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Wetter so lala, Stimmung hurra.
Das Sommerfest.
Bleibt’s? Bleibt’s nicht? Bleibt’s? Bleibt’s
nicht? Die Frage beschäftigte vor allem
den Festvorbereitungskreis vor Beginn des
alljährlichen Sommerfestes und man beschloss ganz kurzfristig, den Außen- statt
den Notfallplan umzusetzen. Stimmungsvoll
begann das Fest bei gutem Wetter mit dem
Gitarrenensemble der 5. und 6. Klassen vor
dem Foyer. Direkt danach begeisterte
auch die Klasse 5b mit ihren slawischen
Volkstänzen. Dann war es Zeit für den bunten Reigen aus Spiel, Spaß und Kulinarischem. Damen mit Papierhüten schlenderten mit den Kleinen Richtung Märchenparcours, es wurden Dosen geworfen, Tischtennisbällchen durchs Wasser bewegt, Kirschkerne gespuckt, die Armbrust angesetzt
und auch am Kletterbaum alles gegeben.
Ballons stiegen mit bemalten Karten in die
Lüfte – wie weit sie es wohl diesmal geschafft haben? Der Wunschbaum, Mobiles
und Makramee beschäftigen ebenfalls
eine fröhliche Schar von Kindern und Erwachsenen. Von exotischen Cocktails bis
zu Gegrilltem, feinen Salaten und hausgemachten Kuchen wurden auch Hunger und
Durst wieder vortrefflich gestillt. Leider war
der Schulgarten wegen schwärmender Bienen geschlossen und die fleißigen Töpfer
und die wieder besonders schönen Stücke
mussten diesmal im Werkhaus bleiben,

genauso wie der Verkauf von Steinmetzarbeiten. Die kunstvoll gefertigten Stücke ließen sich aber ganz bequem mit dem Bollerwagentaxi erreichen. Doch dann kam der
Moment, wo sich viele die Stiefel vom Gummistiefellauf gewünscht hätten: Es begannt
harmlos und goss plötzlich wie aus Eimern.
In den Alten Saal floss das Wasser, da die
Fenster so schnell gar nicht zu schließen waren, was aber der Stimmung keinen Abbruch tat. Der Chor der 5. - 7. Klassen begeisterte mit einem feinen Programm unter
der Leitung von Frau Wildermuth, das der
Oberstufenchor mit Herrn Breig noch wunderbar ergänzte. Der Gänsehautfaktor war
bei beiden Chören und der Auswahl extrem
hoch. Kompliment!
Mittlerweile war man ins Foyer umgezogen,
wo der Sandwichstand der SV jetzt besonders umlagert war. Als das Collegium Vocale auftrat, fielen viele Stimmen ein und
da man schon in Schwung war, begann
auch das Abschlusssingen entsprechend
motiviert kurz danach. Und spätestens da
war wieder einmal klar: Wir können nicht nur
singen, sondern auch vortrefflich feiern.
Egal, was das Wetter macht. Vielen Dank
an alle, die sich wieder tatkräftig dafür engagiert haben!
N. Opatz (Schülermutter 7a)
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Sauberhaftes Hessen
Aktionstag am 9. Juni 2016 – Kindergartenkinder sammeln Müll
Diese Aktion wird seit 10 Jahren hessenweit
durchgeführt und viele Kinder und Erwachsene beteiligen sich daran. Sozusagen
"learning by doing" für die Entscheider von
morgen: Was gehört nicht auf die Straße,
die Wiese, den Weg.
Ausgeschrieben ist ein Geldbetrag, der gewonnen werden kann. Vielleicht haben wir
Glück - in unserer Situation ist jeder Cent willkommen.
Ich besorgte die Sammelwerkzeuge, Mülltüten und einen großen Eimer in der Hausmeisterei, Handschuhe und Bollerwagen
nahmen wir aus dem Kindergarten. Für die
erste Aktion dieser Art nahm ich die sechsjährigen Kinder mit. So zogen wir gut ausgestattet am Nachmittag los. Unseren üblichen Spazierweg über den KirschwaldParkplatz zu den Spielplätzen im Sinai-Park
wollten wir untersuchen und vom Unrat befreien - die Hausmeisterei wünschte sich,
dass wir auch ums Schulhaus herum tätig
werden. Schien die Idee zunächst einmal
gut, so hat mich das Verhalten der Schüler,
die fröhlich über ihren Unrat hinwegspielten,
abgehalten.
Am Kirschwald-Parkplatz schafften wir ca.
¼ der Parkfläche. Zunächst sah es gar nicht
so viel aus und rein mengenmäßig war es
das auch nicht. Aber Kindergartenkinder
sind gute und zuverlässige Sachensucher
und sie finden jeden Kronkorken, jede Glasscherbe und jedes Stück Plastikverpackung
und können es zum Teil auch zuordnen. Und
so wurde fast jeder einzelne Fund von der
Gruppe (6 Kinder) begutachtet und bestaunt. Ein abgebrochener Autospiegel war
das verwunderlichste Fundstück.
Nach einer Stunde mussten wir die Arbeit
unterbrechen. Auf manche Kinder warteten die Eltern, andere hatten Vesperhunger
- ein paar Tüten auf dem Weg über den
Schulhof konnten wir dann doch nicht liegen lassen, die Augen für den Müll waren
geöffnet.
Am darauffolgenden Tag machten sich die
fünfjährigen Kinder auf den Weg.
Die Aktion war ein eindrückliches Erlebnis,
die aber Fragen aufwirft. Die Kinder sammeln mit Freude. Wie nachhaltig ist das Erlebnis des Wegräumens und Saubermachens, des Weltverschönerns für die Kindergartenkinder wirklich? Dürfen wir diese
Freude "einsetzen", um die Unachtsamkeit
der älteren Kinder und Erwachsenen auszugleichen?
U. Eichenberg, Kindergarten

