwas zögerlich, da ten. Darunter waren Lehrpersonen,
viele Kinder noch weiter im Kreis Sozialarbeiter, Therapeuten, Psyarbeiten wollten. Als ich Papier und chologen und Mitarbeiter der SoWachsstifte verteilte, warteten sie zialbehörde der Stadt.
gespannt, was nun kommen würde.
Bei der täglichen AbendbeWir zeichneten verschiedene Lem- sprechung haben wir uns über
niskatenformen in die Luft, auf die die Erfahrungen des Tages ausRücken der Banknachbarn und getauscht und den nächsten Tag
schliesslich auf das Papier und geplant. Da am Abend noch zwei
staunten über die verschiedenen philippinische Lehrerinnen zu
Varianten, die entstanden. Schliess- uns gestossen waren, konnte ich
lich gingen wir zurück auf den Hof an den folgenden Tagen mit einer
und trafen uns zum Abschlusskreis. Kollegin zusammenarbeiten, die in
In der Pause erhielten alle Kinder der Sprache und Kultur der Kinder
eine warme Mahlzeit, die von den ganz zu Hause ist. Am Dienstag
Eltern der Balay Sophia Schule haben wir in beiden Gruppen mit
organisiert und gespendet wurde. Ton zuerst eine Kugel gebildet und
Danach widmete ich mich einer anschliessend daraus eine Schale
ähnlich grossen sechsten Klasse. geformt. Am dritten Tag konnten
Die Lehrerin blieb diesmal im Klas- die Kinder mit dem Ton selbstsenzimmer und bot mir ihre Unter- ständig etwas gestalten. Davor hastützung an. Ich habe sie dankbar ben wir im Schulhof verschiedene
angenommen. Sie übersetzte für Bewegungsspiele kennengelernt.
mich verschiedene Anweisungen Zum Abschluss in der sechsten
in Tagalog. So konnte ich sicher Klasse erzählte meine Kollegin die
sein, dass alle Kinder folgen kön- Michaelsgeschichte. Ich verstand
nen. Auf dieser Klassenstufe wählte dabei nur das Wort « dragon ». Sehr
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gespannt folgten die Sechstkläss- Notfallpädagogik mit Workshops
ler der Erzählung. Am Ende der statt für eine Gruppe von 30 TheraGeschichte applaudierten sie kräf- peutInnen und SozialarbeiterInnen,
tig. Zum Dank für unser Kommen die in den Slums von Manila mit
führten die Kinder nach unserem Kindern und Jugendlichen arbeiten.
Abschlusskreis einen traditionellen Auch hier begannen wir jeweils mit
Tanz auf, bei dem sie uns nach und einer kurzen Arbeit im Kreis und
nach mit einbezogen. Die Kinder schlossen damit wieder ab.
fragten uns, ob wir morgen oder
Der Weg zurück zum Flughafen
nächste Woche oder nächsten Mo- führte ein letztes Mal durch ein fasnat oder wenigstens nächstes Jahr zinierendes Verkehrschaos, indem
wiederkommen würden. Wir ver- sich unser Fahrer ausgezeichnet
abschiedeten uns schliesslich sehr orientieren konnte. Nach 20 Reiherzlich.
sestunden mit Taxi, Flugzeug, Zug
Einen Tag später endete auch und Tram bin ich dankbar für die
die Arbeit mit den Erwachsenen vielen Erlebnisse, Begegnungen
und wir fuhren zurück nach Manila. und neuen Eindrücke zu Hause
Hier fand in den Räumen der angekommen.
Dieter Schaffner
Universität nochmals eine zweitäWaldorfpädagoge
gige Fortbildung zur Trauma- und
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Die Grundlagen der
Notfallpädagogik

Psychotrauma &
pädagogische Intervention
Akutphase

Mit der Notfallpädagogik ist seit 2006 weltweit eine starke Bewegung entstanden.
Das Konzept wurde entwickelt von den Freunden der Eziehungskunst Rudolf Steiners
unter der Leitung von Bernd Ruf in Karlsruhe.
Das Ziel der Einsätze in von Krieg
Zu den seelischen Verletzunoder Naturkatastrophen heimge- gen, die durch äussere Ereignisse
suchten Regionen dieser Welt ist, auftreten, gehören : Krieg, Naturauf Basis der Waldorfpädagogik katastrophen, Flucht, Vertreibung,
mit Kindern zu arbeiten, um das Unfälle, Misshandlungen, Folter,
Leid der Betroffenen durch pädago- Vernachlässigung, sexueller Missgisch-therapeutische Massnahmen brauch, Mobbing und das Miterzu lindern. Traumafolgestörungen leben solcher katastrophaler Geund biografische Spätfolgen kön- schehnisse. Nicht die Intensität des
nen damit vermieden oder abge- tatsächlich Geschehenen ist dabei
mildert werden.
für die spätere Wirkung des TrauFür jeden Einsatz von zwei bis mas ausschlaggebend, sondern die
vier Wochen werden Teams aus Intensität des subjektiven Erlebens.
Spezialisten – Therapeuten, PädIn vielen Fällen kommt es
agogen, Ärzte und Psychologen – durch das traumatische Erleben
zusammengestellt, die in der jewei- zum Gefühl der Hilflosigkeit und
ligen Region mit jungen Menschen, zur Erschütterung des Selbst- und
aber auch mit Multiplikatoren wie Weltverständnisses. Erfolgt keine
Erziehern und Pädagogen vor Ort zeitnahe Verarbeitung, können sich
die Bewältigung der traumatischen Traumata negativ auf die weitere
Erlebnisse angehen.
psychische Entwicklung auswirken und zu einer akuten Belastungsreaktion, Posttraumatischen
Trauma und mögliche Folgen
In der klinischen Psychologie be- Belastungsstörung, Anpassungszeichnet man als Trauma oder Psy- störung oder zur Entwicklung von
chotrauma eine von aussen einwir- neurotischen Erkrankungen führen.
kende Verletzung der psychischen Durch eine frühzeitige fachkompeIntegrität. Der Begriff bezeichnet nicht tente pädagogisch-therapeutische
das als existenzbedrohend erlebte Er- Intervention nach traumatischen
eignis, sondern die durch das Ereignis Erfahrungen kann der Entwicklung
ausgelöste Verletzung der Psyche.
von möglichen negativen Folgewir-

1 – 2 Tage
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kungen in der Biografie entgegengewirkt werden.
Das oben abgebildete, vereinfachte Schema zeigt auf, welche
Phasen im Verlauf eines Psychotraumas auftreten können und
an welchem Punkt Notfallpädagogik greift. Nach der Katastrophe,
z. B. einem Erdbeben, einem militärischen Angriff o. ä. tritt eine einbis zweitägige Schockphase ein,
auch Akutphase genannt. In dieser
Zeit können Menschen mit dem
Erlebten auf die unterschiedlichste
Art und Weise reagieren : Schreien,
Weinen, Verstummen, Herumirren,
Erstarren, so tun als ob nichts passiert sei, Lachen etc. All dies sind

normale Reaktionen auf ein völlig
unnormales Ereignis.
In den meisten Fällen geht es
nach dieser Phase in die Phase der
Posttraumatischen Belastungsreaktion über. Diese dauert etwa vier
bis sechs, manchmal bis zu acht
Wochen an. In dieser Zeit werden
die Reaktionen auf das Ereignis
immer schwächer und die Person
verarbeitet langsam das Erlebte. Bei
Einigen allerdings schwächen die
Symptome nicht ab, sondern werden ggf. noch stärker, verändern
oder chronifizieren sich. Dann
geht es in die Phase der Posttraumatischen Belastungsstörung über.
Diese Störung kann viele Jahre an-
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Drei Säulen der Notfallpädagogischen Arbeit
Die Arbeit in notfallpädagogischen
Kriseneinsätzen besteht aus drei
Säulen, die, je nach regionaler Beschaffenheit, unterschiedlich stark
gewichtet sein können, wobei die
erste Säule die tragende ist.

dauern und Menschen mit dieser
Störung brauchen psychologische
Unterstützung.
Die Notfallpädagogik hat den
Anspruch, so früh wie möglich anzusetzen, um mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und pädagogischen
Fachkräften zu arbeiten, damit
ein Abrutschen in die Posttraumatische Belastungsstörung möglichst nicht passiert. Mit Hilfe der
waldorfpädagogischen Methoden
sollen die Selbstheilungskräfte des
Kindes bzw. des Jugendlichen angeregt werden, um ihm zu ermöglichen, mit Hilfe seiner eigenen
Ressourcen mit dem Erlebten fertig zu werden. Bei einem Trauma
ist die Eigenaktivität oftmals gestoppt oder umgeleitet. Diese ist
aber ganz essenziell, damit das
Kind bzw. der Jugendliche selbst

mit dem Erlebten zurechtkommt.
Durch die vielfältigen Methoden
der Waldorfpädagogik werden
dem Kind oder Jugendlichen Möglichkeiten gegeben, seine Gefühle
und Erlebnisse non-verbal auszudrücken und somit das Innere nach
aussen zu kehren. Dies kann durch
die Kunsttherapie, durch Plastizieren oder durch Theater stattfinden. Zum anderen können durch
erlebnis- und zirkuspädagogische
Methoden Selbstvertrauen und
Erfolgserlebnisse geschaffen werden. Die Erfahrung von eigenen
Kompetenzen kann den Selbstwert
steigern. Konzentrationsübungen
können helfen, sich im Hier und
Jetzt zu begreifen. Projektarbeiten
können vor allem Jugendlichen die
Chance geben, ihre Umwelt aktiv
zu gestalten.

1. Säule – die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
Ziel der pädagogisch-therapeutischen Akuthilfe ist es, die Gesamtkonstitution des Kindes oder
Jugendlichen nach den traumatischen Erfahrungen zu stärken, seinen natürlichen Selbstheilungsprozess zu unterstützen und damit
die Entstehung einer Posttraumatischen Belastungsstörung vermeiden bzw. deren Ausmass vermindern zu helfen. Bei der geplanten
Akuthilfe handelt es sich in der
Regel um Ersthilfe-Interventionen.
Die sonderpädagogische Arbeit
mit traumatisierten Kindern erfolgt
auf Grundlage des anthroposophischen ganzheitlichen Ansatzes der
Waldorfpädagogik und der daraus
abgeleiteten Methodik. Zum Einsatz kommen darüber hinaus vor
allem anthroposophisch erweiterte
Therapieformen. Diese Massnahmen wirken kräftigend, stabilisierend und fördern die Freisetzung
kreativer Potenziale, vitaler Kräfte
und personaler Ressourcen, die für
den erforderlichen Verarbeitungsprozess notwendig und bedeutsam
sind.

