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Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue.
Und war es schlecht, ja dann erst recht.
(Albert Einstein)

Liebe Lehrer und Mitarbeiter, liebe Eltern, Schüler und Freunde der Schule,
Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne an dieser Stelle noch nachträglich von Herzen ein
friedvolles, glückliches „Neues Jahr“ 2017
Franziska Roch (Redaktion)

Weihnachtsspiele 2016 - wenig Publikum und fehlende Bäume
Trotz Krankheitswelle und anderer Schwierigkeiten konnten wir vor den Weihnachtsferien das
Paradeisspiel und das Christgeburtspiel mit jeweils zwei gelungenen Aufführungen auf die Bühne
bringen.
Wir bedanken uns bei den beiden Kumpaneien aus Schülern, ehemaligen Schülern, Eltern und
Lehrern ganz herzlich für dieses Engagement!
Allerdings haben wir das Publikum aus unserer großen Schulgemeinschaft bei den
Abendaufführungen sehr vermisst!
Und wieder (wie bereits im Jahr zuvor) waren wir richtig frustriert, dass eine unserer
Nordmanntannen von der Bühne entwendet wurde, diesmal sogar noch vor der zweiten
Aufführung ...
Trotzallem hoffen wir, dass die Weihnachtsspiele auch im Jahr 2017 wieder aufgeführt werden
können.
Katja Braun (E) und Sabine Beck (L)

In Sachen Putzdienst
Liebe Eltern,
jeweils sonntags in der Zeit von 08:00 - 13:00 h wird das Treppenhaus, die Flure und die
Fachräume von unserer Reinigungskraft gründlich gesäubert. Um ihr ein störungsfreies Arbeiten zu
ermöglichen, bitten wir die Eltern, die ihren Putzdienst am Wochenende verrichten, außerhalb
dieser Zeiten zu kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Susanne Julia Gerdes (Schulsekretariat)

Abschließbarer Schrank gesucht
Für unsere Lernwerkstatt suchen wir einen abschließbaren Holzschrank, um die Materialien sicher
unterzubringen, da der Raum auch immer anderweitig genutzt wird.
Wenn Sie einen günstig abgeben oder gar spenden können, lassen Sie uns das gerne wissen!
Für den Pädagogischen Förderkreis,
Sabine Beck (L) (beck@waldorfschule-cuxhaven.de)
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Eine Ermutigung
"Alle sagten, das geht nicht. Doch dann kam jemand, der wusste das nicht und hat's einfach
gemacht."
Jetzt schon im zweiten Jahr biete ich eine offene DIY (do it yourself) Werkstatt an.
Jeden Mittwoch von 19:00 bis 21:00 Uhr helfe ich beim Malen, Handwerken, Bürstenbinden,
Restaurieren, Zeichnen; oder wenn Sie schon immer den Kopf von Abraham Lincoln plastizieren
wollten, so können Sie das auch tun.
Bis jetzt sind Gemälde, Portraits, eine Etagere, Weihnachtsengel, Abraham L., ein Beistelltisch, ein
Seebild, ein Servierlöffel und vieles anders mehr entstanden.
Info bei carstenschulte@waldorfschule-cuxhaven.de

Elternabend im Waldorf-Kindergarten - Informationen zu Waldorfschule
Einladung zum Elternabend im Waldorfkinderkarten am Montag, 30. Januar 2017 um 20 Uhr
Liebe Eltern der künftigen Erstklässler, liebe Interessierte!
Um die Waldorfschule ranken sich mitunter Sagen und Legenden.
Wer nicht selbst dort zu Schule gegangen ist, hat es manchmal schwer, sich ein eigenes Bild zu
machen.
Die Waldorfschulen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Doch was macht ihren Reiz aus?
Warum soll das Kind an der Waldorfschule angemeldet werden?
Wie gestalten sich Schulzeit, aber auch Abschlüsse?
Damit Sie sich selbst ein Bild machen können, berichten zwei erfahrene Klassenlehrerinnen,
Frau Sabine Beck und Frau Viola Sommer aus dem Unterricht. Es werden neben Fotos und
Darstellungen aus dem Unterricht auch Fragen zur Schulreife, zur Aufnahme und zur
Klassenlehrerzeit an einer Waldorfschule beantwortet.
Über Ihr Interesse freuen wir uns!
Sabine Beck (L) und Viola Sommer (L)

Meditation an der Waldorfschule
Liebe Lehrer und Eltern,
ich bin Mutter von drei Kindern an der Waldorfschule und möchte Ihnen hiermit mit Freude und
pünktlich zum neuen Jahr mitteilen, dass mir nun genehmigt wurde, einmal im Monat für
ca. sechzig Minuten und natürlich kostenfrei, an der Waldorfschule eine geführte Meditation leiten
zu dürfen.
Ich würde dies sehr gerne an einem Freitag zwischen 13:00 und 16:00 Uhr oder zwischen 18:30 und
20:00 Uhr angehen.
Um einen Einblick bzgl. der Nachfrage zu bekommen, möchte ich Sie bitten, bei Interesse diese
geführte Meditation hin und wieder zu besuchen, mir eine kurze E-mail an
energiearbeitmichaela@gmx.de zu senden. Wenn Nachfrage besteht, werde ich Ihnen bald den
ersten Termin zukommen lassen.
Michaela Palmer, Meditationslehrerin (E)
Die nächsten Termine:
Mo, 30.01.2017 – Fr, 03.02.2017
Elternabend:
Mi, 26.01.2017, 20:00 Uhr
Bausamstag:
Sa, 21.01.2017, 9:30 Uhr
Die Verantwortung

Zeugnisferien + Ausgleichstage (für Monatsfeiern)
1.Klasse
1.+7.Klasse

für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint erst wieder nach den Ferien am Dienstag, den 07.02. 2017
(Sollten dringende Beiträge vorher noch anfallen, bitte rechtzeitig Bescheid geben für eine
Extrapost!) Ansonsten Beiträge regulär bis zum Montagabend (06.02.2017)
an handelsagenturroch@ymail.com

