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Wir begrüßen alle neuen Schülerinnen, 

Schüler und Eltern an unserer Schule und 

wünschen ihnen einen guten Start! 

 

 

Herbst- und Winterflohmarkt 
Achtung! Neuer Abgabetermin:  

Donnerstag, 12.09.2013, 8 – 15 Uhr 

Verkauf: Samstag, 14.09.2013, 11 – 13 Uhr 
Abholtermin: Samstag, 14.09.2013,  

18 – 19 Uhr, Ort: Werkhaus 
 

 

Michaeli-Begegnung II 
Ernte einfahren (Freitag). 

Begegnungsräume öffnen und gestalten 

(Samstag). 

Weitere Infos kommen per Ranzenpost.  

Ort: Werkhaus 
Freitag, 27.09.2013, 20:00 – 22:00 Uhr 
Samstag, 28.09.2013, 10:00 – 14:00 Uhr 

A. von Welck 

 
Kindergarten-Neubau 

Viel ist passiert während der Sommerferien 

und in den vergangenen Wochen: Die 

Fußbodenheizungen und der Estrich wur-

den verlegt, Putze an Innen- und Außen-

wänden aufgebracht, die Elektroarbeiten 

finalisiert, die Dachbegrünung angelegt, 

das Gelände mit Mutterboden aufgefüllt 

und vormodelliert, Abwasserkanäle ver-

legt, Pflasterarbeiten erledigt und und  

 

 

 

und... In Eigenarbeit mit Kindergarteneltern 

konnte in den letzten Tagen das Haus in-

nen praktisch komplett weiß gestrichen 

werden. Aktuell helfen viele Eltern mit, die 

Wände farbig zu lasieren. Und auch für 

anstehende Geländearbeiten, die Monta-

ge von Lampen oder das Nähen von Vor-

hängen haben sich Eltern zur Verfügung 

gestellt. Der Baukreis bedankt sich ganz 

herzlich für dieses außerordentliche Enga-

gement! 

Drücken Sie alle die Daumen, dass auch 

die letzten Schritte bis zur Fertigstellung des 

neuen Kindergartengebäudes gelingen, 

sodass wir gemeinsam im Herbst eine fest-

liche Einweihung feiern können.  

Für den Baukreis M. Schulz 
 

 

Spendenaktion 3.Klasse Pausenhof – die 
Halbzeit ist erreicht 
In einer beispielhaften Aktion haben 35 

Familien der 2. und 3. Klassen bisher 7.300 

Euro gespendet, die in einen kompletten 

Neubau des Pausenhofs für die 3. Klassen 

fließen. Vielen herzlichen Dank dafür! Da-

mit können wir den Startschuss für das Pro-

jekt geben, an dem die Geländedelegati-

on mit dem Landschaftsarchitekten Jo-

hannes Cox intensiv in den Sommerferien 

weiter gearbeitet hat. Einen besonderen 

Dank für den hohen Einsatz.  

Die Arbeiten werden also wie versprochen 
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in den Herbstferien ausgeführt.  

Die bisher zusammen getragenen Mittel 

decken ca. 50% ab und reichen für die 

Baumaßnahmen aus, die Mittel für die 

Spielgeräte fehlen allerdings noch. Daher 

unsere Bitte an die Familien, die sich bisher 

noch nicht beteiligt haben: Bitte spenden 

Sie noch zeitnah für einen wirklich schönen 

Pausenhof für Ihre Kinder, damit dieser 

Wunsch, der direkt aus den Klassen kam, 

auch wirklich wie geplant nach den 

Herbstferien in Erfüllung gehen kann.  

