Wochenbrief Nr. 12/19
28.Oktober 2019

Du siehst die leuchtende Sternschnuppe nur dann, wenn sie vergeht.
(Friedrich Hebbel)

Einladung zur Schulfeier
Am Samstag, den 9. November um 10:00 Uhr laden wir Sie alle herzlich zur öffentlichen Schulfeier ein.
Für die Schüler und Schülerinnen ist die Teilnahme Pflicht, dafür gibt es ja die Ausgleichstage.
Im Anschluss lädt die 3. Klasse Sie ein, bei Kaffee, Knabbereien und Klönschnack noch ein wenig zu
verweilen. Auch der Kleidermarkt öffnet wieder seine Türen. Am Freitag, den 8. November ist nach der
internen Schulfeier für die Klassen 1- 4 Schulschluss (ca. 11:45Uhr).
Mit herzlichen Grüßen
Katharina Rodi (VK)

*Nächster Kleidermarkt am 9. November und ein großes Dankeschön!*
Liebe Schulgemeinschaft,
auch bei der kommenden Schulfeier wird es wieder einen Kleidermarkt in der Küche 2 geben. Hier werden
gut erhaltene Kleidung und Schuhe für Groß und Klein verkauft.
Geöffnet hat der Kleidermarkt ab 9.00 Uhr bis zum Beginn der Monatsfeier und nach der Monatsfeier ca.
eine Stunde, bis eben die letzten „Kunden“ weg sind....
Der komplette Erlös kommt wie immer unserem Schulzirkus zugute.
Dank vieler schöner Kleiderspenden und vieler Einkäufer bei den letzten Kleidermärkten können wir für die
Zirkuskinder jetzt eine Hochseilanlage anschaffen. Vielen Dank im Namen aller Zirkuskinder dafür!
Aber es gibt noch viele weitere Wünsche für Trainingsmaterial und so freuen wir uns auch bei diesem
Kleidermarkt wieder über gut erhaltene, gewaschene Kleider- und Schuhspenden. Diese können in der Woche
vor der Schulfeier, also von Montag, 4. November bis Freitag, 8. November in Taschen/Kartons im Vorraum
des Lehrerzimmers abgegeben werden. Bitte
deutlich als Kleidermarktspende kennzeichnen!
Dörte Kern (E) wippsteert@waldorfschule-cuxhaven.de

Waldorfmarkt 2019 - Bitte um Unterstützung
Liebe Eltern, Lehrkräfte und Unterstützer, wir benötigen für den kommenden Waldorfmarkt noch
viele Lichterketten, Bodenlaternen und 3-5 Bodenhülsen (sonst Verwendung beim Zaunbau) oder sehr
stabile und schwere Tannenbaumständer.
Für die Apfelsaftpresse dieses Jahr werden 240 l Äpfel benötigt (24 Eimer). Über Apfelspenden sind wir sehr
dankbar!
Des Weiteren lange Efeu-Ranken und gerne Heuballen, die auch als Sitzflächen genutzt werden dürfen. Der
Aufbau findet am 22.11.2019 ab 14:30 Uhr statt. Bis dahin müsste uns alles zur Verfügung stehen, um alles
rechtzeitig zum Fest fertig zu bekommen. Wer von diesen Materialien und Dingen etwas beisteuern kann,
melde sich bitte unter snacht78@gmx.de bei:
Senta Nachtigall (Marktvertreterin Kl. 6 / Dekoration beim Herbstmarkt
Freie Waldorfschule Cuxhaven - Deichstraße 12b – 27472 Cuxhaven – Tel.: 04721 / 663422
www.waldorfschule-cuxhaven.de – info@waldorfschule-cuxhaven.de

WALDORFMARKT 2019 - Gedanken
Der Waldorfmarkt ist eine Veranstaltung, die von Eltern der hiesigen Waldorfschüler für die Kinder, Familie,
Freunde und Interessierte/n organisiert und ausgeführt wird.
Neben dem stark gemeinschaftsbildenden Aspekt hat die Schule auf diesem Fest auch eine Plattform, sich
nach außen zu präsentieren. Interessierte können Waldorfluft schnuppern und nebenbei schöne Dinge
erwerben, basteln und in den Austausch gehen.
Die Kinder erleben an diesem Tag die Schule in einem anderen Kleid. Es liegen neue und schöne Gerüche in
der Luft, bei den verschiedenen Mitmachaktionen können die Kinder kreativ werden und mit allen Sinnen
genießen. Kleine Kostbarkeiten können im Groschenmarkt, ein Stand nur für Kinder, erworben werden. Die
Kinder sind stolz, ihre Schule präsentieren zu dürfen, sie vielleicht auf eine ganz neue Art zu erobern.
Die drei Bs in der Waldorfschule (Backen, Bauen und Bezahlen) gibt es ja nicht nur, damit die Finanzierung
steht und die Lehrer Unterstützung haben, sondern auch, um den Kindern das Miteinander - Gestalten und das
Ringen um Entscheidungen sichtbar und erlebbar zu machen. Wir können ihnen im Sozialen ein Vorbild sein,
leben ihnen Selbstwirksamkeit vor. Gemeinsam können wir einen Entwicklungsraum bilden. Für die Kinder
ist es ein Erlebnis, wenn die Eltern, Großeltern, Geschwister usw. mitwirken und die Wirkung auch sichtbar
ist.
Um diesen Tag zu einem unvergesslichen Fest zu machen, brauchen wir viele tatkräftige Eltern.
Seid dabei und lasst uns gemeinsam ein schönes Fest gestalten!!!
Das Orga-Team des Waldorfmarktes

Schülerstände und offenes Podium beim Waldorfmarkt
Liebe Schüler,
wie bereits im letzten Wochenbrief angekündigt, möchten wir unseren Markt auch dieses Jahr gerne wieder
mit Schülerständen bereichern. Welche Schüler haben Lust, selbstgemachte Dinge (gebastelt, gewerkelt,
gemalt, gebacken, gekocht…) an einem eigenen Stand anzubieten?
Außerdem möchten wir im Caféhaus ein offenes Podium einrichten. Es handelt sich dabei um eine kleine
Bühne, auf der Schüler im Verlauf des Markttages mit einem musikalischen Beitrag auftreten können. Dabei
spielt es keine Rolle, wie gut oder lange du dein Instrument schon spielst und welchen Beitrag du uns
präsentieren möchtest. Jeder ist auf dieser Bühne willkommen – allein oder auch mit mehreren gemeinsam.
Für Schülerstände und das offene Podium kannst du dich entweder bei Sarah Meder melden (Sarah.Meder@tonline.de)oder ab Ende der Woche wird im Eingangsbereich ein Flipchart mit Anmeldelisten aushängen. Wir
freuen uns auf euch!

Die nächsten Termine:
Sa, 09.11.2019, 10:00 Uhr
Mo, 11.11.2019
Sa, 23.11.2019, 11:00 – 17:00 Uhr

Schulfeier
Laternelaufen 1.-4-Klasse
Waldorfmarkt

Elternabend
Mo, 04.11.2019, 19:30 Uhr

2.Klasse

Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nächste Wochenbrief erscheint voraussichtlich, in Abhängigkeit vom Eingang Ihrer Beiträge,
am Diensta, dem 12.11.2019.
Beiträge bitte wie immer rechtzeitig bis zum Vorabend an handelsagenturroch@ymail.com senden!

