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For all nations – das perfekte Konzertmitei-

nander 

Musik verbindet, das war die Idee des Kon-

zerts „For all nations“, das am Freitag, den 

22.4. in der Hochschule für Musik und Dar-

stellende Kunst stattfand. Das Klassenor-

chester der 8a mit Herrn Langheim sowie 

die Klasse 7a mit Frau Wildermuth und sän-

gerischer Unterstützung aus der 8a traten 

neben SchülerInnen der Musterschule, des 

Gagern Gymnasiums und Studierenden der 

Hochschule bei dieser besonderen musika-

lischen Veranstaltung auf und in Kontakt. 

Als Gäste geladen waren nämlich jugendli-

che Geflüchtete. Zuerst genoss man ge-

meinsam die Musik, die von Mendelssohn 

über Sarasate, Puccini, Mozart, Musik aus 

Anatolien (kennen Sie den Klang einer Hir-

tenflöte?) bis zu den Beatles reichte. Als Ab-

schluss der Darbietungen, die alle mit gro-

ßem Jubel und Applaus begleitet wurden, 

standen alle Jugendlichen und die Veran-

stalter auf der Bühne und sangen zusam-

men „Wir sind groß“ von Mark Forster, ein 

Lied aus den Charts, das alle kannten – egal 

ob aus Eschersheim oder Afghanistan. Und 

genau in dieser besonderen Stimmung der 

Gemeinsamkeit ging der Abend weiter: Alle 

labten sich am tollen, selbstgemachten Buf-

fet, probierten gemeinsam Instrumente aus, 

spielten Tischfußball, unterhielten sich und 

knüpften Kontakte. Man erlebte einfach 

eine große freudige Schar, die sich ganz  

 

 

selbstverständlich zusammenfand. Das hat-

ten die Organisatoren (Studierende der 

Hochschule und eine freie Kuratorin) per-

fekt geplant und mit guten Ideen ermög-

licht. Ein ganz besonderer Abend, der hof-

fentlich eine Fortsetzung findet – in vielen 

Beziehungen.  

N. Opatz (Schülermutter 7a) 

 

 

Aufnahme von Geflüchteten an unserer 

Schule?! 

„Integration ist kein einseitiger Anpassungs-

akt, sondern die Möglichkeit, voneinander 

zu lernen“ 

Vorab: 

Kinder von Zuwanderern sind schulpflichtig, 

sobald sie einer Stadt zugewiesen sind. Sie 

werden aber nur an staatliche Schulen ver-

mittelt. Waldorfschulen müssen sich eigen-

ständig um die Aufnahme von Geflüchte-

ten bemühen. Wenn wir das wollen, müss-

ten wir uns auf den Weg machen – den Zu-

wanderern entgegen. 
 

Liebe Schulgemeinschaft, 

nach mehrmaligen Treffen zu dieser Frage 

entwickelten Schüler, Eltern und Lehrer als 

die drei Säulen unserer Schule folgenden 

Entwurf für die Aufnahme von Geflüchte-

ten. Er basiert auf dem Wunsch, dem Zeit-

geschehen nicht tatenlos zusehen zu wol-

len, sondern die Verantwortung als Kultur-

einrichtung Schule zu übernehmen. 

http://www.waldorfschule-frankfurt.de/


Seite 2/4 

 

 

 

 

 

Wir stellen uns vor, Kinder und deren Fami-

lien auf vielfältige Weise zu unterstützen und 

zu integrieren. Dank der unterschiedlichen 

Ressourcen, die unserer Schulgemeinschaft 

zur Verfügung stehen, könnte die Integra-

tion gelingen durch die 

ELTERN,  indem diese z. B. 

- in Austausch mit geflüchteten Familien 

treten und diesen dann (nach einer 

eventuellen Schulaufnahme der Kinder) 

weiter pflegen (Patenschaften), 

- rechtliche Fragen bearbeiten helfen 

(Asylrecht - Schulrecht), 

- als Übersetzer zur Verfügung stehen, 

- finanzielle und materielle Unterstützung 

bieten, 

- bei der Wohnungs- und/oder Arbeitssu-

che helfen. 