Das Projekt wird wie versprochen auch 

finanziell vom Förderverein unterstützt, 

aber wir brauchen noch Ihre Hilfe. Die Kon-

todaten lauten:   

Förderverein Freie Waldorfschule Frankfurt 

Frankfurter Sparkasse, BLZ 500 502 01 

Kto.-Nr. 177 832 

WICHTIG:  

Verwendungszweck "PAUSENHOF" und 

bitte Ihre Klasse angeben. Für eine Spen-

denquittung (Beträge über 20 Euro) bitte 

auch die Adresse angeben. Jede Spende 

ist zu 100% steuerlich absetzbar, die Spen-

denquittungen werden automatisch im 

Februar 2014 versendet. Vielen Dank im 

Voraus! 

Wir freuen uns über jede weitere Beteili-

gung und auf ein schönes Einweihungsfest 

eines tollen neuen Pausenhofs für alle Kin-

der der jetzigen und zukünftigen dritten 

Klassen.  

Für den Förderverein/Fundraising-Team 

N. Opatz  

 

 

Spendenlauf 2014 – Organisatoren ge-
sucht! 
Laufend unsere Projekte fördern möchten 

wir wieder im Sommer 2014. Dann soll eine 

Neuauflage des erfolgreichen Spenden-

laufs erneut Schüler, Eltern, Lehrer und Mit-

arbeiter auf Trab bringen und gleichzeitig 

helfen, wichtige Schulprojekte zu finanzie-

ren.  

Der AK Fundraising wird mit den Erfahrun-

gen der letzten Jahre die Organisation 

unterstützen, sucht aber noch engagierte 

Mitstreiter. Haben Sie Spaß an Sport? Or-

ganisieren Sie gerne? Möchten Sie sich 

einbringen und damit auch mitgestalten?  

Wir brauchen eine Gruppe von 5-6 Organi-

satoren, dann ist die Vorbereitung des 

Spendenlaufs ohne zuviel Aufwand gut zu 

schaffen. Die Gruppe trifft sich dazu nach 

eigener Zeiteinteilung.  

Melden Sie sich bei Interesse bitte per Mail 

unter schulspendenlauf(at)web.de und  

 

 

 

kommen Sie zum nächsten Treffen des AK 

Fundraising am 30.9.2013 um 20 Uhr in die 

Schulbibliothek. Wir freuen uns auf alle 

Mitmacher.  

Für den Förderverein/Fundraising-Team 

N. Opatz  

 

 

Das Sommerfest – nicht nur vom Wetter her 
wunderbar. 
„Oh nein, nur das nicht“, werden die meis-

ten am Morgen des Sommerfestes ge-

dacht haben als der Regen an die Fenster 

prasselte. Doch glücklicherweise bewahr-

heitete sich, was die Eltern älterer Schüler 

gesagt hatten: „Am Sommerfest hat es 

noch nie geregnet!“ Und so begann das 

fröhliche Treiben in einem Sonne- und Wol-

kenmix bei angenehmen Temperaturen 

mit einer klangvollen Darbietung des Gitar-

renensembles. Danach durfte wieder ge-

spielt und gebastelt, geklettert und genos-

sen werden. Die ersten Damen schlender-

ten mit wunderschönen Papierhüten voller 

Blumenschmuck über’s Gelände, die ers-

ten Kinder erklommen den Kletterbaum, 

die Lose-Verkäufer animierten zum Kauf. 

Am Wasserparcours maßen sich Kinder 

und Erwachsene, beim Armbrustschießen 

kämpften vor allem die Jungs immer ehr-

geiziger um den Wanderpokal. Das lustige 

Schubkarrenrennen lockte, aber auch der 

liebevoll gestaltete Sinnesparcours war 

eine schöne Herausforderung. An der 

Slackline zeigten vor allem die Kinder, wie 

unglaublich geschickt sie balancieren und 

das Zielwerfen war ein echter Treffer.  

