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Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen.
(Franz von Assisi)

Bausamstag am 15.September 2018
Hey, liebe Schulgemeinschaft, nun ist das neue Schuljahr schon ein paar Tage alt und schon steht
der erste Bausamstag vor der Tür. Ihr seid ALLE herzlich dazu eingeladen.
Wie Ihr schon im letzten Schuljahr gemerkt habt, geht die Einladung zum Bausamstag an die
gesamte Schulgemeinschaft und nicht mehr an einzelne Klassen. Zusammen können wir viel
schaffen und bewegen.
Schön wäre es, wenn sich viele fleißige Mitstreiter am Samstag einfinden würden.
Alle sind herzlich willkommen.
Starten wollen wir am 15.September um 9.30 Uhr, enden gegen ca. 15.00 Uhr.
Viele Projekte stehen in den Startlöchern. Die Liste der zu erledigenden Arbeiten wächst und
wächst und wächst. Im Laufe der Woche werde ich Euch wieder die To Do Liste über Eure
Elternvertreter zukommen lassen.
Wie immer: Eigenes Werkzeug erleichtert das Arbeiten ungemein und erspart lästiges Suchen.
(Akkuschrauber, Stichsäge, Bohrmaschine, Malerbekleidung, Gute Laune, etc.)
Wie bei den letzten Malen werden wir wieder von der Küche verpflegt.
Schön wäre es, wenn jemand Kaffee (als Paket) mitbringen würde.
Für Rückfragen, Anregungen und Infos erreicht Ihr mich unter mavi@directbox.com oder ruft
mich an unter 04721-424395.
Mathias Vieler

Hinweis aus dem Schulsekretariat
Liebe Eltern der Fahrschüler, bitte beachten Sie, dass die entstandenen Fahrtkosten für das
vergangene Schuljahr 2017/18 nur noch bis zum 31.10.2018 beim Landkreis eingereicht werden
können.
Susanne Julia Gerdes

Satzungsarbeit
Der Satzungsentwurf, der von der durch die Mitgliederversammlung eingesetzten
Satzungsarbeitsgruppe erarbeitet worden ist, bedarf nach Sichtung durch einen Anwalt noch einiger
Veränderungen, bevor sie genehmigungsfähig ist. Um diese notwendigen Änderungen in die neue
Satzung einzuarbeiten, trifft sich die Satzungsarbeitsgruppe am Samstag, den 22.09.2018 um 14:00
Uhr wie bisher im Physiksaal im Altbau der Schule. Die Arbeit der AG-Satzungsarbeit ist, wie von
der Mitgliederversammlung beschlossen, vereinsöffentlich.
Für die AG-Satzungsarbeit: E.Siegmund
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Wartekinder
Liebe Eltern der Freien Waldorfschule Cuxhaven,
viele unserer Kinder halten sich auch nach Ende des Schulunterrichtes noch auf dem Schulgelände
auf, weil sie Wartezeiten überbrücken müssen, bis sie den Nachhauseweg antreten können. Die
Schulleitung möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die Schule auf Wunsch
vieler Eltern ein Wartestübchen eingerichtet hat, das Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse
nach Unterrichtsschluss bis maximal 14:00 Uhr betreut. Wir möchten Sie bitten, dieses Angebot
auch in Anspruch zu nehmen, wenn ihr Kind regelmäßig Wartezeiten nach Schulschluss zu
überbrücken hat. Wir weisen hier nochmals ausdrücklich darauf hin, dass ohne eine solche
Betreuung (Hort/Wartestübchen) die Aufsichtspflicht von Seiten der Schule 15 Minuten nach
Unterrichtsende an die Eltern übergeht! Generell, und das gilt für die Kinder aller Altersgruppen,
behalten wir uns vor, Kinder, die sich nach Unterrichtsschluss noch auf dem Schulgelände aufhalten
und sich dort nicht an die Schulregeln halten, des Schulgeländes zu verweisen. Bitte weisen Sie ihre
Kinder daher darauf hin, dass auch nach dem Unterricht unsere Schulregeln auf dem Schulgelände
Gültigkeit behalten.
Für die Schulleitung E. Siegmund

„Carmina Burana“ fürs 100-jährige Jubiläum
Wie die meisten von Ihnen wohl schon gehört haben, feiern die Waldorfschulen im Jahr 2019 ihr
100-jähriges Bestehen. Wir möchten aus diesem Anlass die „Carmina Burana“ von Carl Orff auf die
Bühne bringen - eines der eindrucksvollsten Chorwerke. Herzlich eingeladen zum Mitsingen sind
alle sangesfreudigen LehrerInnen, SchülerInnen (ab der 5. Klasse), Eltern und Freunde der Schule.
Dieses Werk klingt sehr mächtig, ist aber gar nicht so schwer und es ist ein Erlebnis, diese Musik in
einem großen Chor zu singen. Das Konzert findet am Mittwoch, den 15. Mai 2019 um 19:00 Uhr
statt, gemeinsam mit dem Oberstufenchor und dem ELS-Chor. Die Proben beginnen nach den
Herbstferien, immer montags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr im Neubausaal. Wer neugierig geworden
ist und Lust hat, mit zu singen oder mal zu schnuppern, melde sich bitte bei mir, damit ich für
genügend Noten sorgen kann.
Außerdem suchen wir für das Konzert noch einen Pauker - vielleicht spielt jemand Pauke oder
kennt einen, der das machen könnte.
Katharina Rodi (L)

Die nächsten Termine des Schuljahres 2018/2019:
Do, 13.09.2018
Do, 20.09.2018, 20:00 Uhr
Sa, 29.09. – So 14.10.2018

Mitgliederversammlung
Infoabend
Herbstferien

Elternabend
Mo, 24.09.2018, 19:30 Uhr

1.Klasse

Bausamstag
Sa, 15.09.2018, 09:30 Uhr

Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint voraussichtlich am Dienstag, den 25.09.2018.
Beiträge an handelsagenturroch@ymail.com bitte bis Montagabend, den 24.09.2018!

