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Advent ist eine Zeit der Erschütterung,
in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst.
(Alfred Delp)

Allen Mitarbeitern, Schülern, Eltern und Freunden der Freien Waldorfschule
Cuxhaven in diesem Sinne eine segensreiche Adventszeit, in der Besinnung und Ruhe
wichtiger sind als die Jagd nach Terminen, Geschenken und Weihnachtsbraten.
Danke für diesen wundervollen Herbstmarkt
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Mitwirkenden,
Ihr alle habt so Großartiges geleistet. Wir möchten uns ganz herzlich für alle helfenden Hände zum
diesjährigen Herbstmarkt bedanken. Uns war es eine Freude zu sehen, wie gebastelt, gespielt,
gesungen, gekauft, geschmaust und genossen wurde. DANKE!
Für Anregungen, Kritik und Wünsche fürs nächste Jahr steht Euch neben Euren
Klassenherbstmarktvertretern unsere Nachbereiterin Christina Howoldt-Höhne unter
gina_h@gmx.net zur Verfügung.
(Der Herbstmarktkreis)

Nachhall – Ein Zeitreise-Musical
Liebe Eltern, Verwandte und Freunde der Freien Waldorfschule Cuxhaven,
in diesem Jahr führt die 6. Klasse nicht die „Zauberflöte“ auf, sondern ein ganz neues Singspiel, in
dem Schüler und Lehrer eine Klassenfahrt machen wollen. Aber sie bleiben am gleichen Ort und
reisen durch die Zeit. Sie kommen in die Steinzeit, „tempmutieren“ zu den Kelten und Römern,
fahren ins Mittelalter und lernen eine junge Frau kennen, die den 30jährigen Krieg überlebt hat.
Das Stück ist ziemlich lustig und enthält viele schöne Lieder.
Die Schülerinnen und Schüler unserer 6. Klasse haben sehr fleißig gelernt und geprobt und freuen
sich über viele Besucher bei der Aufführung
am Samstag, dem 1. Dezember um 16:00 Uhr
im alten Saal unserer Schule.
Christa Harms (L)

Eltern-Lehrer-SchülerInnen-Theater
Nach den letzten Theaterproduktionen kam von einigen Eltern die Idee auf, eine Theatergruppe für
Eltern, Lehrer und, falls genügend Energie vorhanden ist, auch für SchülerInnen ins Leben zu rufen.
Ob, wie und wann solche eine Gruppe abseits vom Schulbetrieb machbar wäre, soll am Dienstag,
d. 04.12.2018 um 19.00 Uhrbesprochen werden (Beginn der Proben wäre im neuen Jahr). Wer also
grundsätzlich Lust und Spaß am Theaterspielen hat, ist herzlich eingeladen, an diesem ersten rein
informellen Treffen im Saal des Neubaus teilzunehmen.
Udo Naruga
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Waldorf100
Am 7. September 1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet – im September 2019
wird „die Waldorfschule“ 100 Jahre jung! Heute ist diese Pädagogik mit rund 1.100 Waldorfschulen
und fast 2.000 Waldorfkindergärten in über 80 Ländern ein weltweiter pädagogischer Impuls.
Das anstehende 100-jährige Jubiläum möchte den pädagogischen Impuls Rudolf Steiners in
einem globalen
Austausch
weiterentwickeln. Zur
Stärkung der
gegenseitigen
Wahrnehmung und
Vernetzung sollen in den Waldorfschulen und -kindergärten auf allen Kontinenten vielfältigste
Projekte und Aktionen stattfinden, um über Grenzen hinweg eine lebendige internationale
Verbundenheit zu schaffen, die heute so wichtig ist wie selten zuvor.
Seit einiger Zeit entstehen gemeinschaftsbildende Aktionen, die von der pädagogischen
Konferenzarbeit über die Weiterentwicklung des so genannten „pädagogischen
Entwicklungsdialogs“ von Eltern und Lehrern bis hin zu ökologischen Projekten wie der
Bienenhaltung an allen Waldorfschulen und deren Einbeziehung in den Unterricht reichen. Darüber
hinaus sind vielfältige Ideen und Initiativen von allen Schulen ausdrücklich erwünscht. Alle
Aktionen folgen dem gemeinsamen Motto „Waldorf 100 – Learn to change the world“ und werden
auf der mehrsprachigen Website und in sozialen Netzwerken vorgestellt und begleitet.
Der Waldorf-Film, der unter dem gleichen Motto veröffentlicht wurde, soll einen kurzen Einblick in
die Vielfalt der Waldorfpädagogik weltweit geben und Lust auf mehr machen, er ist auch auf
unserer Homepage zu finden. 2019 feiert die internationale Waldorfbewegung ein großes fröhliches
Festival miteinander, das am gleichen Tag einmal rund um den Globus wandert. Es ist der Aufbruch
ins zweite Jahrhundert Waldorfpädagogik, in dem mit offenem Blick und voller Tatendrang die
richtigen Antworten auf die Fragen der Zeit gegeben werden sollen. Denn 100 Jahre sind erst der
Anfang.
DAS IST WALDORF 100
Die Initiative zu Waldorf 100 entstand im Herbst 2014 bei einer Tagung der Internationalen
Konferenz der waldorfpädagogischen Bewegung in Israel. Inzwischen haben sich viele befreundete
Institutionen der Idee angeschlossen.
Das anstehende 100-jährige Jubiläum bietet eine einmalige Chance, die Pädagogik für unser
Jahrhundert in einem globalen Austausch weiter zu entwickeln. Zur Stärkung der gegenseitigen
Wahrnehmung und Vernetzung sollen vielfältigste Projekte und Aktionen stattfinden, in den
Schulen und Kindergärten, regional und über Grenzen hinweg. Diese Projekte werden sichtbar
machen, wie die Waldorfpädagogik kulturelle, weltanschauliche, ökonomische und soziale Grenzen
überwindet.
Dabei sind die Impulse aus den Einrichtungen in aller Welt ein zentrales Element. Wir freuen uns
auf spannende Projektideen – nichts ist zu klein, nichts ist zu groß, nichts zu einfach und nichts zu
komplex. Brecht mit uns auf ins zweite Jahrhundert Waldorfschule. Macht mit und macht Waldorf
100 zu einem weltumspannenden Erlebnis.
Mit Fragen und Ideen wenden Sie sich gerne an die Elternvertreterkonferenz (EVK) oder an Sabine
Beck (L).
Termine aufgrund obigen Beitrags und damit fehlenden Platzbudgets dieses Mal nur online.
Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint am Dienstag, dem 11.12.2018.
Beiträge an handelsagenturroch@ymail.com bitte bis Montagabend, den 10.12.2018!

