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Die größten Ereignisse,
das sind nicht unsere lautesten,
sondern unsere stillsten Stunden.
(Friedrich Nietzsche)

Herbstmarktgeraschel
Liebe Schulgemeinschaft,
die Herbstferien liegen hinter uns, die Tage werden dunkler und die Laubhaufen größer.
Dies ist der richtige Zeitpunkt für unseren Herbstmarkt.
Am Samstag, den 18.11.2017 von 11.00 bis 17.00 Uhr öffnen wir wieder die Pforten um mit Spiel, Spaß,
Spannung, Schönem und selbst gebackenem die Öffentlichkeit an diesem Erlebnis teilnehmen zu lassen.
Dies ist aber noch nicht alles, es raschelt ordentlich in der Organisation des Herbstmarktes. In den Klassen
werden jetzt Vertreter/innen gewählt. Diese treffen sich regelmäßig und leiten die wichtigen Informationen
direkt an ihre Klasse weiter.
Mit großer Freude darf ich die Mitglieder des Herbstmarktkreises vorstellen :
Corinna Peters, Marie Zühlsdorf (E2) ; Nicole Olbers, Manuela Vasterling (E3) ; Sindy Gabrikowski, Senta
Nachtigall (E4) ; Christina Howoldt-Höhne, Sley Segger-Bornemann (E5) ; Sabrina Bujak (E6) ; Sley
Segger-Bornemann (E7) ; Katja Braun, Daniela Ulrich (E8) ; Pia Schlichtmann, Heike Schulz (E9) ;
Eric Palmer, Christa Schöps (E10) ; Sofie Brauer (E11) ; für die 12.Klasse ist Anuschka Blockhaus die
Ansprechpartnerin.
Bei Fragen und Anliegen könnt ihr euch jetzt direkt an die jeweiligen Vertreter wenden.
Wir haben leider keine Schüler/innen gefunden, die Lust haben, uns zu unterstützen.
Hier also noch einmal der Aufruf : Anregungen aus der Schülerschaft sind sehr erwünscht, meldet euch.
Wir wünschen euch und uns einen schönen und gelungenen Herbstmarkt 2017.
Gerti Marotzke/ Antje Müller/ Jutta Hennecke Schleffler

WAHLANKÜDNIGUNG: ELTERNVERTRETER FÜR DIE
SCHULLEITUNG
Liebe Eltern der FWS Cuxhaven,
wir freuen uns, Ihnen/ Euch mitteilen zu können, dass es nun zwei Kandidatinnen für das Amt der
Elternvertretung in der Schulleitung gibt (siehe Vorstellung unten).
Die Wahl der Elternvertreter für die Schulleitung findet statt am Freitag, den 10.11.2017.
In der Zeit von 7:30 bis 8.30 Uhr sowie von 11:30 bis 14:00 Uhr kann der Stimmzettel in der Schule im
unteren Flur ausgefüllt und abgegeben werden. Jeder Erziehungsberechtigte ist wahlberechtigt und hat zwei
Stimmen. Bitte ein Ausweisdokument mitbringen!
Sollte jemand zu den genannten Zeiten am Wahltag nicht persönlich in der Schule erscheinen können, kann
unter dieser Mailadresse bis Freitag, den 03.11.2017 Briefwahl beantragt werden: sarah.meder@t-online.de
Sarah Meder für die EVK
Freie Waldorfschule Cuxhaven - Deichstraße 12b – 27472 Cuxhaven – Tel.: 04721 / 663422
www.waldorfschule-cuxhaven.de – info@waldorfschule-cuxhave