LEHRER/TUTOREN,  indem diese 

- bereit sind, 1-2 Kinder in die Klassen auf-

zunehmen und zu begleiten, 

- z. B. Unterrichtseinheiten zur Information 

über die Herkunftsländer anbieten. 

- … 

SCHÜLER,  indem diese 

- die neuen Mitschüler als Ansprechpart-

ner (Paten) durch den Schulalltag be-

gleiten, 

- ggf. Hilfe bei den Hausaufgaben anbie-

ten, 

- mit den Zuwanderern Zeit auch außer-

halb der Schule verbringen (Sport, Mu-

sik…). 

Ein zusätzliches Angebot an Deutschunter-

richt, parallel zum regulären Unterricht, 

müsste außerdem gewährleistet werden. 

Mit diesem Arbeitspapier hoffen wir, Mit-

denker und Mitgestalter für den Aufbau ei-

nes Netzwerkes zu finden, das die Auf-

nahme von Geflüchteten an unserer Schule 

ermöglichen hilft. 

Nächstes Treffen: Montag, 09.05. um 19.00 

Uhr in der Bibliothek. 

Wir freuen uns über reges Interesse. Aktuelle 

Infos und Termine sind bei Jakob Peters un-

ter 

jakobpeters at protonmail.com 

zu erfahren.  

Für das Vorbereiterteam  

B. Hellebrand (Schülermutter),  

Jakob Peters (Schüler),  

A. v. Welck (Lehrerin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaten-Pflanzenverkauf 2016 

Noch ist das Wetter recht ungemütlich, 

aber der nächste Sommer kommt be-

stimmt! 

Viele fleißige Hände haben gleich nach 

den Osterferien wunderbare Tomaten-

Jungpflanzen herangezogen. Im Garten-

bauunterricht wurde gesät, pikiert, gehegt 

und gepflegt. Bald stehen die Pflänzchen 

zum Verkauf bereit und die Klassen 6a, 7a 

und 8a können stolz sein auf diese prächti-

gen Pflanzen. Ab Mitte Mai können sie täg-

lich ab 7.40 Uhr bis 11.45 Uhr bei Frau 

Schnaith zum Preis von 2,00 € erstanden 

werden. Vergessen Sie bitte nicht, eine Kiste 

o. ä. zum Transport mitzubringen.  

Auch im Schulgarten am Kirschwaldpark-

platz werden während der Unterrichtszeit 

Pflanzen verkauft.  

Man könnte auch im Bekanntenkreis die To-

maten weiterverkaufen…  

oder als Gastgeschenk (zum nächsten Grill-

treffen?) überreichen… 

oder die liebe Verwandtschaft oder auch 

Ihre Nachbarn  damit erfreuen… 

Auf diese Weise könnte gleich eine größere 

Menge abgesetzt werden.  

Das ist eine prima Idee! Wer macht mit? 

Nun kann es losgehen! Es darf gepflanzt 

werden, solange der Vorrat reicht! 

Über die spätere Rückgabe der Töpfchen 

würden wir uns sehr freuen! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Kontakt:  

bfigura at waldorfschule-frankfurt.de 

B. Figura (Gartenbau-Lehrerin) 

 

 

Gartentag 

Die Geländedelegation lädt herzlich zum 

Gartentag am 30.04.2016 von 10 - 14 Uhr 

ein. 

Wir benötigen Ihre Mithilfe beim Aufstellen 

eines Spielhauses auf dem Pausenhof der 1. 

und 2. Klassen. Die Sandkästen sollen auf-

gefüllt, der Fallschutz muss gelockert wer-

den und 2 Sitzbänke warten noch auf ihre 

Installation. 

Für Essen und Trinken sorgen wir. 

Für die Geländedelegation F. Strauß 
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Aktuelle Veranstaltungstermine  

 

Klassenspiel 12a: „Der große Gatsby“ 

nach dem Roman von F. Scott Fitzgerald,  

Theaterfassung von Rebekka Kricheldorf 

Freitag, 29.04.2016, 19.30 Uhr 

Samstag, 30.04.2016, 19.30 Uhr 

Neuer Saal 

Eintritt frei, Spende erbeten 

 

 

Mitgliederversammlung 

Der Vorstand des Schulvereins lädt alle Mit-

glieder (Eltern, Lehrer und Mitarbeiter) zur 

jährlichen Mitgliederversammlung laut Sat-

zung ein. 