2. Säule – Train-the-Trainer
Um eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten, sollen neben der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen auch die
lokalen Fachkräfte eng in die Arbeit vor Ort eingebunden werden.
Da oftmals diese auch von traumatisierenden Erlebnissen nicht
verschont wurden, kann sich das
auf ihre Fachkompetenz auswirken.
Im Konkreten kann dies bedeuten,
dass die Fachkräfte nicht mehr in
der Lage sind, ihr Wissen aufzurufen und auch, dass sie Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, die mit
dem traumatischen Ereignis zu tun
haben, nicht als solche erkennen
und dementsprechend auch nicht
darauf reagieren können.
3. Säule – Elterncoaching
Die Erfahrung hat gezeigt, dass
nicht nur die Kinder und Jugendlichen durch die traumatischen
Ereignissen leiden, sondern dass
auch Eltern in hohem Masse davon
betroffen sind. Zum einen sind sie
betroffen in ihrer Person als Zeuge
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des Erlebten, zum anderen müssen
sie sich mit den auftretenden Verhaltensveränderungen ihrer Kinder
konfrontieren. Es kann passieren,
dass Kinder von jetzt auf gleich
völlig andere Reaktionen zeigen.
Z. B. kommt es vor, dass Kinder aggressiv reagieren und auch den Eltern gegenüber gewalttätig werden.
Andere Kinder ziehen sich völlig
in sich zurück, wollen nachts wieder ins Bett der Eltern, haben Albträume, schreien, weinen oder fangen wieder an, ins Bett zu nässen.
Dies kann zu einer Überforderung
der Eltern führen, die nicht nur
mit ihren Kindern umgehen müssen, sondern auch selbst Traumata
zu verarbeiten haben. Viele Eltern
berichteten, dass sie mit der neuen
Situation schwerlich umgehen können und schnell die Geduld verlie-
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ren. Was dann passieren kann, ist
Gewalt gegenüber den Kindern, da
sie sich anders nicht mehr zu helfen wissen. Viele Eltern schämen
sich, dass sie mit ihren Kindern
nicht mehr umzugehen wissen.
Bei der Elternberatung geht es vor
allem darum, den Eltern zu vermitteln, dass ihre Probleme ganz
normal und in diesen unnormalen Situationen verständlich sind.
Beim Austausch kann für einige
Eltern schon hilfreich sein, endlich
von ihren eigenen Problemen zu
berichten. Wenn sich die Eltern in
ihrem Leid verstanden fühlen, können sie auch ihre Kinder besser verstehen. Eltern haben die Aufgabe,
ihren Kindern Schutz, Sicherheit
und Geborgenheit zu geben.
Bernd Ruf
Head of Mission

Weiterführende Literatur :
Bernd Ruf : « Wenn Welten einstürzen »
Notfallpädagogische Interventionen
für traumatisierte Kinder und Jugendliche in Krisenregionen
freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik
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Jahresbericht des
Schulvereinspräsidenten
Am 8.  November fand die Generalversammlung statt. Mit dem Bauvorhaben, der Neubesetzung des Unterstützungsfonds und den Finanzen im Zusammenhang mit dem
Schülerrückgang erläutert Benz Schaffner wichtige Vorstandsthemen.
Der Vorstand war an folgenden Ver- von 5.7 Mio. Franken über 50 Jahre
anstaltungen im Schulbetrieb betei- im Grossen Rat bestätigen. Nach
ligt: Sechs Vorstandssitzungen, vier Zusammenkünften im ErziehungsKonventen, einer Schulvereinsver- departement und Gesprächen auch
sammlung, einem Audit der be- mit einzelnen Politikern kam es am
triebsführenden Gremien, der Ge- 14. März 2018 zur Abstimmung.
neralversammlung des Schulvereins.
Die Stadt hat der Kooperation
Jeweils am Anfang jeder Vor- mit einer Privatschule für ein Baustandssitzung wurde aus folgenden vorhaben zugestimmt. Äusserst erGremien der Schule berichtet, da- freulich konnten wir entgegennehmit alle Mitglieder auf dem gleichen men, dass die Zusage ohne GegenWissensstand waren : Lehrerkol- stimmen und Enthaltungen bejaht
legium (SFK, Vernetzungsgruppe), wurde. Der Kanton Basel-Stadt ist
Qualitätsgruppe, Finanzkommis- mit der Rudolf Steiner Schule Basel
sion, Jakobshüttli, Baukreis, Projekt- über die nächsten 50 Jahre in ein
team, Bauverwaltung, Elternbei- Vertragsverhältnis getreten.
tragskommission, Elternrat, ArbeitsGleichzeitig beschlossen das
gemeinschaft – Schweiz (ARGE ) Projektteam und der Baukreis in
und aus der Bildungspolitik – Zukunft die Sitzungen gemeinsam
Basel-Stadt.
abzuhalten. Die Effizienz in der
Arbeit hatte sich sogleich bestätigt.
Im Juni 2018 wurde das VorproBauvorhaben :
Vorprojekt abgeschlossen
jekt zur Verdichtung und ErweiNach dem Beschluss des Schulver- terung abgeschlossen, um in die
eins (SV) zur Realisierung der Ver- nächste Phase des Bauprojektes
dichtung und Erweiterung (siehe einzutauchen. Die Finalisierung
Protokoll GV 2017) kam nun die wird vorangetrieben, um gemäss
Regierung Basel-Stadt zum Zug. Terminplan die Baubewilligung
Sie konnte die Zusammenarbeit im Frühling 2019 beim Baudeparmit der Rudolf Steiner Schule Ba- tement Basel-Stadt einreichen zu
sel und dem zinslosen Darlehen können.

Stiftungsrat des Unterstützungs24. März 2018 wurde das Thema
fonds wird verdankt
mit Herrn Klaus Fischer und KolleIm Konvent vom 30. Januar 2018 giumsmitgliedern angegangen. Aus
hat Christian Ammon einen aus- der Arbeit entstand die Konzeptführlichen Rückblick zum Unter- findungsgruppe (KFG), welche als
stützungsfonds ( UFO ) unserer Ziel hatte, bis zu den Sommerferien
Schule eingebracht. Seit der Grün- eine neue Führungssituation vorzudung dieses Fonds 1999 durch stellen. Das neue Konzept wurde
Christian Ammon konnte die termingerecht in die SchulfühSchule insgesamt 884 000 Fran- rungskonferenz eingebracht. Diese
ken entgegennehmen, welche im beschloss, die nächsten zwei QuarUnterstützungsfonds erwirtschaftet tale als Versuch in die vorgeschlawurden. Dabei erweiterte man das gene Arbeitsweise einzutreten. Am
Kapital stetig.
Anfang des nächsten Jahres werden
Aus Gründen der Erneuerung die Erfahrungen evaluiert und die
und der Möglichkeit der Verände- weiteren Schritte eingeleitet.
rung der Handhabung des Fonds
hat der Stiftungsrat des Unterstüt- Schülerrückgang belastet
zungsfonds mit Claudia Zäslin, Finanzen nicht
Christine Jost und Christian Am- Im Schuljahr 2009/10 hatten wir
mon auf die Generalversammlung 617 Schüler/innen. Das jetzige
des Schulvereins am 8. November Schuljahr begannen wir mit 513
2018 den Rücktritt angemeldet. Ihre SchülerInnen. Durch die intensive,
Arbeit wurde mit grossem Applaus gutgeführte Arbeit der Elternbeiverdankt.
tragskommission (EBK) schlug sich
der Rückgang in den Finanzen der
Schule bisher nicht nieder. Die SiNeue Führungsstruktur
in der Schule
tuation wurde jetzt aber wahrgeIn der Schule entstand ein starker nommen, sodass am 18. September
Impuls, das Konzept der Schulfüh- 2018 zu dieser Thematik ein Konrung zu hinterfragen. Am 23. und vent einberufen wurde.
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Die Gegebenheit wurde als
überaus wichtig anerkannt, sodass
man beschloss, diese Situation in
allen Stufenkonferenzen und damit
im Zusammenhang stehenden Gremien zu bearbeiten. Im Konvent
vom 13. November 2018 werden die
Resultate zusammengeführt und
das weitere Vorgehen festgelegt.
13. Klasse, Sponsorenlauf
und Jakobshüttli
Auch im zweiten Jahr haben alle
Schüler/innen der 13. Klasse die
Schweizerische Maturprüfung
(früher Eidgenössische Matur)
bestanden.

Der Sponsorenlauf brachte über
70 000 Franken in die Kasse für die
neue Turnhalle.
Das « Jakobshüttli » (unsere schulergänzende Tagesstruktur) hat die
Betreuung von Kindern in den Ferien für eine Woche als Versuch
erfolgreich begonnen.
Bei den Kolleginnen und Kollegen
vom Vorstand für die konstruktive
Zusammenarbeit und dem Sekretariat für die sachdienliche Mithilfe
bedanke ich mich herzlich.
Benz Schaffner
Präsident des Schulvereins

Der Flohmarkt war ein
grossartiges Erlebnis
Ein GROSSES herzliches Dankeschön an alle, die beim Flohmarkt
durch ihr Mitwirken zu dem sehr erfreulichen finanziellen Ergebnis
von CHF 109 321.05 beigetragen haben.
Das ganze Jahr über wurde sortiert, ausgepackt und gebündelt.
Es gab Räumungen, viele Sammeltage, Auf- und Abbau, Verkauf,
Verpflegung, Administration, Security, Unterstützung durch Spenden und noch vieles mehr !
All denjenigen gebührt ein besonders grosser Dank für Ihren
Beitrag.
Bazarinitiativkreis – im Namen der ganzen Schulgemeinschaft