VORSTELLUNG DER KANDIDATINNEN FÜR DIE SCHULLEITUNG
Liebe Eltern,
ich heiße Lynn Scheffel und stelle mich gerne als Elternvertreterin in der Schulleitung zur Wahl. Wir
kommen aus Cuxhaven und sind seit 2015 - mit Beginn der Schulzeit meines Sohnes - Mitglied der
Schulgemeinschaft. Darüber sind wir sehr froh und fühlen uns seit jeher sehr wohl. Von Anfang an beteilige
ich mich immer gerne bei Veranstaltungen aller Art und bringe mich gerne und mit Spaß ein.
Beim Aufruf der EVK wurde mein Interesse geweckt, weil ich mich gerne noch mehr in das Schulgeschehen
einbringen würde. Nach gründlicher Überlegung und informativen Gesprächen über dieses Amt, habe ich
mich entschlossen, zu kandidieren. Es wäre mir eine Freude, uns als Eltern in der Schulleitung vertreten zu
dürfen. Da ich als Mutter eines Drittklässlers noch einige Schuljahre vor mir habe, hätte ich die Möglichkeit
langfristig in der Schule mitzuwirken und mitzugestalten und würde dies sehr gerne tun. Dieser wichtigen
Aufgabe gehe ich bewusst und freudig entgegen. Ich möchte uns Eltern verantwortungsvoll vertreten – mit
Ihrer Stimme!
Gerne richten Sie Ihre Fragen an mich: Lynnscheffel@outlook.de
Liebe Grüße
Lynn Scheffel
Liebe Eltern,
mein Name ist Nicole Rittinghaus und ich möchte mich kurz als Kandidatin für die Elternvertretung in der
Schulleitung vorstellen. Ich bin 45 Jahre alt und wohne mit meiner Familie seit den Sommerferien 2016 in
Cuxhaven. Meine beiden Kinder besuchen seitdem die FWS, derzeit die 10. und 12. Klasse.
Meine „Waldorfelternzeit“ fing bereits 2003 an, nachdem mein Sohn in einen Waldorfkindergarten kam.
Zwei Jahre später folgte ihm seine Schwester. Beide Kinder wurden dann nach absolvierter Kindergartenzeit
in die Rudolf Steiner Schule Bochum eingeschult. Während dieser insgesamt 10jährigen Schulzeit war ich in
verschiedenen Kreisen der Schule tätig.
Da ich mich auch an dieser Schule gerne wieder in das Schulgeschehen einbringen wollte, bin ich seit
letztem Schuljahr für die 12. Klasse in der Elternvertreterkonferenz. Mit dieser Aufgabe habe ich mich sehr
gut angefreundet und beabsichtigte zunächst erst einmal keine weiteren Ämter zu übernehmen.
Nachdem dann einige Zeit später zwei neue Elternvertreter für die Schulleitung erforderlich waren und
gesucht wurden, sprachen mich andere Elternvertreterinnen an, ob ich mir nicht vorstellen könnte, eines
dieser beiden Ämter zu besetzen. Nach kurzem Erstaunen, da ich ja noch relativ „neu“ an der Schule bin,
fingen meine Überlegungen an. Ich entschloss mich dann nach reiflicher Überlegung, für das Amt als
Elternvertretung in der Schulleitung zu kandidieren.
Aus meiner Sicht ist es eine sehr gute Möglichkeit, sich in Vertretung für alle Eltern in die Schule
einzubringen. Somit ist ein aktives Mitwirken der Eltern bei wichtigen schulischen Entscheidungen möglich.
Ich würde mich freuen, in diesem Gremium mitarbeiten zu dürfen.
Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren: nicole.vedder@gmx.net
Mit vielen Grüßen
Nicole Rittinghaus

Gesellschaftsspiele, Hausaufgabenhilfe und Mathefragen im Essraum
Tragen Sie sich bitte folgende Termine in Ihren Kalender ein:
15.11.2017; 29.11.2017 und 13.12.2017 jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr.
Bei Fragen keine Scheu! Wie immer bin ich erreichbar unterunter Fragen? gudrunwaesche@web.de
oder 04721 7132237
Gudrun Wäschenbach (Eh)
Termine diese Woche bitte dem Veranstaltungskalender auf der Schulwebsite entnehmen!

Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint, sofern mir redaktionelle Beiträge vorliegen,
am Dienstag, dem 07.11. 2017.
Beiträge an handelsagenturroch@ymail.com bitte bis Montagabend davor!