Puh, jetzt eine kleine Pause mit einem 

Grillwürstchen im blühenden Schulgarten-

Paradies. Ach Moment, unser Garten zu 

Hause könnte noch so eine wunderbare 

Rose vertragen und getöpferte Müslischa-

len kann man eigentlich auch nie genug 

haben, oder? Und diese schön glasierten 

Vasen... Da flitzt plötzlich ein Kleiner mit 

einem der neuen Schulshirts vorbei: Waldi 

;-) steht vorne drauf. Ach, die gibt’s jetzt 

am Stand des Fördervereins, da müssen wir 

dann auch noch hin. Aber auf dem Weg 

darf es natürlich noch eine Waffel im In-

nenhof sein. Wie praktisch, dass hier gera-

de das Improvisationstheater beginnt und 

viele Lacher und Applaus bekommt. (Pad-

dington Bear fiel leider wegen Krankheit 

aus).  

Sollen wir mal schauen, was wir bei der 

Tombola gewonnen haben? Das Fahrrad 

ist wohl immer noch im Rennen, also 

schnell noch ein paar Lose erstanden.  

 



Seite 3/4 

 

 

Riesen-Mikado? Schöne Idee, macht echt 

Spaß. Und an der Schokokuss-Maschine 

kann man gar nicht vorbei. Hey, stopp, 

beim Hort gibt es doch diese wahnsinnig 

erfrischenden Drinks. Einfach nur lecker. 

Vielleicht jetzt mit einem der bequemen 

Bollerwagen-Taxis noch mal in den Schul-

garten, da spielt wieder das Gitarren- 

Ensemble. Aber danach wollen wir uns auf 

jeden Fall noch in der Handwerkerstraße 

probieren. Apropos probieren: Crêpes, 

Kuchen, Kaffee-Spezialitäten, Säfte, Eistee, 

toll fruchtige Milchshakes, Melonen, Sand-

wiches, Lauchkuchen, Salate, Blätterteig-

taschen, diese ganzen besonderen Lecke-

reien sind ja gar nicht zu schaffen – auch 

wenn man sich größte Mühe gibt. Huch, 

wie sah die denn aus? Extra wild ge-

schminkt auf jeden Fall. Komm, eine Runde 

Boule schaffen wir noch vor dem Ab-

schluss-Singen! Das fängt an mit einem 

Geburtstagslied für Frau von Welck und  

trägt uns musikalisch durch viele schöne 

Sommerlieder. Es ist doch immer wieder 

beeindruckend, wie sangesfest bei uns 

Klein und Groß sind. Noch ein Kanon und 

noch mehr Stimmen – der harmonische 

Klang zieht durch den ganzen Hof und 

wird mit großem Applaus beschlossen. Und 

selbst das Wetter hat gehalten, was vorher 

versprochen war: ein wunderbarer Tag in 

einer wunderbaren Gemeinschaft.  

Vielen Dank an alle, die so tatkräftig mit-

geholfen haben, dass wir ein so schönes 

Fest zusammen feiern konnten!  

N. Opatz (Schülermutter, 5a) 

 

 
Schulfreier Tag 
Am Freitag, 13.09.2013 findet der Betriebs-

ausflug statt. Aus diesem Grund wird die 

Schule an diesem Tag geschlossen bleiben 

und somit für die Schüler ein schulfreier Tag 

sein. Der Kindergarten ist an diesem Tag 

geöffnet. Wegen der Hortbetreuung mö-

gen sich die Eltern der Hortkinder bitte an 

den Hort wenden.  

Wir danken für Ihr Verständnis. 

Für die Schulleitung P. Mitzenheim 

 
Ferien und freie Tage 
Herbstferien 14.10. - 25.10.2013 

Weihnachtsferien 23.12.2013 – 10.01.2014 

Schulfreier Tag (1.-8. Klasse) 03.03.2014 

Schulfreie Tage (9.-13. Klasse) 03.03 – 

04.03.2014 

Osterferien (1.-8. Klasse) 14.04. - 02.05.2014 

Osterferien (9.-13. Klasse) 14.04. - 25.04.2014 

Schulfreie Tage: 30.05. und 20.06.2014 

Sommerferien 28.07. - 05.09.2014 

 
 

Tonerkartuschen 
Liebe Eltern, bitte geben Sie KEINE leeren 

Tonerkartuschen mehr in der Schule ab!!!! 