Bauvorhaben «Verdichtung
und Erweiterung»
Einladung zur Präsentation des Bauprojektes. Der Rudolf Steiner Schulverein Basel lädt
ein zur öffentlichen Vorstellung der Bauprojekt-Planung am Donnerstag, den 14. Februar
2019 um 19:00 Uhr im Grossen Saal.
Als Vertreter des projektverantwortlichen Generalplaners, der
ARGE RSSB Standke Gruner, stellt
Architekt Christoph Standke das
Bauvorhaben anhand der Pläne
und Modelle vor. Im anschlies
senden Gespräch geht es um Ihre
Fragen und Anregungen. Diese
Einladung richtet sich an alle interessierten Eltern, Lehrpersonen,
SchülerInnen, Freunde der Schule
und Nachbarn. Vorkenntnisse sind
nicht nötig.
www.steinerschule-basel.ch/bauvorhaben
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Erläuterung zur
Jahresrechnung 2017/18
Das letzte Schuljahr war ein vom Ergebnis her erfolgreiches Jahr. Die Schulvereinsrechnung schliesst nach Bildung von zweckgebundenen Rückstellungen, Fondszuweisungen
und Fondsentnahmen mit einem Überschuss von 34 000 Franken ab.
Die gesamten Elternbeiträge sind wurden in Auftrag gegeben. Dafür
bedingt durch die gesunkene Schü- wurden im vergangenen Schuljahr
lerzahl leicht gesunken um 9 000 rund 300 000 Franken eingesetzt,
Franken. Die Ausgaben für unsere die durch speziell für das BauvorMitarbeiter sind um 1.48 % gestie- haben gegebene Spendenmittel
gen, bedingt auch durch das Kolle- gegenfinanziert sind.
gium der 13. Klasse.
Dem Lehrerhilfsfonds und der
Die Frühe Kindheit und der Bauverwaltung wurden je 40 000
Gemeinschaftsraum hatten im Franken zugewiesen.
Vergleich zum Vorjahr weniger
Im Ganzen ein vom Ergebnis her
Einnahmen. Das Jakobshüttli, mit positives Jahr, obwohl die Schülereinem eigenständigen Rechnungs- zahlen zurückgegangen sind. Sie
kreislauf, ist selbsttragend und lag Ende des Schuljahrs bei 529
ausgeglichen.
SchülerInnen (Vorjahr 547) und 93
Die Bazar- und Flohmarktspen- Kindergartenkinder (98 im Vorjahr).
den brachten 227 000 Franken.
Der Schulmaterialaufwand Ausblick
lag im Schuljahr 17/18 um 12 000 Durch den Schülerrückgang geFranken höher. Gebäudeunterhalt hen die prognostizierten Elternund sonstiger Betriebsaufwand beiträge um 300 000 Franken
waren auf dem Vorjahresniveau. zurück. Es wird eine vorrangige
Der Schulhausaufwand ist gestie- Aufgabe im Schuljahr 2018/19
gen, bedingt durch den Ausbau des sein, sich intensiv mit dem UmKindergartens Hohe Winde-Stras gang gesunkener Schülerzahlen
se und die Schaffung eines neuen auseinanderzusetzen.
Raumes für die Sprachgestaltung.
Allen Menschen, die sich so in2017 wurde die Saalsanierung ab- tensiv im Schulgeschehen und bei
geschlossen und die ersten plane- der Förderung der Schule einsetzen,
rischen Arbeiten zur Überarbeitung einen herzlichen Dank.
Volker Hayn
des Vorprojektes Bauvorhaben
Rechnungswesen und Finanzen
« Verdichtung und Erweiterung »
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Rechenschaftsbericht der
Elternbeitragskommission
Kerstin Vögeli und Martin Schäppi legen an der Generalversammmlung einen Rechenschaftsbericht als Co-Präsidium Elternbeitragskommission (EBK) vor. Dabei halten sie sich
an den Strukturvorschlag des Qualitätsentwicklungsverfahrens « Wege zur Qualität ».
Aufgabenstellung und Besetzung
Eine der Hauptaufgaben der Elternbeitragskommission ist es,
den Schulbetrieb mit Hilfe der Elternbeiträge auf der Ertragsseite
aufrechtzuerhalten. Des Weiteren
möchten wir bei den Eltern das
Verständnis wecken, dass sie mit
ihrem Schulbeitrag nicht eine Leistung einkaufen, sondern dass damit
die Pädagogik unterstützt und weitergetragen wird.
Die EBK hat zwölf reguläre Sitzungen pro Jahr, eine Samstagsklausur und diverse Zusatzsitzungen. Jeweils in der Zeit von März
bis Juni finden pro Woche ein bis
zwei Abende mit Elterngesprächen statt. Gesamthaft sind dies
zwischen 120 und 150 Gesprächen.
Zu jedem Gespräch wird ein Gesprächsprotokoll verfasst.
Die Kommission ist eine reine
« Elternkommission », die ehrenamtlich arbeitet und sich derzeit aus folgenden Mitgliedern
zusammensetzt :
Regina Cantieni, Daniel Hettich, Claudia Hoffmann, Nadine
Kanyar, Martina Linder, Stephan
Moor, Martin Schäppi, Marco Su-

ter, Christine Utinger, Hans Vögeli (Protokoll) und Kerstin Vögeli.
Claudia Hoffmann und Kerstin
Vögeli arbeiten zusätzlich im Sekretariat der Schule und sind unter
anderem für die administrative Abwicklung der EBK zuständig.
Transparenz und Widerstände
Im 2014 haben wir neu eingeführt,
dass mit der Beitragsvereinbarung
von den Eltern auch folgende Dokumente in Kopie beigelegt werden
müssen. Dazu gehören die Lohnausweise oder die Erfolgsrechung
bei Selbständigerwerbenden und
die Details der Steuerveranlagung.
Damit haben wir eine grosse Transparenz geschaffen. Gewisse Fehl
einstufungen konnten korrigiert
und im Allgemeinen minimiert
werden. Die Umstellung brachte
zwar einen administrativen Mehraufwand mit sich, aber aus unserer Sicht hat sich dieser Aufwand
gelohnt.
Durch die deutlich gewachsene
Transparenz kamen wir zu einer
noch besseren Gleichbehandlung
der Eltern.

Gab es Widerstände ? Einige Schule gesichert sein. Dies ist unter
der bestehenden Eltern bekunde- den aktuell herrschenden Verhältten Mühe, die Unterlagen in Kopie nissen (Wegfall Kantonsbeiträge,
jährlich offenzulegen. Bei allen neu sinkende Schülerzahlen) eine hereingetretenen Eltern, die kein an- ausfordernde Aufgabe. Hierzu müsderes System kannten, stellte dies sen sich die betroffenen Gremien
kein Problem dar.
Gedanken machen und es muss
Innere Widerstände haben wir nach neuen Finanzierungsmodeldabei keine erlebt. Die Elternge- len gesucht werden. Wir von Seiten
spräche sind inhaltlich anspruchs- der Elternbeitragskommission sind
voller, von der Thematik komple- bemüht, einen solchen Prozess mit
xer und vom Zeitaufwand länger unserer Erfahrung zu begleiten und
geworden. Im Grossen und Ganzen mit zu gestalten. Jedoch sind wir
können wir auf gute Resultate bli- zur Erkenntnis gelangt, dass die
cken und stossen auf eine positive Elternbeitragskommission als exResonanz bei den Eltern. Durch ekutives Organ diese strategische
das Vorliegen von umfassenderem Aufgabe nicht im Alleingang überund detaillierterem Zahlenmaterial nehmen kann und andere Gremien
konnten wir auch eine statistische in Zusammenarbeit mit der EBK
Erfassung durchführen, was zuvor nach neuen Wegen suchen müssen.
in diesem Masse nicht möglich war.
Für die Elternbeitragskommission
Kerstin Vögeli und Martin Schäppi
Nachklang und Ausblick
Im Verlauf der Jahre erkennen wir
immer mehr eine finanzielle Not
bei den Eltern. Wir sind der Ansicht,
dass nach neuen Lösungen gesucht
werden muss, wie die Eltern finanziell entlastet werden können.
Gleichzeitig muss aber auch die
längerfristige Finanzierung der
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Anregungen aus der
Suchtprävention
In den letzten Mitteilungen erläuterte Herbert Himmelstoss im Interview seinen Ansatz, den er in Schulen mit der Suchtprävention verfolgt. Laurin (12 b) verbindet seine
persönlichen Erfahrungen mit den Anregungen aus der Suchtprävention.
Vor etwa drei Wochen ist Herbert oftmals irgendwelche Probleme.
Himmelstoss als Fachmann für Wenn aber alles normal läuft und
Suchtprävention zu uns in die eine Ich-Stärke da ist, kann es sein,
Schule gekommen. Er hat vor al- dass man gar kein Suchtverhalten
lem mit den beiden 11. Klassen entwickelt. Aber bei Brüchen, wie
gearbeitet und auch einen öffent- zum Beispiel durch Probleme mit
lichen Vortrag gehalten. Herr Him- den Eltern, der Schule oder Freunmelstoss ist Kunsttherapeut und den, kann es tückisch werden.
behandelt jeweils über eine Woche
Ich selber habe das auch gedas Thema Sucht mit den Schülern. merkt, was das Rauchen und TrinAuch für uns 12.-Klässler hat er sich ken angeht. Am Anfang habe ich
zwei Stunden Zeit genommen. Er manchmal im Ausgang geraucht
hat zuerst von sich selbst erzählt und kaum tauchte ein Problem auf,
und uns nahegebracht, wie er zu habe ich immer mehr geraucht.
seinen Ansichten gekommen ist. Wenn das Problem behoben war,
Er ist sehr schnell auf uns einge- habe ich nicht weniger geraucht,
gangen und hat direkt Fragen von sondern bin auf dem neuen Level
uns auf seine nicht konventionelle geblieben. Beim Alkohol ist es ein
Weise beantwortet. Da ich selber anderes Thema.
seit fast zwei Jahren rauche, habe
Alkohol ist für mich ein viel tiefeich ihn direkt auf das Thema der rer Eingriff in das Bewusstsein. Ich
Nikotinsucht angesprochen. Seine gehe zum Beispiel nicht sehr gerne
Art, wie er über das Thema gespro- zur Schule oder fühle mich von der
chen hat, war ganz anders als es Gesellschaft unter Druck gesetzt
andere machen, die in der Präven- meinen Abschluss zu bekommen.
tionsarbeit tätig sind. Er hat nur er- Also zwinge ich mich in die Schule
klärt, was es mit dem Körper macht und ziehe dieses Jahr noch durch.
auf biologischer Ebene. Dann hat Ich fühle mich also zu etwa 50 %
er weiter erklärt, was die psycho- der Zeit unter der Woche nicht
logischen Aspekte des Rauchens wohl in dem, was ich mache, und
sind. Hinter einer Sucht stecken muss mit einem Druck umgehen

