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Wer sichere Schritte tun will, muss sie langsam tun.
Johann Wolfgang von Goethe

Jahresplan
Den aktuellen Jahresplan finden Sie auf unserer Website unter „Kalender“ - es gibt sowohl eine
Jahresübersicht mit allen Veranstaltungen, Praktika, Bausamstagen….. als auch einen Wochen- bzw.
Monatskalender, in dem die Termine detaillierter aufgeführt sind, außerdem gibt es dort noch
zusätzliche Termine wie z.B. Elternabende. Um alle Einzelheiten lesen zu können, müssen Sie den
Termin einfach direkt anklicken.
Bitte planen Sie Ihre privaten Termine so, dass Ihr Kind an den schulpflichtigen Veranstaltungen
teilnehmen kann, dies gilt v.a. für die Schulfeiern am 9. November und am 28. Februar sowie für
den „Tag der offenen Tür“ am 9. Mai. Dafür gibt es vom 5. – 7. Februar nach den Zeugnisferien drei
Ausgleichstage.
Auch bei der besten Planung kann es manchmal leider zu unvorhersehbaren Verschiebungen
kommen, bitte besuchen Sie uns deshalb immer wieder mal auf unserer Website oder fragen bei
Unklarheiten beim Veranstaltungskreis nach. Nun wünschen wir ein gutes Schuljahr mit vielen
schönen Veranstaltungen!
(Katharina Rodi,VK)

Café Borderline - Aufführung der Theater-AG am 05. und 06. September um
19:00 Uhr
Die Theater-AG hat sich in diesem Jahr entschieden, selbst ein Stück zu entwickeln. Am 5. und 6.
September präsentiert die AG jeweils um 19.00 Uhr ihr Stück »Borderline« im alten Saat der
Schule. Aufführungsdauer ca. eine Stunde, eine Pause wird es nicht geben.
Zum Inhalt:
In einem ehemals runtergekommenen, unattraktiven Stadtteil einer Großstadt befindet sich ein Café,
in dem einige ungewöhnliche junge Frauen ihre Heimat gefunden haben.
Neuerdings weckt der Stadtteil und das Café zunehmend die Gier der Immobilienmakler. Für Alex,
Jane und ihre Mitbewohnerinnen ist klar, sie werden das Café unter keinen Umständen verlassen.
Eines Tages taucht Janes Bruder Franz auf. Sein Ziel: das Haus und das Café abreißen und neue, für
den Normalbürger unbezahlbare Eigentumswohnungen bauen und natürlich zu Geld zu machen.
Dazu muss er aber seine Schwester Jane entweder überzeugen zu verkaufen, oder er muss sie, wie
auch immer, aus dem Weg räumen, um als Alleinerbe über das Haus verfügen zu können. Da ist
Franz aber nicht der erste, der das versucht. Die Frauen wehren sich. …
Die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Der Eintritt ist wie immer frei,
Spenden sind willkommen.
Udo Naruga (Theater-AG)
Freie Waldorfschule Cuxhaven - Deichstraße 12b – 27472 Cuxhaven – Tel.: 04721 / 663422
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Sommerfest 2019
Am 07.09.2019 feiern wir von 14:00 bis ca. 17:30 Uhr unser Sommerfest auf dem Schulhof.
Anlässlich des 100-jährigen Bestehen „der Waldorfschule“ wollen wir das diesjährige Fest zu einem
besonderen Fest werden lassen.
Das Sommerfest im Jubiläumsjahr 2019 / Waldorf 100 wollen wir nutzen, um der
Schulgemeinschaft, so wie hoffentlich zahlreichen Gästen, Einblick in das vielfältige Angebot der
Freien Waldorfschule Cuxhaven zu geben. Die besonderen Facetten unseres Schullebens werden
den Besuchern präsentiert.
Außerdem freuen wir uns wieder auf ein sommerliches Buffet mit leckerem Essen und Trinken,
einem Grillstand, frischen Waffeln, köstlichen Cocktails und neben einem reichhaltigen
Unterhaltungs- und Mitmachangebot können alle Besucher an der dritten offiziellen
Schulhofolympiade teilnehmen. Hierfür kann sich jeder ab sofort in Teams von 3 bis 6
Teilnehmern zusammenfinden und auf den am Hofeingang ausgehängten Listen anmelden. Eine
Nachmeldung ist auch noch am 07. September vor Ort möglich. Schüler, Lehrer, Eltern, Freunde
und Verwandte – Alle können mitmachen und die Teams dürfen aus unterschiedlichen Jahrgängen
und Gruppen zusammengestellt werden. In spannenden Wettkämpfen besteht die Möglichkeit sich
in Disziplinen, wie Schubkarrenrennen / Kernweitspucken / Slackline-Balancieren / Brezelbaum /
Wasserbombenzielwurf zu messen und sein Können unter Beweis zu stellen.
Auch bei Regen wird das Fest auf jeden Fall stattfinden! Dann startet das Programm um 14 Uhr im
Altbausaal. Aber: Das Wetter soll gut werden! Kommt alle vorbei und feiert mit uns den Ausklang
dieses tollen Sommers und Waldorf 100!
Sarah Meder (E)

GESUCHT für das Sommerfest
Wir sind für das Sommerfest noch auf der Suche nach folgenden Dingen:
- Wer kann Bierzeltgarnituren und Stellwände verleihen?
Bitte bei Sarah.Meder@t-online.de melden.
- Natursteine/ Kiesel zum Bemalen ab einer Größe von ca 5cm. Diese werden in einer Kiste im
Eingangsbereich gesammelt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Sarah Meder (E)

Neues Chorprojekt: „Aus der Welt der Musicals“
In diesem Jahr wollen wir mit dem Chor viele schöne Melodien aus verschiedenen Musicals singen es wird Bekanntes geben, so z.B. aus der „Westside Story“, „My Fair Lady“, „Hair“, „König der
Löwen“, … aber auch weniger bekannte Lieder. Herzlich eingeladen zum Mitsingen sind alle
sangesfreudigen LehrerInnen, SchülerInnen (ab der 5. Klasse), Eltern und Freunde der Schule, v.a.
Männer sind bei uns sehr begehrt.
Voraussetzung ist allein die Lust am
gemeinsamen Singen, Notenkenntnisse sind hilfreich, aber nicht wesentlich.
Das Konzert findet am Samstag, den 9. Mai 2020 im Rahmen des „Tages der offenen Tür“ statt,
gemeinsam mit dem Oberstufenchor und dem ELS-Chor. Die Proben beginnen ab sofort, 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.
Katharina Rodi (VK)

Termine bitte aufgrund der Textfülle wieder online einsehen! Noch einmal zum
Verständnis für alle: Der Wochenbrief ist auf zwei Seiten kontingentiert.
Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!
Der nöchste Wochenbrief erscheint voraussichtlich am Dienstag, den 10.September 2019.
Beiträge bitte wie immer rechtzeitig bis zum Vorabend an handelsagenturroch@ymail.com senden!