Montag, 23.05.2016, 20.00 Uhr 

Alter Saal 

 

 

Der freie Mensch?  

Jugendtagung Rhein-Main  

Eine gemeinsame Veranstaltung der Anth-

roposophischen Gesellschaft Frankfurt, des 

Dottenfelderhofs und der Freien Waldorf-

schule Frankfurt.  
 

„Der freie Mensch - Herausforderungen der 

Gegenwartskultur“  

Vortrag mit Aussprache von Johannes Grei-

ner (Waldorfpädagoge, Basel) für Eltern, 

Lehrer, Interessenten und Schüler  

Donnerstag, 09.06.2016, 19.00 - 21.00 Uhr, 

Neuer Saal  

Eintritt: 8,- € (erm. 5,- €)  
 

Jugendtag, Dottenfelderhof, Bad Vilbel  
Für Schüler und Auszubildende bis 25 Jahre.  

Freitag, 10.06.2016, 09.00 - 21.00 Uhr  

Dottenfelderhof, Bad Vilbel  

Begrüßung, Impulsreferat von Johannes 

Greiner als Zusammenfassung der Ausspra-

che vom Abend und als Input für die Work-

shops (11.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 15.30 

Uhr), Abschlussplenum (16.00 - 18.00 Uhr), 

abendlicher Ausklang - Auftakt mit dem 

Oberstufenorchester unserer Schule, Be-

gegnung, Musik, Abendessen... (18.30 - 

21.00 Uhr).  

 

 

Schulkonzert  

Es musizieren die drei Orchester unserer 

Schule und der Oberstufenchor.  

Samstag, 11.06.2016, 16.00 Uhr  

Neuer Saal 

Eintritt frei, Spende erbeten 

 

 

 

 

 

 

Gastfamilien für chinesische Schüler ge-

sucht 

Das Stadtschulamt erwartet vom 11. bis 22. 

Juli (letzte Schulwoche und erste Ferien-

tage der Sommerferien 2016) 20 Schüler aus 

der chinesischen Stadt Tianjin und sucht 

noch Gastfamilien, die die Möglichkeit ha-

ben, einen Schüler bei sich aufzunehmen 

und mit Interesse und Freude in den kultu-

rellen Austausch einzusteigen. 3 Familien 

aus unserer Schulgemeinschaft nehmen 

bereits teil.  

Ansprechpartnerin ist Frau Poetzsch.  

Tel: 069/21234838.  

E-Mail:  

hannah.poetzsch at stadt-frankfurt.de 

A. Hartlieb, Schülermutter  

 

 

Exchange in Austalia 

Hello, 

My name is Melody Summer. I am a 14 year 

old girl in class 9 at Willunga Waldorf School 

in South Australia. 

I live with my Mother, Father, Grandpa and 

my older Brother on a property surrounded 

by vineyards between a coastal town 

called Aldinga and a beautiful old town 

called Willunga, which is a 40 minute drive 

from Adelaide. 

I like making music, playing netball, swim-

ming and heaps of other stuff.  

I usually spend my weekends riding or skat-

ing down to the beach with my friends, going 

for a surf or playing guitar ,there are heaps 

of cool things for us to do in south Australia 

like swimming ,surfing ,hiking and camping 

and I would love to show you around my 

home ! 

I am wondering if anyone from your school 

would be interested in coming to South Aus-

tralia and living with my family for 4 months, 

I need to do an exchange with someone 

who is born in the year 2001. 

For academic purposes I need a student 

who can visit from late January to late April 

2017 and who is in year 9 in 2016 and going 

into year 10 in September 2016. I would like 

to visit your school from May to August 2017. 

We can talk about what dates suit us best. 

I would be so happy if you were interested 

in doing this exchange with me, the 

chance to come and live with another fam-

ily in a different country is amazing and to 

experience a new culture and language. 