lernen. Klar könnte ich die Schule
abbrechen, jedoch brauche ich den
Abschluss für mein Studium, das
ich unbedingt machen will. Ich
beschäftige mich auch viel mit der
Welt und den Menschen, die sie bewohnen. Oft machen mich Sachen,
die ich mitbekomme, sehr traurig
und nicht sehr zuversichtlich. So
kann ich auch von diesen Themen
loslassen, wenn ich ein paar Biere
getrunken habe und irgendwo
tanze oder eine spannende Diskussion führe oder einfach nur lache
und Blödsinn erzähle. Wenn man
am Wochenende einmal, wie man
auf schweizerdeutsch sagt, « d’Sau
uuseloh » kann, hat das für mich
eine Ventilfunktion.
Ich musste mich also zuerst
selbst bezüglich Drogenkonsum
und Sucht noch besser kennenlernen. Ich habe schnell gemerkt, dass
ich gerne Sachen konsumiere, die
mir Spass machen. Ich habe mir
zum Beispiel vorgenommen, dass
ich keinen Alkohol trinke, wenn
mich etwas Trauriges beschäftigt
oder dass ich meinen Computer
nicht anschalte, bevor ich meine
Schulsachen gemacht habe. Das

habe ich nicht immer einhalten
können, aber ich konnte durch
meine Vorsätze grundsätzlich bewusster damit umgehen. Es ist immer interessant, was für ein Gedankenkonstrukt sich innerlich aufbaut,
um sich umzustimmen, wenn man
Lust auf etwas hat und versucht zu
widerstehen.
In allen Fällen habe ich deutlich
gemerkt, dass der Impuls zur Konsumkontrolle von mir selbst kommen muss und ein Verbot oder eine
Bestrafung der Eltern oder Lehrer
überhaupt nichts bringt. Meistens
trägt das nur dazu bei, noch zu einem besseren Lügner zu werden,
was wiederum der Beziehung nicht
besonders zuträglich ist.
Laurin Hoppler, 12. Klasse
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Ein Zirkus im Theater in der
Schule
Im November spielte dieses Jahr die Klasse 8 b « Katharina Knie » von Carl Zuckmayer.
Im Anschluss hat die Klasse auf die Probezeit und die Aufführungen zurückgeblickt
und einige Gedanken dazu festgehalten.
Zur Inhaltsangabe aus dem
Rothacker zu heiraten und den
Zirkus zu verlassen. Wie soll sie
Programmheft
Das Seiltänzerstück « Katharina das ihrem alleinerziehenden Vater
Knie » spielt in den Jahren 1923 und erzählen ? Der hütet sie wie seine
1924 im Sommer. Es wurde Ende Augäpfel. Gar nicht so einfach,
der 20er Jahre von Carl Zuckmayer vor allem, wenn das Unfassbare
geschrieben. Es handelt von einem dazwischenkommt.
Marta
Mädchen, das Katharina heisst und
für ein Jahr auf einem Bauernhof
eine Ausbildung macht. Das Stück Stimmen aus der Klasse 8 b
spielt während der Inflation. Der Die ersten Vorbereitungen starteSchauplatz ist ein kleiner Dorfplatz, ten drei Wochen vor den Herbstfeauf dem die Artisten ihre Wägen rien. Wir hatten jeden Tag bis 11 .30
platziert haben.
Uhr Theaterproben, das war noch
Dem Wanderzirkus von Karl nicht so streng. Als dann eine WoKnie fehlt das Geld, denn was im che vor den Herbstferien die Rollen
Winter noch eine hübsche Summe verteilt wurden, wurde es intensiwar, ist jetzt nichts mehr Wert. Die ver. In den Ferien mussten wir inPferde wurden verkauft, nur das nerhalb von zwei Wochen unseren
kleine Eselchen ist noch da und Text auswendiglernen. Dann ging
hat seit langem keinen Hafer mehr es erst richtig los. Wir probten tägbekommen. Katharina hält es nicht lich von 7 .50 Uhr bis 16 .05 Uhr und
mehr aus und stiehlt beim nahen assen alle im Gemeinschaftsraum
Landwirt Rothacker. Als es auffliegt, zu Mittag.
wird sie beim Rothacker als Elevin
Die sechs Wochen waren an(Praktikantin) angestellt.
strengend, intensiv und laut. Aber
Nach einem Jahr kommt der es machte sehr viel Spass. Die KlasWanderzirkus zurück in das Städt- sengemeinschaft hat sich in diechen und findet eine ganz verän- sen Wochen sehr verbessert und
derte Katharina. In einem Jahr hatte stabilisiert.
sie genug Zeit, um zu entscheiden,
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Vorstellung einer neuen Mitarbeiterin für die Oberstufe
Wir begrüssen Margarita de Castro Llamas an unserer Schule. Sie war zwei Jahre an
der Rudolf Steiner Schule Langenthal tätig und ein Jahr in einem Schulheim im Berner
Oberland. Ihre Unterrichtsfächer sind Biologie, Chemie und Spanisch in der Oberstufe.
In Madrid, in einer damals kulturell wurde, wenig mit meiner eher inregsamen Stimmung und politisch tuitiven Auffassung des Lebens
bewegter Zeit, wuchs ich auf als zu tun hatte. Dies löste Empörung
zweites von drei Kindern. Meine und Desorientierung in mir aus !
Mutter unterrichtete Geschichte Ich konnte in der rein materialisund Literatur im französischen tischen naturwissenschaftlichen
f assung keine Instrumente
Lyzeum. Mein Vater war Zeichner Auf
und Künstler. Die Eltern vermittel- finden, um das Lebendige besser
ten uns die Liebe für die Literatur, und in der Tiefe zu verstehen. Wähdie plastische Kunst, die Mehrspra- rend dieser Jahre und als rettendes
chigkeit und die kulturelle Offen- Element lernte ich die biodynamiheit. Für mich besonders prägend sche Landwirtschaft kennen. Ich
war die Liebe für die Natur und arbeitete so oft es ging auf einem
die Berge. Als Stadtmenschen zo- kleinem Demeterhof auf der Insel
gen wir so oft wie möglich in die Sylt in Norddeutschland mit. Dies
nahe gelegene Madrider Berg bereitete mir eine riesige Freude
landschaft sowie andere weitere und Bereicherung. Gleichzeitig
Naturlandschaften.
lernte ich die Anthroposophie und
Im französischen Lyzeum schloss die Waldorfpädagogik kennen. Die
ich mit dem naturwissenschaft- goetheanistische Anschauung der
lichen Baccalauréat und der spa- Natur und des Lebendigen prägten
nischen Matura ab und besuchte mich tief. Nach einer achtmonatidann die Uni in Madrid, wo ich gen Reise durch Chile, wo ich auf
das Studium der Biologie absol- einer Pinguinforschungsstation
vierte. Dazwischen verbrachte ich und in alternativen pädagogischen
ein Jahr in Kiel. Hier lernte ich die Projekten mitgeholfen habe, kam
deutsche Sprache und am Meeres- ich nach Europa zurück mit dem
kunde-Institut der Uni besuchte ich Entschluss, durch die WaldorfpäKurse. Bald während des Studiums dagogik das Unterrichten mit der
bemerkte ich, dass das, was da als Landwirtschaft zu vereinigen. Dies
« biologisch Lebendiges » dargestellt war damals und ist immer noch

mein grösster Wunsch. Wichtiger
Beweggrund ist für mich ebenso
die Arbeit an einer integrativen
und inklusiven Pädagogik im Rahmen einer Waldorfschule.
Vor ca. 20 Jahren fing ich an,
Naturwissenschaften an der Linzer Waldorfschule in Österreich
zu unterrichten. Nach acht Jahren
kam eine grosse Kinderpause –
kurz hintereinander kamen mein
Adoptivsohn Gabriel und meine
Tochter Alba zur Welt. In dieser
Zeit haben wir einen kleinen, biodynamischen Bauernhof in Südspanien aufgebaut und betrieben. Vom
Gefühl her habe ich mich immer
als Landwirtin und Unterrichtende
betrachtet, und so, nach fünf Jahren, konnte ich die Landwirtschaft
mit der Pädagogik als Epochenlehrerin an einer Wiener Schule und
neben meinen Kindern wieder
kombinieren.
Vor drei Jahren kamen wir als
Familie in die Schweiz. Ich habe
zwei Jahre an der RSS Langen
thal unterrichtet. Es folgte eine
« Waldorfschul-Pause », in der ich
an einem Schulheim im Berner
Oberland schwererziehbare Kinder

und Jugendliche unterrichtete. Ich
sehnte mich stark wieder nach der
Waldorfschule und dem Waldorf
unterricht. So hat es sich ergeben,
dass meine Tochter Alba, welche
jetzt die 10. Klasse besucht, mich
auch in die Schule « hereingeführt »
hat ! Jetzt freue ich mich über die
neue Schule, das Unterrichten von
Biologie, Chemie und Spanisch in
der Oberstufe, die neuen Kollegen
in Basel und natürlich auf die Jugendlichen ! Ich hoffe sehr, Einiges an dieser Schule beitragen zu
können.
Margarita de Castro Llamas
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Orpheus und Eurydike am
18.1.2019 im Goetheanum
Am 19. und 20. Oktober fand in der Rudolf Steiner Schule Wetzikon unter der Leitung
von Sybil Hartmaier das dritte Schweizer Jugend-Eurythmie-Festival zum ersten Mal
mit Schülerinnen und Schülern der Basler Schule statt.
Unter den sechs mitwirkenden
Schulen war die Basler Schule auf
Initiative von Tatjana von Toenges mit der Klasse 9a und drei
ZwölftklässlerInnen mit dabei. Die
Berichte und Bilder aus verschiedenen Perspektiven ermöglichen
einen lebendigen Einblick in das
Projekt.
Zum Stück
Wenn Orpheus seinen Gesang
erhob, konnte niemand sich der
göttlichen Macht, die durch seine
Musik wirkte, entziehen. Apollon
selber schenkte ihm ein Saitenspiel.
Grenzenlos schien sein Glück, als
er Eurydike als Gattin heimführte.
Da wurde die holdselige Nymphe
beim Tanz von einer giftigen Natter gebissen. Weder Klagen, noch
Bitten brachten die Tote zurück.
Orpheus fasste den kühnsten Entschluss : Er stieg in die Unterwelt
hinab, um den Beherrscher der
Schatten zu bitten, ihm die Gattin
zurückzugeben. Kraft der Liebe,
von der Macht der Musik begleitet, schritt er durch die Schatten
der grauenerweckenden Wesen
der Unterwelt und trat vor Hades‘

Thron. Dieser liess sich durch die
Übermacht der Liebe erweichen,
und ein Reigen seliger Geister
führte Eurydike Orpheus zu – mit
dem Gebot, auf dem Weg zurück
ins Erdenreich sich nicht nach ihr
umzuwenden …
Die Perspektive
der Neuntklässler
Montag am Morgen. Der Wecker
klingelt. Da ich aber, wie die meisten Leute, erst beim dritten oder
vierten Klingeln aufstehe und aus
dem Bett steige, fällt mir mein in
der Ecke stehender halbgepackter
Koffer auf. Mein erster Gedanke :
« Eurythmielager ». Eine Woche lang
Eurythmie ? Na toll ! Doch ich freute
mich trotzdem auf die vielen Menschen und dass wir keine Schule
haben.
Wenige Stunden später stehe
ich mit meiner Klasse auf dem
Bahnsteig und warte auf den Zug
in Richtung Zürich. Als wir am späten Nachmittag in der Rudolf Steiner Schule in Wetzikon ankommen,
gibt es zunächst etwas zu Essen.
Ich erinnere mich daran, dass es
nicht so genüsslich war.