Aus unten genannten Gründen sieht sich 

die Recyclingfirma leider dazu gezwun-

gen, mit sofortiger Wirkung das Projekt 

SAMMEL MIT! einzustellen 

Seit dem Bestehen von SAMMEL MIT! im 

Jahr 2007 sind trotz mehrfacher Hinweise 

Tonnen nicht recyclingfähiger Tonerkartu-

schen bei unserem Recyclingpartner an-

geliefert worden. Dies hat neben dem un-

nötigen und kostenintensiven Transport 

immensen Entsorgungsaufwand und in 

diesem Zusammenhang immense Entsor-

gungskosten verursacht.  

Es ist nicht im Sinne der Umwelt, nicht re-

cyclingfähige Module mit einer entspre-

chenden CO2-Belastung durch Deutsch-

land zu transportieren! 

M. Schnaith 

 

 

Fest-Vorbereitungskreis  
 

Filzen: Alle 2 Wochen Mittwoch (begin-

nend mit dem 1. Mi. nach den Ferien) ab 

19.30 h im Handarbeitsraum, 1. OG, Werk-

stattbau, Frau Hartlieb 0 61 71/98 26 50 
 

Töpfern: Jeden Mittwoch von 8 - 10 h im 

Keramikraum, 1. OG, im Werkstattbau Frau  

Cox 069/35 35 04 32  
 

Jahreszeitentisch: Dieser Arbeitskreis kann 

z. Zt. keine neuen Teilnehmer aufnehmen  
 

Puppennähen: Jeden Donnerstag von 9 - 

12 h bei Frau Wohlfart 069/54 99 70 
 

Handarbeitskreis: Nach den Sommerferien 

freitags von 8 - 12 h im Handarbeitsraum, 

UG, Altbau, Frau Reith 0171/7 04 04 68 
 

Bastelkreis im Kindergarten: Freitagvormit-

tag (nur nach Absprach in der Schulküche, 

sonst privat), Frau Kirsch Tel. 069/95 20 98 03  
 

Alle fleißigen Hände sind herzlich zu unse-

ren Arbeitskreisen eingeladen, Vorkenntnis-

se sind nicht erforderlich. Sie bekommen 

alle Arbeiten gezeigt und lernen neue El-

tern kennen.  

Bitte melden Sie sich bei den Kursleiterin-
nen an, falls der Termin kurzfristig verlegt 
wurde. 
Wer sich in dem vorhandenen Kursange-

bot nicht wiederfinden kann und selbst 

einen Arbeitskreis gründen möchte, kann  

sich an den Fest-Vorbereitungskreis Frau 

Scheit 069/7 68 11 11 wenden. Vielen  

Dank für Ihre Mithilfe.  

Für den Fest-Vorbereitungskreis C. Scheit 
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Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
Schülerinnen und Schüler, deren Familien 

im Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII 

sind sowie Familien, die Kinderzuschlag 

oder Wohngeld beziehen, können Leistun-

gen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

bekommen. Anspruch besteht auch für 

Familien, die zwar den Lebensunterhalt aus 

eigenen Kräften und Mitteln bestreiten, 

diese aber nicht oder nur teilweise für die 

Deckung der Kosten für den Schulbedarf 

ausreichen.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr 

zuständiges Jobcenter oder Sozialrathaus.  

