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Es gibt keine wichtigere Sorge in der Schule als die,
den Geist der Wahrheit und des Vertrauens in ihren Räumen zu erhalten.
Er will aber nur wohnen, wo zugleich der Geist der Freiheit wohnt.
Friedrich Paulsen (1846–1908), deutscher Pädagoge und Philosoph

Kleidermarkt bei der Monatsfeier
im Namen unseres Schulzirkus möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen schönen
Kleiderspenden und die vielen fröhlichen Einkäufer. Dank Ihnen konnten wir unsere Zirkuskasse
wieder ein bißchen füllen!
Der nächste Kleidermarkt ist bei der nächsten Monatsfeier im Herbst.
Dörte Kern (E)

Einladung zum Chorkonzert
„In Dreams“ – mit diesem Songtitel aus dem Film „Herr der Ringe“ laden wir Sie ein, sich mit uns
auf eine Reise in die Welt der Filmmusik zu begeben.
Am Dienstag, den 12. Juni um 19:00 Uhr im Neubausaal bietet der Oberstufenchor gemeinsam mit
dem Eltern-Lehrer-Schüler-Chor und einigen Instrumentalisten ein abwechslungsreiches Programm
mit Melodien aus neuen und alten Filmen, arrangiert für Chor. Darunter finden sich Ohrwürmer wie
„Pink Panther“ und „Skyfall“, aber auch einige unbekanntere Lieder. Lassen Sie sich überraschen!
Der Eintritt zu dieser Aufführung ist frei, die Mitwirkenden freuen sich über zahlreiche Zuhörer.
Katharina Rodi (L)

Achtung! Terminänderung Zirkusaufführung! Bitte beachten!!!!
Der Termin für unsere diesjährige Zirkusaufführung hat sich nochmal verschoben und zwar
auf Dienstag, 26. Juni 16.00 Uhr in der Turnhalle.
Die Zirkuskinder freuen sich über viele Zuschauer!
Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.
Dörte Kern (E)
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Wartestübchen
Liebe Eltern, liebe Interessierten! Im kommenden Schuljahr wollen wir an der Freien Waldorfschule eine
zusätzliche Möglichkeit der Mittagsbetreuung für Kinder der Klassen 1-4 anbieten, da der Hort keine
weiteren Kinder mehr aufnehmen kann, aber weiterhin Anfragen bestehen.
Während der Hort weiterhin durch den Waldorfkindergarten betrieben wird, Anmeldungen also auch dort
erfolgen müssen, möchten wir ein sogenanntes „Wartestübchen“ anbieten. Die Schule stellt dafür Personal
und Räumlichkeiten zur Verfügung, angemeldet werden kann bei uns im Sekretariat.
Beginn soll das Schuljahr 2018/2019 sein. Insgesamt können maximal 20 Kinder pro Tag betreut werden, um
das Ganze beginnen zu können, hoffen wir auf mindestens 10 Kinder.
Die Kinder müssen für einen bestimmten Wochentag fest angemeldet werden. Z.B. immer montags oder an
drei Tagen, oder an fünf - je nach den Bedürfnissen der jeweiligen Elternhäuser. Die Kosten pro Kind und
Wochentag betragen 12 Euro im Monat. (Alle Montage im Monat betrügen also 12 Euro insgesamt; Montag,
Dienstag, Mittwoch würden pro Monat 36 Euro betragen usw.)
Die Kinder müssen verbindlich für ein Halbjahr angemeldet werden. Die Kosten werden über eine
Einzugsermächtigung durch die Schule vom Konto der Eltern abgebucht, Nachlässe sind leider nicht
möglich.
Das „Wartestübchen“ soll für Wartekinder, die nach Schulschluss nicht gleich nach Hause fahren können
und auf Busse, Fahrgemeinschaften oder ihre Geschwister und Eltern warten, angeboten werden.
Es kann mit Freunden und/oder Klassenkameraden gespielt, gebastelt, gewerkelt, geruht werden.
Das „Wartestübchen“ findet in der Schulzeit von 11:45 – 14:00 Uhr statt.
Die Waldorfpädagogik ist die Grundlage unserer Arbeit mit den Kindern. Wie in der Schule so ist auch
während des „Wartestübchens“ unser pädagogischer Ansatz, die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten
der Kinder zu fördern.
Zwischen 11:45 und 12:45 Uhr ist Zeit zum Ankommen, Spielen, Vorlesen oder gemeinsamen Kreisspielen.
Es gibt zudem Angebote zum Freispiel im Kassenraum der ersten Klasse, etwa Brettspielen, Murmelbahn
oder anderen Spielsachen. Dazu gibt es einen Schrank für Material und Spiele im Erstklassraum.
Um 12:45 Uhr wird ein kleiner gemeinsamer Imbiss mit Sandwiches aus der Schulküche angeboten.
(Kosten pro Kind und Tag 1 Euro, alternativ können die Kinder eine zweite Brotdose mit Brot von zu Hause
mitnehmen, um am gemeinsamen Essen teilzunehmen.)
Nach Absprache können die Kinder auch eine Stunde oder anderthalb Stunden im Wartestübchen betreut
werden, die Kosten bleiben allerdings aus buchungstechnischen Gründen die gleichen.
Die Betreuungszeit endet für alle Kinder um 14:00 Uhr, die Kinder haben dann unverzüglich den Heimweg
anzutreten, da die Aufsichtspflicht seitens der Schule dann beendet ist.
(Aus gegebenem Anlass weisen wir Sie freundlich darauf hin, dass Kinder aus versicherungstechnischen
Gründen spätestens eine Viertelstunde nach Unterrichtsende das Schulgelände verlassen müssen.
Dies bedeutet, dass Kinder, die nicht in der Betreuung sind, unverzüglich den Heimweg antreten müssen.
Die Aufsichtspflicht obliegt nach Schulende dem Elternhaus, es sein denn, sie geben die Betreuung ihrer
Kinder durch eine Anmeldung in die Obhut der Schule.)
Um uns einen Überblick zu verschaffen, ob Ihrerseits Interesse besteht, wäre es uns eine große Hilfe,
wenn Sie schriftlich eine Voranmeldung abgeben könnten.
Falls jemand Interesse als Betreuungsperson hat, bitten wir Sie, Ihre Bewerbung an den Personalkreis
unserer Schule zu richten.
Vielen Dank!
Für den Vorstand: Viola Sommer

Termine bitte mit Rücksicht auf den Platzbedarf des obigen Artikels dieses Mal online
einsehen!
Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint am Dienstag, den 05.06. 2018.
Beiträge an handelsagenturroch@ymail.com bitte bis Montagabend, den 04.06.2018!