Am späteren Nachmittag geht dann Workshops. Dummerweise
es schon mit den ersten Proben habe ich mich für den Volkstanz
los und ich konnte alle anderen entschieden. Dies bereue ich beSchüler, Schülerinnen, Lehrer und reits nach den ersten « Hoppsern ».
Lehrerinnen kennenlernen und Obwohl es sehr anstrengend ist,
mir einen ersten Eindruck von al- konnte ich viele Freundschaften
knüpfen. Dank des straffen Prolen machen.
Auf meinem dünnen « Mättelein » gramms war der Tag sehr schnell
lag ich nun etwas später in einem vorbei und die nächste unruhige
der Klassenzimmer der Rudolf Stei- Nacht stand bevor.
ner Schule Wetzikon. Wie so oft an
Die Tage ziehen vorbei, man
einem neuen Ort, die erste Nacht lernt viele neue Leute kennen und
ist am schlimmsten. Der Kopf ist man hat trotz der vielen Proben
voller Gedanken und man kann entspannte Stunden dazwischen.
nur schwer einschlafen. Doch ir- Am vorletzten Tag findet die erste
gendwann schlummert man ein. Aufführung statt und alle sind aufBald ist der neue Morgen da. Dies- geregt, vor allem unsere Eurythmal kommt er nicht allein, sondern mie-Lehrerin Frau von Toenges.
in Begleitung eines schmerzhaften Sie rennt von einem zum andern,
Muskelkaters in den Beinen. Als zupft dort einen Schleier fest und
wir alle hinunter in die Mensa ge- hat einfach allerhand zu tun. Endhen, ist ein sehr leckeres und viel- lich war es soweit, wir gingen auf
fältiges Frühstücksbuffet für uns die Bühne und die Aufführung
beginnt. Alle drei Aufführungen
angerichtet worden.
Die nächsten Tage haben wir fangen immer mit dem Halleluja
jeden Morgen eine kleine Sport an und enden mit einem gemeineinheit und danach Proben, Pro- samen Werk. Spätestens nach der
ben und nochmals Proben. Nach dritten Aufführung sind alle müde
einem kleinen, feinen Mittagessen aber auch glücklich, denn alles
geht es mit den Proben weiter und klappte wunderbar.
nach zwei, drei Proben haben wir
Der Abschied fiel allen, so
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glaube ich zumindest, nicht ganz
leicht. Doch irgendwann sitzen
meine Klasse und ich mit müden
Körpern und gemischten Gefühlen, einerseits froh über die schöne
Zeit, andererseits traurig aufgrund
des Abschieds, im Zug Richtung
Zuhause.
Jephtah Frei 9 a
Die Perspektive eines
Zwölftklässlers
Als meine Eurythmie-Kariere vor
nun bald 14 Jahren im Kindergarten
begann, hätte ich nie gedacht, dass
mich die Eurythmie irgendwann
mal so beflügeln würde.
Kurz gesagt, früher habe ich
es gehasst. Die Kleider und das
rhythmische Laufen, man musste
alle Bewegungen bewusst führen
und konnte nicht einfach bewegen
wie man wollte. Das war für mich
als eher bewegungslustiges und
unruhiges Kind sehr schwer und
anstrengend. Es gab jedoch kein
Ausweichen und so musste ich
wohl oder übel mitmachen.
Nachdem ich mich neun Jahre
oder mehr über die Eurythmie
geärgert habe, riss sich plötzlich
ein Schalter um. Ich bekam grosses Interesse an dieser Art von
Bewegung und war plötzlich konzentrierter dabei. Ich habe gespürt,
dass es mir jedes Mal nach dem
Eurythmie Unterricht besser ging.
Ich konnte mich sammeln und
meine Gedanken neu orten. Wenn
es mir schlecht geht und ich eine
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Eurythmie-Stunde habe, weiss ich
immer, dass ich danach ein besseres Gefühl habe, sei es auch nur
körperlich. In der Schule lernt man
die Grundelemente der Eurythmie.
Man lernt sich bewusst in einem
Raum zu bewegen und sich in einer Gruppe zu orientieren. Doch
man bekommt niemals einen solchen tiefen Einblick in die Eurythmie, wie ich das Glück hatte ihn zu
bekommen.
Vor etwas mehr als einem Jahr
fragte unsere Eurythmie-Lehrerin
Tatjana von Toenges in unserer
Klasse, ob jemand Interesse hätte
an einem grösseren Eurythmie-Projekt teilzunehmen, nämlich an einem Eurythmie-Festival, bei dem
aus mehreren Steinerschulen der
Schweiz Klassen oder Schüler mitmachen. Ich musste nicht lange
überlegen und meldete mich sofort. Schliesslich sagten Alma Rau,
Clara Mahlstein und ich, alle in
der 12. Klasse, zu. Auch die Klasse
9 a unserer Schule ging als ganze
Klasse ans Festival. Das diesjährige
Festivalstück war Orpheus und
Eurydike nach der Musikalischen
Oper von Christoph Willibald
Gluck (2. Juli 1714 bis 15. November 1787). Ich spielte Orpheus. Wir
fingen vor den Sommerferien an,
die Texte und Musikstücke einzustudieren. Doch da wir nicht regelmässig Zeit fanden und noch die
Sommerferien dazwischen waren,
konnte ich mich noch nicht so richtig vertiefen. Nach den Sommerfe-

rien jedoch hatten wir regelmässige
Proben. Und in den Herbstferien
konnte ich noch einzelne Teile
Zuhause anschauen. Nach den
Herbstferien fuhren wir nach Wetzikon an die Steinerschule, wo wir
eine Woche lang wohnten und
jeden Tag intensiv probten. Wir
setzten die einzelnen Teile, welche
die verschiedenen Schulen eingeübt hatten, zusammen und es ergab sich recht schnell eine ganze
Geschichte daraus. Wir waren mit
sechs anderen die ältesten und
hatten alle eine grössere Rolle. Die
Woche war sehr intensiv und auch
anstrengend. Ich musste etwa 4 – 5
Stunden pro Tag proben, weil ich
eine hohe Bühnenpräsenz hatte.
Am Abend konnte man sich ins Bett
fallen lassen und war sehr erschöpft,
aber total erfüllt. So hatten wir eine
Woche lang dichtes Programm und

hatten es noch unglaublich lustig
untereinander. Wir lernten uns
sehr schnell kennen und konnten
viel lachen. Am Ende der Woche
hatten wir drei Auftritte an der Steinerschule in Wetzikon. Durch die
intensive Auseinandersetzung mit
der Musik, der Geschichte und der
Bewegung konnte sich jeder von
uns auf die Vorführungen freuen.
Es war ein wunderbares Gefühl,
das Ganze endlich der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Auftritte waren für mich
sehr speziell, da ich einen grossen
Teil alleine auf der Bühne stand.
Ich spürte eine sehr starke Energie, als ich alleine auf der Bühne
den trauernden Orpheus verkörperte. So konnte ich mich total in
diese Stimmung hineingeben, die
Orpheus damals gefühlt haben
musste, und konnte diese versu-
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die wir nicht sehen können, aber
wir können sie spüren. Die Eurythmie ist für mich eine Art, den feinstofflichen Körper für einen selber
spürbar und für den Zuschauer
sichtbar zu machen. Diese Erfahrung war sehr eindrücklich und hat
mich erstaunlich stark geprägt.
Laurin Hoppler 12 b

chen auszustrahlen. Auch die Sterbeszene von Eurydike braucht eine
starke Ausstrahlung. Die Stimmungen konnte man sehr gut mit dem
richtigen Licht und der passenden
Musik herausholen. Ich hatte das
Gefühl, dass sich die Musik, das
Licht und die Bewegung gegenseitig sehr stark unterstützen.
Noch nie in meinem Leben habe
ich mich auf so eine intensive Art
der Eurythmie gewidmet. In dieser
Woche lernte ich die Eurythmie
von einer anderen Seite kennen.
Ich habe zum ersten Mal erlebt,
dass Eurythmie sehr anstrengend
sein kann und es sehr viel im
Körper, in der Seele und im Geist
bewegt. Mir wurde bewusst, dass
Eurythmie etwas ganz Persönliches
ist. Obwohl ich in diesem Stück
eine andere Person dargestellt habe,

habe ich sehr intime und persönliche Emotionen in der Eurythmie
verkörpert und diese sind für die
Zuschauer sichtbar geworden.
Das merkt man auch, wenn man
seinen Kameraden zuschaut. Man
bekommt schnell ein Gefühl für
den Menschen. Diese Emotionalität
in der Bewegung hat bei mir Geist
und Seele in Bewegung gebracht.
Plötzlich wurde ich mit Themen
konfrontiert und wurde auf mich
zurückgeworfen. Es war wie ein
Prozess, den ich durchlaufen hatte.
Nach dieser Woche kam ich einerseits aufgewühlt und andererseits
völlig glücklich und erfüllt nach
Hause. Die Eurythmie hat mir einmal mehr gezeigt, dass der visuell
sichtbare Körper nicht der einzige
Teil des Menschen ist. Es gibt auch
Teile, die zum Menschen gehören,