Folgende Leistungen sind Bestandteil des 

Bildungs- und Teilhabepakets: 

• Eintägige Ausflüge und mehrtägige 

Klassenfahrten 

• Schulbedarf 

• Schülerbeförderungskosten 

• Lernförderung 

• Zuschuss zum Mittagessen 

• Teilhabe am sozialen und kulturel-

len Leben 

C. Decressonnière  

 
 
Info für Familien, die Anspruch auf Leistun-
gen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
haben 
Bitte denken Sie daran, dass Sie bei Bean-

tragung der Bewilligung von Leistungen 

(Grundsatzantrag) immer auch gesondert 

den Zuschuss zum Mittagessen und den 

Zuschuss für eintägige Ausflüge beantra-

gen müssen, da diese nicht automatisch 

verlängert und auch nicht rückwirkend 

bewilligt werden.  

Sollte uns kein aktueller Bescheid vorliegen, 

müssen Sie leider zuerst in Vorkasse treten. 

Wenn wir den Bescheid erhalten, werden 

wir Ihnen das zu viel gezahlte Geld für den 

jeweiligen Bescheidszeitraum erstatten. Es 

kann allerdings erst dann erstattet werden, 

wenn wir das Geld vom Amt erhalten ha-

ben.  

Für die eintägigen Ausflüge erhalten Sie im 

Schulbüro ein Formular, das von der/dem 

für den Ausflug verantwortlichen Lehrer/in 

ausgefüllt und unterschrieben werden 

muss. Mit diesem Formular können Sie sich 

im Schulbüro die entstandenen Kosten 

erstatten lassen.  

C. Decressonnière 

 

 

 
 
 

 
 

Achtung: Herausgabe fehlerhafter Anträge 
für die CleverCard Frankfurt 
Mit rund 50 Euro unterstützt die Stadt Frank-

furt die „CleverCard Frankfurt“ für Schüle-

rInnen, die in Frankfurt ihren ersten Wohn-

sitz haben. (Ein Nachweis über den Wohn-

sitz ist bei Bestellung in geeigneter Form 

durch den Nutzer zu erbringen - z.B. gülti-

ger Personalausweis oder Meldebeschei-

nigung.) 

Aufgrund von irrtümlichen und wider-

sprüchlichen Informationen durch den 

RMV und VGF haben wir leider zum Teil 

falsche Anträge herausgegeben und zwar 

allgemeine CleverCard Anträge. Eine Cle-

verCard mit allgemeinen Antrag kostet für 

Frankfurt 532,30 € (bei Einmalzahlung) oder 

543,20 € (bei 8x Abbuchung). Mit dem An-

tragsformular für die CleverCard Frankfurt 

kostet sie 380,- € (bei Einmalzahlung) oder 

391,20 € (bei 8x Abbuchung). Der RMV und 

VGF prüft zwar die Anträge nochmals aber 

es kann dennoch sein, dass manche von 

Ihnen jetzt zuviel gezahlt haben. Wenn Sie 

Ihren ersten Wohnsitz in Frankfurt haben 

und den Antrag über uns bekommen ha-

ben, bitten wir Sie den Betrag zu überprü-

fen. Sollten Sie zuviel gezahlt haben, kön-

nen Sie laut RMV und VGF die CleverCard 

vorzeitig kündigen und eine neue vergüns-

tigte CleverCard beantragen.  

Infos zur CleverCard Frankfurt erhalten Sie 

unter 069/1 94 49.  

Antragsformulare für die CleverCard Frank-

furt erhalten Sie ab jetzt auch im Schulbü-

ro.  

C. Decressonnière 

 
 

Anträge auf Fahrkostenrückerstattung – 
CleverCard 

Da die CleverCard jetzt als eTicket Rhein-

Main (Chipkarte) ausgegeben wird ist es 

für die Rückerstattung notwendig, die 

Chipkarte zu kopieren (Vor-und Rückseite) 

sowie das Anschreiben zu dieser Chipkar-

te, aus dem hervorgeht ab wann die Cle-

verCard gültig ist. Beides ist dem Antrag 

auf Erstattung beizufügen. 

C. Decressonnière 

 

 

 

Redaktionsschluss Heiße Feder ist immer 
der 25. des Vormonats (außer Schulferien). 
 

 