I can’t wait to start this journey with you. 

Please contact me zoohingy2 at gmail.com 

if you need any more information or have 

any more questions. 

Thank you M.  Summer 

mailto:hannah.poetzsch@stadt-frankfurt.de
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TheaterTotal kommt nach Frankfurt 

Aufgeführt wird "Das Wintermärchen" von 

William Shakespeare, ein Stück, welches 

Tragödie und Komödie verschmelzen lässt 

und in sich vereinigt.  

Mittwoch, 04.05.2016, 19 Uhr in der Jugend-

Kultur-Kirche Sankt Peter, Stephanstr. 6, 

60313 Frankfurt am Main.  

Kontakt:  

Tel.: 0234/9 73 16 73,  

E-Mail: info at theatertotal.de 

www.theatertotal.de 

H. Rang (ehemalige Schülerin) 

 

 

Ferien in der Toskana 

Kleines, gemütliches Ferienhaus für 4 Perso-

nen, sehr schöne Lage in der westlichen To-

skana, in den Herbstferien vom 15.-29. Ok-

tober zu vermieten; pro Woche 280,- €. 

Info unter:  

Tel. 0711/26 09 27, Fax: 0711/62 90 30 

E-Mail: beate at koetter-hahn.de 

B. Koetter-Hahn 

 

 

Au-pair looking for English speaking in Ma-

drid 

School year on September 15, 2016 - June 

30, 2017 
Tasks: 

Caring for a child of Waldorf College in 

week three afternoons from 4 to 10: 30h To-

tal 20 hours per week and one Saturday a 

month. 

It offers: 

Single room in Madrid city housing, living 

with mother and daughter in an environ-

ment of trust and responsibility. 

The property has shops and nearby gyms 

and is well connected with museums and 

youthful fun. 

70 € weekly + food+ travel pass 

Interested contact:  

Info at psicologalolavilla.com 

L. Fernández-Villa  

 

 

Fest-Vorbereitungskreis  
 

Filzen: Alle 2 Wochen Mittwoch (beginnend 

mit dem 1. Mi. nach den Ferien) ab 19.30 

Uhr im Handarbeitsraum, 1. OG im Werk-

stattbau, Frau Hartlieb, 06171/98 26 50. 
 

Töpfern: Mittwochs von 8 - 10 oder von 20 - 

22 Uhr im Wechsel im Keramikraum, 1. OG 

im Werkstattbau. Bitte vorher Frau Cox, 

069/35 35 04 32 anrufen.  
 

Jahreszeitentisch: Dieser Arbeitskreis kann z. 

Zt. keine neuen Teilnehmer aufnehmen.  
 

 

 

Puppennähen: Jeden Donnerstag von  

9 - 12 Uhr, Frau Wolfart, 069/54 99 70. 
 

Handarbeitskreis: Freitags von 8 - 12 Uhr im 

Handarbeitsraum, UG Altbau, Frau Reith, 

0171/7 04 04 68. 
 

Alle fleißigen Hände sind herzlich zu unseren 

Arbeitskreisen eingeladen, Vorkenntnisse 

sind nicht erforderlich. Sie bekommen alle 

Arbeiten gezeigt und lernen neue Eltern 

kennen.  

Bitte melden Sie sich bei den Kursleiterinnen 

an, damit Sie informiert werden können, 

falls der Termin kurzfristig verlegt werden 

muss. 

Wer sich in dem vorhandenen Kursangebot 

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 

 

 

 

 

Ferien und freie Tage 

Im Schuljahr 2015/2016 gilt für alle Schüler 

die hessische Ferienregelung: 

Schulfreie Tage 

06.05. und 27.05.2016 

Sommerferien 

18.07. - 26.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Redaktionsschluss für die nächste 

„Heiße Feder“ ist am 24.05.2016.  

Bitten senden Sie Ihre Artikel spätestens bis 

zu diesem Termin an Frau Decressonnière  

(mail at waldorfschule-frankfurt.de). 

 

http://www.theatertotal.de/
mailto:beate@koetter-hahn.de