Die Perspektive der
Eurythmielehrerin
Wenn 70 Jugendliche, davon 54
9.-KlässlerInnen, mit einer solchen
Ernsthaftigkeit, Hingabe und einem
solchen Engagement die Bühne betreten und erfüllen, rührt mich das
bis tief in mein Herz, erfüllt mich
mit grosser Dankbarkeit und hat
einen langen goldenen Nachklang.
Anreise war am Montagnachmittag,
um in drei Tagen aus verschiedenen Schulen Geübtes zu einem
Ganzen zusammenzufügen. Zusätzlich, aus einem Wunsch des
letzten Rückblickes, haben wir den
Versuch gewagt, mit allen 70 Jugendlichen vor Ort ein Abschlussstück einzustudieren.
Im Nu waren vier Tage vorbei
und die erste Aufführung kam. Eine
angespannte, prickelnde, freudige
Erwartung lag in der Luft und
freudige Erregung packte jeden
Beteiligten : Ein Zusammenklang
von Musik, Sprache, Eurythmie
und Licht war entstanden, als ein
Ganzes wahrnehmbar. Dies war
möglich geworden durch die Zusammenarbeit von allen, durch die

gegenseitige Unterstützung von allen und durch die hervorragende
Organisation vor Ort inklusive der
Helfer im Hintergrund, wozu auch
Klassenlehrpersonen zählen.
Und schon war die letzte Aufführung vorbei und die Woche
wurde mit einem bunten Tanzabend beschlossen. Zufriedene,
erfüllte Jugendliche kehrten Samstagnacht oder Sonntagmittag nach
Hause zurück.
Einen herzlichen Dank an ALLE,
insbesondere aber an die Jugendlichen, die sich eingelassen haben
auf dieses wunderbare Projekt.
Wer nun bereut, nicht dabei gewesen zu sein, hat nochmals die
Gelegenheit, am 18. Januar 19.30
Uhr auf der Grossen Bühne im
Goetheanum sich Orpheus und
Eurydike anzuschauen.
Tatjana von Toenges
Eurythmielehrerin

38 | Schulleben

Schulleben | 39

Zwei Wochen im Einsatz
für die Landwirtschaft
Die Klasse 9 b war im September auf Lacona (Elba) auf dem Landgut « Sugheraccia ».
Dort gibt es viel zu tun : Trockenmauern instandsetzen, Macchia roden, Terrassen mit
Kompost wieder bepflanzbar machen und Heilpflanzen anbauen.
Am Samstag, 1. September, sind
wir abends um 8 Uhr von Basel
mit dem Bus losgefahren. Die
Stimmung war super und niemand
konnte so richtig schlafen.
Kurz vor Sonnenaufgang kamen
wir dann in Piombino an, von wo
es mit dem Schiff weiterging. Die
Fahrt war wunderschön, denn kurz
nach der Abfahrt ging die Sonne
auf. Später fuhren wir dann allerdings in eine Regenwand. Als wir
nach ungefähr einer Stunde in Portoferraio ankamen, war das Wetter
wieder schön. Darauf folgte eine
etwas unangenehme Fahrt mit dem
Linienbus nach Lacona, wo wir für
die nächsten zwei Wochen geblieben sind. Als wir ankamen, wurde
uns Hermann Janach vorgestellt,
der sich um das Anwesen kümmert. Er erklärte uns einige grundlegende Regeln und zeigte uns das
Gelände. Danach bauten wir alle
unsere Zelte auf.
Am Montag begannen wir zu
arbeiten. Wir arbeiteten mit einer
kurzen Pause dazwischen von halb
acht bis halb zwölf, danach gab es
Mittagessen. Nach einer kurzen
Mittagspause konnten die, die woll-

ten, an den Strand baden und Eis
essen gehen. Am späteren Nachmittag haben wir dann jeder an einer
eigenen Projektarbeit gearbeitet.
Ich zum Beispiel habe eine Art
kleines Tagebuch geschrieben, das
ich jetzt verwenden kann, um diesen Text zu schreiben. Später gab
es dann Abendessen und zwischen
zehn und elf, wenn ich mich recht
erinnern kann, sind wir alle schlafen gegangen. So sah ein typischer
Wochentag auf Elba aus. Am Wochenende sind wir in zwei Gruppen,
eine am Samstag, eine am Sonntag,
auf eine Exkursion gegangen :
Tagebucheintrag
Sonntag, 8. September
Heute war unsere Gruppe auf der
Exkursion. Vormittags waren wir
aber noch auf dem Sonntagsmarkt
von Lacona. Ich habe mir ein Armband mit einem Vogel aus Metall
gekauft. Um viertel vor zwölf hat
sich unsere Gruppe versammelt
und auf den Weg zum Anleger
gemacht, wo wir auf ein kleines,
halboffenes Boot gestiegen und
losgefahren sind. Zuerst haben wir
an zwei verschiedenen Orten an

der Küste angehalten. Hier wurde
uns über die Geschichte der Insel
erzählt. Dann sind wir hinter einer
Landzunge auf einen schwarzen
Strand gegangen, hinter dem sich
ein Bad aus gelblichem Schwefel-Schlamm versteckte, mit dem
man sich wunderbar einreiben
konnte. Danach sind wir zu einer
Stelle zwischen zwei felsigen Inseln gefahren, wo wir schnorcheln
gegangen sind. Man konnte viele
Fische, Seeigel und eine Qualle sehen. Am frühen Abend waren wir

wieder in Lacona, wo Herr Jost uns
netterweise zu einem Eis eingeladen hat. An diesem Abend waren
alle sehr müde.
Ab Montag ging es wieder täglich an die Arbeit. Während der
zweiten Woche wurden bei jemandem Läuse gefunden, also mussten
wir alle auf Läuse untersucht und
einige anschliessend auch mit
Lausshampoo behandelt werden.
Am Donnerstagabend sind wir
alle zusammen Pizza essen gegangen. Dabei waren auch Hermann
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ten kamen, waren die meisten von
ihnen nass und viele mussten im
Haus schlafen. Am Donnerstag haben ich, Réyana und Iris ausserdem
Traubengelee für alle gekocht. Dario hat über die zwei Wochen einer
kleinen, freiwilligen Gruppe etwas
Taekwondo beigebracht. Er macht
schon seit über sieben Jahren Taekwondo. Am Ende gab es dann eine
kleine Vorführung für alle.
Am Freitag haben wir die Zelte
abgebaut, gepackt und noch auf
Elba zu Mittag gegessen. Am späteren Nachmittag haben wir dann
den Bus nach Portoferraio und von
dort aus, dieses Mal im Sonnenuntergang, die Fähre aufs Festland
genommen. In Piombino wartete
schon der Bus auf uns, in dem alle
sehr bald einschliefen.
Reportage von Alvin

und zwei ältere Nachbarn. Er war
früher Pianist, sie Tänzerin, und ein
weiterer Freund von ihnen spielte
Ukulele und war früher einmal Chirurg im Spital von Portoferraio. Wir
wollten eigentlich draussen essen,
doch es begann plötzlich stark zu
regnen und so mussten wir drinnen essen. Später haben wir dann
alle zusammen gesungen, getanzt
und einen tollen Abend verbracht.
Als wir wieder zurück zu den Zel-

Ich war zwei Wochen lang bei der
Wanderweggruppe. Zunächst haben wir zwei Tage lang den bestehenden Weg renoviert; vor allem
Stufen erneuert. Am höchsten
Punkt haben wir einen Aussichtsplatz geschaffen, wozu wir auch ein
erheblich schweres Stück Baumstamm als Sitzbank hochschleppen
mussten … Danach haben wir den
neuen Weg in Angriff genommen.
Er führt mitten durch die Macchia.
Wir haben ihn zum Schluss als
« Grand-Canyon-Weg » ausgeschildert. Es war richtig toll, mit einem
guten Team zu arbeiten.
Vithura

Wettbewerb zum Leben mit
weniger Plastik
Als Zeichen gegen die Plastik- und PET-Flut der heutigen Zeit möchten wir für die Rudolf Steiner Schule Basel eine einzigartige Soulbottle-Glasflasche gestalten. Wir freuen
uns über eine grosse Beteiligung.
WIR SUCHEN

Ein Zitat, einen Spruch, Wort(e)
passend zu einer Wasserflasche
für Herz, Seele und Umweltschutz
passt. Wir wollen keine Bilder.
Mitmachen dürfen alle ! Und abstimmen ebenso : Nach Einsendeschluss werden die besten Vorschläge in den Mitteilungen und
in der Schülerzeitung zur Wahl
gestellt. Der/die GewinnerIn bekommt eine Flasche geschenkt.
Die Ideen per Mail zusenden an :
Karin Vogt, ka.v@bluewin.ch.
Name und Adresse nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 30. Januar 2019. Wir freuen uns auf Eure
Ideen !
Das Team vom Bazarstand
Leben mit weniger Plastik
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Auch der Elternrat formiert
sich jedes Jahr neu

Ausbildungsangebot zur Leitung von Eltern-Kind-Gruppen

Am 23. August und am 18. Oktober 2018 tagte der Elternrat bereits. Er vertritt die
Anliegen der Schuleltern als Verbindungsorgan zwischen den Klassengemeinschaften
und den Schulorganen.

In der Osterausgabe der Mitteilungen informierten wir über das Angebot für Eltern-Kind
Gruppen, die an unserer Schule von Michaela Ecknauer geleitet werden. Nun gibt es
neu dazu ein Ausbildungsangebot.

Jede Klasse und jeder Kindergarten viele Eltern interessieren und wir
wählt mindestens eine Vertretung ermutigen alle, diese informativen
in den Elternrat. Die Lehrerschaft Anlässe, die auch zum Austausch
ist ebenfalls mit zwei Delegierten Möglichkeit geben, zu besuchen.
vertreten. Der Elternrat trifft sich « Jugend zwischen Sinnlosigkeit
in dieser Form regelmässig zu Sit- und Idealismus » war das Thema
zungen, um sich über Anliegen der am 10. September, am 19. November
Schule zu informieren bzw. um An- ging es um «Religiöse Erneuerung»,
liegen aus den Klassen in die Schul- um Medizin, die Soziale Dreigliedegemeinschaft zu tragen.
rung und die Landwirtschaft geht es
In diesem Schuljahr sind neben im zweiten Halbjahr. Weitere Angaden regelmässigen Berichten aus ben können Sie der Agenda auf der
diversen Schulorganen folgende Homepage entnehmen.
Themen als mögliche SchwerLeider sind nicht alle Klassen
punkte vorgesehen : Noten und im Elternrat repräsentiert. Wenn
Bewertungen an der Rudolf Steiner Sie als Eltern in Ihrer Klasse noch
Schule Basel, Freiwilligenarbeit der nichts vom Elternrat gehört haben,
Elternschaft, die Verkehrssituation fragen Sie doch Ihre Klassenlehrvor dem Schulhaus, Facebook und person, ob die Klasse denn schon
Social Media. Es geht dabei um das Delegierte hat, oder schreiben Sie
Bewegen dieser Themen aus ver- uns an elternrat@steinerschule-
schiedenen Aspekten, das Einholen basel.ch. Dies ist übrigens auch die
von Meinungen und Standpunkten Adresse für alle weiteren Informaund die Verständigung zwischen tionen, Fragen und Anliegen, die
Lehrpersonen und Elternschaft zu Sie an den Elternrat richten wollen.
den verschiedenen Aspekten.
Wir freuen uns über Ihr Interesse !
Das vom Elternrat mit der Lehrerschaft ermöglichte Pädagogische
Angelika Torrie
Forum bietet Themenabende rund
Co-Leiterin Elternrat, Schulmutter
um die Waldorfpädagogik an. Die
Themen in diesem Jahr dürften

Viele Eltern mit Babys und Kleinkindern suchen heute Unterstützung
und Begleitung. Eltern-Kind-Gruppen verzeichnen deshalb mit ihrem
Angebot eine steigende Nachfrage.
Um eine qualifizierte Leitung
und Begleitung dieser Gruppen
im Sinne der Waldorfpädagogik
gewährleisten zu können, bietet
das Institut Elementarpädagogik
neu eine Ausbildung an, die zur
Leitung von Eltern-Kind-Gruppen
befähigt. Die Ausbildung richtet
sich an Menschen, die berufliche
Erfahrung im pädagogischen Bereich der Kleinkinderziehung mitbringen, wie auch an solche, die
Familien- oder Freiwilligenarbeit
leisten und Freude am Umgang
mit kleinen Kindern haben sowie
die Bereitschaft mit Eltern zusammenzuarbeiten. Diese Ausbildung
eignet sich auch zur Vertiefung des
Lebens mit Kindern in der Familie.
Ich freue mich, wenn das noch
zarte Pflänzlein dieser Gruppen
durch engagierte Menschen gestärkt wird.
Michaela Ecknauer
Leiterin Eltern-Kind-Gruppen
www.institut-elementarpaedagogik.ch
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«Circus Sternenbrücke» zu
Gast am Jakobsberg
Dank den Erträgen aus dem WOW-Day gastiert am 26. Januar 2019 um 17 Uhr der CIRCO
PONTE DAS ESTRELAS auf seiner Tournee an der Schule. Kinder und Jugendliche eines
sozialen Projektes aus São Paulo freuen sich auf den Besuch.
« Herzlich willkommen, zurück in Deinem Land ! Nimm dieses Glücksarmband, mache drei Knoten – jeder Knoten zählt für einen Wunsch ! »
Alles hat mit einem Traum begonnen. Nun ist Santiago von seiner gros
sen Reise um die Welt zurück, und Felicia, seine Freundin, bewundert Fotos
und seine Berichte … Sie staunt – Santiago hat viel gelernt und kommt mit
ganz neuen Gedanken zurück aus der
Welt ! aus « SANTIAGOS WELT », 2018
Der Kinder- und Jugendcircus
PONTE DAS ESTRELAS (Sternenbrücke) erarbeitet seit 14 Jahren
mit seinen Teilnehmern jährlich
ein buntes Circusprogramm, das
in den Ferien an Schulen, Theatern
und Kulturzentren in Brasilien aufgeführt wird. Teilnehmer unseres
Sozialprojekts sind traumatisierte
und benachteiligte Kinder aus den
Elendsvierteln und Strassen der
Randgebiete São Paulos, im Alltag geplagt durch chaotische Familien ohne Struktur, Missbrauch,
Kinderprostitution, Drogenhandel und allgemeine Kriminalität
im unmittelbaren Umfeld. Geübt
wird jeden Tag vor oder nach der
Schule und 14-tägig an den Wo-

chenenden. Zusätzlich gibt es
Nachhilfe, Musik, Kunst, Kunsttherapie und viele handwerkliche Aktivitäten, denn auch die Kostüme
müssen genäht und die Requisiten
gebaut werden.
Die Augen unserer Artisten
glänzen noch immer, wenn wir
nun zwei Jahre nach der ersten
Deutschlandtournee unsere Zeitungsartikel, Fotos, die guten Reisewünsche unseres Publikums und
unserer Gastgeber durchblättern …
und im Trainingssaal hängt noch
immer das Plakat der Tour … In
jedem zweiten Satz steht « Kommt
bald wieder … » Hätte damals
(2016) jemand mit Glücksarmbändchen auf uns gewartet, wäre
ganz sicher der erste Wunsch jedes Artisten gewesen, zurück nach
Deutschland kommen zu dürfen !
« Was von dieser ganzen Geschichte Deutschland bleibt ?– Sie
wird einfach nie enden, ich werde
meinen Kindern davon erzählen. Ich
werde keinen Augenblick der Reise
vergessen, jeden Menschen, den ich
kennengelernt habe, und die Freundschaften, die ich geschlossen habe.
Ich danke Gott für alles, was er mir

geschenkt hat ! Danke für alles –
ehrlich ! » (João, 16 Jahre)
Das Gefühl des Eingebundenseins in die grosse Welt mag wohl
in dieser Zeit der höchsten Kriegszahlen, Flucht vor Gewalt, religiösen und kulturellen Konflikten für
uns alle das wichtigste Erlebnis
sein. Das müssen wir uns in Begegnungen zeigen und sagen. Und so
können wir abseits jeglicher Kultur- oder Herkunftsfrage einen Moment lang echte Friedensmomente
schaffen.
Flötentöne und Maultrommel lassen noch die Luft klirren, während die
Karawane langsam von der Bühne
schreitet.
« Der Nomade hatte ja so Recht ! Wir
müssen teilen, was wir haben – denn

jedes Volk ist nur ein kleiner Teil der
Welt. Erst wenn alle zusammenkommen, ist die ganze Welt eine ! Jetzt weiss
ich auch in welche drei Wünsche mein
Traum sich verwandelt hat ! »
Felicia hilft Santiago drei Knoten in
das Glücksarmband zu binden :
« … dass jeder so sein darf wie er
ist … dass alle dieses Anderssein respektieren … und wir so Frieden auf der
ganzen Welt haben ! »
Regina Klein
www.circopontedasestrelas.com
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«Das Unmögliche möglich
machen»
Im September zog die « École Steiner de Haute-Alsace » von Lutterbach nach Wittelsheim. Der neue Ort beherbergt neben der Schule zwei Kindergärten, Spielgruppen und
eine Tagesbetreuung und wird zur Zeit von 80 Kindern besucht.
« Wir wussten, dass es unmöglich ist, für ihren Wunsch nach einer école
also haben wir es gemacht. » Diese à vivre, einer Schule als Lern- und
Aussage einer Grossmutter von Lebensort. Es brauchte Mut, Auszwei Kindern, die die Rudolf Stei- dauer, Vertrauen und eine gewisse
ner Schule Oberelsass in Wittels- Hartnäckigkeit dieses grosse Proheim besuchen, hatte mich schon jekt anzugehen.
zu Beginn meines Besuches neuEin Spendenaufruf sprach ungierig gemacht. Ich stand vor dem erwartet viele Menschen an und
neu renovierten, goldgelb strahlen- mit dem Startkapital von 20% der
den Gebäude und staunte, wie aus Gesamtsumme für den Kauf und
dem sehr renovierungsbedürftigen die Sanierung konnte das Projekt in
Gebäude in der kurzen Zeitspanne Angriff genommen werden.
Am 17. Februar 2017 begann der
von eineinhalb Jahren ein einladender Ort für die Lutterbacher Umbau. Auch hier fanden sich viele
Schulgemeinschaft entstanden war. Freiwillige : Eltern, LehrerInnen,
Für die im Jahr 1996 von El- Grosseltern, Paten, Zweigmitglietern und LehrerInnen gegründete der von Mulhouse und Hunigue
Schule mit Kindergarten und sowie sonstige dem Impuls zugeSpielgruppe waren die Räumlich- wandte Menschen. Sie waren gekeiten in zwei Wohnhäusern im meinsam je nach Kraft, Zeit und
benachbarten Lutterbach zu klein Fähigkeiten teilweise täglich auf
geworden.
der Baustelle anzutreffen.
2012 wurden sie auf ein verlasAm 3. September 2018 war es
senes Schulgebäude aufmerksam, dann tatsächlich so weit :
das von 1938 – 2008 einen staatZwei Kindergartengruppen und
lichen Kindergarten für Kinder vier jahrgangsgemischte Klassen
von Minenarbeiterfamilien des mit 53 Kindern vom ersten bis zum
Kalisalz-Bergbaus in der Gegend achten Schuljahr konnten feierlich
beherbergt hatte. Mit dem umge- in das Gebäude einziehen.
benden wunderschönen ParkgeNun kann die Schulgemeinlände erschien es der ideale Ort schaft weiterwachsen. Wir wün-

schen ihnen weiterhin gute Kräfte
für die vielfältige pädagogische
Arbeit in der schön gestalteten,
neuen Umgebung. Mögen viele
Kinder von diesem mutigen Impuls
profitieren.
Übrigens :
Seit vielen Jahren führen Eltern
der Wittelsheimer Schule an unserem Bazar am Jakobsberg einen
Handwerksstand mit von ihnen
hergestelltem Spielzeug. Für diese
Unterstützung sind sie uns sehr
dankbar.
Heidi Schaffner
Mitarbeiterin Jakobshüttli

Für Ehemalige
Sie möchten informiert bleiben?
Das freut uns. Gerne schicken
wir Ihnen unseren Newsletter
samt Einladungen zu Jubiläen,
Ehemaligentreffen oder Bazar.

Jetzt Kontaktdaten schicken
www.steinerschule-basel.ch/kontakt

Die Freie Musikschule Basel vermietet Streichinstrumente aus dem eigenen
und dem Instrumentenfonds der RSS Jakobsberg an alle Rudolf Steiner-Schüler
und Schülerinnen. Es sind z.T. schöne, neurevidierte Geigen, Bratschen, Celli und
Bässe in div. Grössen. Anfragen an Claudia Kruck-Huber  : 061 703 18 40, huber.
kruck-huber@bluewin.ch und Jasna Bürgin, 061 261 30 60, jasnabue55@gmail.com
Freie Musikschule Basel, 061 312 41 44, www.freiemusikschulebasel.ch

Der Gemeinschaftsraum sucht ehrenamtliche Mithilfe im Mensa-Betrieb
Wir suchen  :
– Eine Hilfe für einfache Arbeiten rund ums Kochen und Zubereiten
– Möglichst regelmässig, ein- oder zweimal pro Woche, für 2 – 4 Stunden, eine engagierte
Person mit Freude am Kochen (8 – 12 Uhr)
– Wöchentlicher Einsatz gerne über mehrere Wochen, oder länger. Aber auch kurzfristige
Einsätze sind willkommen
Wir bieten  :
– Ein Mittagessen, Dessert und Kaffi
– Einblick in Menüplanung und -zubereitung
– Einblick in den lebhaften Schulbetrieb ausserhalb der Schulzeiten
– Der Einsatz hat auch schon als Wiedereinstieg ins Arbeitsleben gedient
Fühlen Sie sich angesprochen  ? Dann freuen wir uns über Ihren Anruf  !
Telefon Gemeinschaftsraum 061 560 80 52 (Ansprechpartner Hajo Deiss)

Diese Mitteilungen wurden mit freundlicher Unterstützung von Weleda AG
gedruckt.

Das Team
Claudia Bächtiger, Michael Norman,
Irene Ostermayer, Bettina Schucan

Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler, Eltern und Mitarbeitende der Schule in Konfliksituationen.
Das Angebot der Mediationsstelle
Klärungshilfe bei Unsicherheiten sowie Beratung zu möglichen Vorgehensweisen bei Kommunikationsproblemen und Konfliktsituationen.
Coaching von Einzelpersonen, Gesprächsleitungen, Mediation.
Kontakt
E-Mail  : mediation@steinerschule-basel.ch
Telefondienst während der Schulsemester, Telefon  : 076 514 12 16
Bitte Nachricht auf Combox hinterlassen

S T E I N B I L D H A U E R E I
P H I L I P P E B A U R C H O F FAT
GRABMALE
INSCHRIFTEN
SKULPTUREN
061 381 66 68 / 077 427 78 22
W E R K S T AT T: A K T I E N M Ü H L E
GÄRTNERSTRASSE 46
4057 BASEL
W W W.P H I L IP P E - B A U R . CH

gestaltetIhrund
pflegtseit
Gärten
Gärtner
1990
Ihr Gärtner seit 1990

Mühle 4112 Bättwil • Tel. 061 731 30 22 • Fax 061 731 35 33
Mühle
4112 Bättwil • Tel.
731 30 22 • Fax 061 731 35 33
info@bromgartenbau.ch
• 061
www.bromgartenbau.ch
info@bromgartenbau.ch • www.bromgartenbau.ch

Iran	
  –	
  	
  Menschen,	
  Kultur,	
  Geschichte,	
  Landschaften	
  

Spezialreisen	
  in	
  Kleingruppen	
  (mind.	
  2	
  –	
  max.	
  11	
  Pers.),	
  in	
  bequemen	
  Geländewagen	
  
(Nissan	
  Patrol),	
  erfahrene	
  Reiseleitung	
  durch	
  Reiseveranstalterin	
  und	
  lokale	
  Reiseleiter.	
  
Weitere	
  Informationen,	
  Detailprogramme	
  sowie	
  Preise	
  unter:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
info@iranreisen.ch	
  /	
  079	
  472	
  44	
  91	
  

www.iranreisen.ch	
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«

Wir lieben
Naturheilmittel.

»

Arlesheim Dorf
Basel Markthalle
Dornach Bahnhof
www.saner-apotheke.ch

Angebote – Wünsche – Kontakte
Diese Seite steht Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, im Sinne eines Anschlagbretts zur Verfügung. Suchen Sie eine pentatonische Kantele oder ein katalanisches Ferienhaus  ? Haben
Sie eine Viola zu verkaufen oder ein Maiensäss zu vermieten  ? Hier finden Sie Kontakte.
Senden Sie uns maximal acht Zeilen an  : redaktion@steinerschule-basel.ch oder per Post an  :
Rudolf Steiner Schule Basel, Redaktion Mitteilungen, Jakobsbergerholzweg 54, 4059 Basel.
Vergessen Sie dabei nicht, Ihre eigenen Kontaktdaten anzugeben.

Basler Musik Ensemble möchte interessierte EurythmistInnen zum
Mitwirken an Symphonie-Projekt
einladen: « Aus der neuen Welt » in
E-Moll von Antonin Dvorak
Laurent Bénac, Isabelle Julienne,
Claude Lallier
Kontakt : 076 608 57 71
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Schulsekretariat
montags bis mittwochs und freitags
von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Suchtprävention
061 331 62 50

donnerstags
von 7. 30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Die Schule bietet Eltern, Mitarbeitenden sowie Schülerinnen und Schülern eine
kostenlose Erstberatung mit einer externen Fachperson an.

Ausserhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns per E-Mail  :
E-Mail  : info@steinerschule-basel.ch

Die Erstberatung findet in der Praxis der externen Fachperson statt. Die Fachperson
untersteht der Schweigepflicht, auch gegenüber der Schule. Weitergehende Beratungs
gespräche und therapeutische Interventionen werden nicht mehr von der Schule finanziert. Als Fachperson steht Ihnen zur Verfügung  :

Jakobshüttli

Babs Schmidt, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Praxis für Gestalttherapie
Sperrstrasse 104 B, 4057 Basel, www.gestalttherapie-praxis.ch

Leitung  : Barbara Züger, jakobshuettli@steinerschule-basel.ch
für Kinderabmeldungen

061 560 80 47
079 942 00 97

Präventions- und Meldestelle

Frühe Kindheit

Grenzverletzungen sind kein Kavaliersdelikt. Die Rudolf Steiner Schule Basel nimmt
die Verletzungen der physischen, psychischen und sexuellen Integrität sehr ernst.

Naturspielgruppe
Leitung  : Franziska Haenel (Mo, Do, Fr)
franziska.haenel@steinerschule-basel.ch

079 412 09 01

Deshalb hat sie eine Präventions- und Meldestelle eingerichtet. Sie ist Anlaufstelle für
Eltern, Schülerinnen und Schüler und Mitarbeitende, wenn der Verdacht oder die Kenntnis von Übergriffen besteht.

076 426 01 63

Sie erreichen die Präventions- und Meldestelle über das Sekretariat unter Telefon 061 331
62 50 oder direkt unter meldestelle@steinerschule-basel.ch.

Leitung  : Lucienne Bockemühl (Di, Mi)
lucienne.bockemuehl@steinerschule-basel.ch

Barbara Dominitz, Claudio Czak, Maya Wiggli-Käser, Tatjana von Toenges, Vivian Schüler

Spielgruppe Schwalbennest
Leitung  : Lucienne Bockemühl (Mo)
lucienne.bockemuehl@steinerschule-basel.ch

079 426 01 63

Leitung  : Sylvia Kost (Di bis Fr)
sylvia.kost@steinerschule-basel.ch

061 401 06 77

Unsere Mediationsstelle unterstützt Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Mitarbeitende.

Eltern-Kind-Gruppe
Leitung  : Michaela Ecknauer (Do, Fr)
michaela.ecknauer@steinerschule-basel.ch

061 701 63 57

Wenn Probleme in der Kommunikation bestehen, Konflikte nicht mehr lösbar scheinen
oder Sie das einfach wünschen. Dafür haben wir für Sie ein Team zusammengestellt,
das unabhängig und qualifiziert ist. Anfragen nimmt es während der Schulzeit unter
der Nummer +41 76 514 12 16 entgegen oder mediation@steinerschule-basel.ch

Kindereurythmie
Leitung  : Michaela Ecknauer (Mi, Do, Fr)
michaela.ecknauer@steinerschule-basel.ch

061 701 63 57

Claudia Bächtiger, Michael Norman, Irene Ostermayer, Bettina Schucan-Birkhäuser

Räume
Gemeinschaftsraum, Hajo Deiss (Leitung)
Raumvermietung, Thomas Schmitt
Hauswartung, Thomas Schmitt, Volker Hassemer, Marco Wildhaber

Mediationsstelle

061 560 80 52
061 333 86 57
061 333 86 57
079 863 65 90

Konferenzleitung
Die Konferenzleitung ist Ansprechorgan des Kollegiums. Sie steht sowohl Eltern, Schülerinnen und Schülern, Mitarbeitenden als auch der Öffentlichkeit für deren Anliegen oder
Fragen zur Verfügung. Mitglieder der Konferenzleitung erreichen Sie über das Sekretariat
unter der Nummer 061 331 62 50 oder konferenz@steinerschule-basel.ch
Georg Jost, Christian Ostheimer, Anna Schaa, Thomas Trefzer
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Infoabend
Klasse 1-13
Dienstag, 22.01.2019, 20:00 bis 21:30 Uhr
Infoabend und Schulhausführung
Kindergarten
Mittwoch, 23.01.2019, 19:30 bis 20:30 Uhr
Die LeiterInnen von Spielgruppen und
Eltern-Kind-Gruppen sind für Ihre Fragen
anwesend.
Offener Unterricht
Klassen 1-13
Dienstag, 22.01.2019, 7:50 bis 12:20 Uhr

Erscheint  : vierteljährlich
Abonnement  : Fr. 40.– (für Eltern im Schulgeld inbegriffen)
Die Mitteilungen erscheinen im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter.
Redaktionsschluss  : 5. Februar, 5. Mai, 15. August, 5. November

Wir danken unseren Sponsoren:

TAGE DER

OFFENEN TÜR
19.–26.01.2019
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WWW.TAGEDEROFFENENTUER.CH