Spendenaktion Nachtrag:
Laptops und Medienkoffer begeistern
„Durch die Anzahl der neuen Laptops ist
wieder ein schnelles und optimales Unterrichten möglich.“ „Bei den Schülern
herrscht hohe Zufriedenheit, da die neuen
Laptops schnell hochgefahren werden können.“ „Die neuen Laptops sind nicht so pflegeintensiv wie die alten.“ „Die Schüler haben sehr viel Respekt vor den neuen Geräten und gehen daher auch sehr sorgsam
damit um.“ „Ich kann mit den neunten Klassen die MS Office-Kurse machen, das ist
prima.“
Das sind nur einige Lehrer- und Schülerstimmen zu den 20 neuen Laptops, die zusammen mit zwei flexiblen Medienwagen ausschließlich aus Spendenmitteln finanziert
wurden. Die Spendenaktion des Fundraising-Teams, bei der Eltern insgesamt 13.000
Euro zu den 7.000 Euro des Fördervereins
gespendet hatten, ist also ein großer Erfolg.
Nicht nur unter dem Aspekt der Beteiligung,
sondern auch was den Nutzen betrifft.
Noch einmal vielen Dank an alle, die sich
hier finanziell eingebracht haben. Wir
freuen uns, wenn wir mit weiteren Aktionen
Lernen und das Umfeld bei uns noch besser
machen können und mit genauso großzügigen Spendern rechnen können.
N. Opatz (Schülermutter 7a)
für das Fundraising-Team
Pflanzenfreunde gesucht
Man glaubt es kaum, aber der Sommer ist
da und mit ihm bald die Sommerferien. Und
für die suchen wir noch einige Pflanzenfreunde, die in der Nähe der Schule wohnen. Denn die Schulgärten müssen auch
während der Ferien gegossen werden – so
es nicht gießt. Das Unkraut möchte gejätet
werden, die Tomaten im Gewächshaus sind
regelmäßig hochzubinden und auszugeizen. Natürlich wird auch das ein oder andere Gemüse geerntet…
Melden Sie sich als Freund der Schule und
der Pflanzen bitte direkt bei Herrn Ellermann, der alle Helfer so koordiniert, dass die
Arbeit leicht geschafft wird. Was Sie als Mithelfer natürlich dürfen: sich im Garten im
Liegestuhl zwischen den wunderbar blühenden Blumen aufhalten und auch die ein
oder andere Beere naschen. Vielen Dank
für Ihre Mithilfe und das Melden unter aellermann at waldorfschule-frankfurt.de.
A. Ellermann
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Aktuelle Veranstaltungstermine
Klassenspiel 12b "Pride"
frei nach dem Drehbuch von
Stephen Beresford.
Freitag, 01.07.2016, 19.30 Uhr
Samstag, 02.07.2016, 18.00 Uhr
Neuer Saal, Eintritt frei, Spende erbeten.
Präsentation der Achtklassarbeiten (8a)
Ausstellung und Präsentation der handwerklichen und künstlerischen Arbeiten der
Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a.
Samstag, 02.07.2016, 10.00 Uhr
Alter Saal
Sommerkonzert
Eventus Musicae in St. Katharinen
Das Oberstufenorchester der Freien Waldorfschule Frankfurt (Leitung: B. Breig) spielt
die schönsten Stücke aus beiden Schulkonzertprogrammen. Es singt der Damenchor
der Polizei Frankfurt (Leitung: D. H. Siegmund).
Mittwoch, 13.07.2016, 19.00 Uhr
St. Katharinenkirche,
An der Hauptwache, Frankfurt

Gute Wünsche
Wir gratulieren unseren Abiturientinnen und
Abiturienten herzlich zum bestandenen
Abitur. Allen Schülerinnen und Schülern, die
unsere Schule verlassen, wünschen wir alles
Gute auf ihrem weiteren Weg.
Das Redaktionsteam wünscht allen Kindern
der Kindertagesstätte, Schülerinnen und
Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schöne
und erholsame Sommerferien.
Wir bedanken uns sehr für die engagierte
Mitarbeit im vergangenen Schuljahr.
Die Redaktion

Der Redaktionsschluss für die nächste
„Heiße Feder“ ist am 20.09.2016.
Bitten senden Sie Ihre Artikel spätestens bis
zu diesem Termin an Frau Decressonnière.
(mail at waldorfschule-frankfurt.de).

Letzter Schultag
Schulschluss ist am Freitag, 15.07.2016, für
alle Schülerinnen und Schüler nach dem
Räumen und Umzug in die neuen Klassenzimmer gegen 10.00 Uhr.
Erster Schultag im Schuljahr 2016/2017
Schulbeginn ist im neuen Schuljahr am
Montag, 29.08.2016, um 09.00 Uhr.
Schulschluss ist an diesem Tag gegen 11
Uhr.

Seite 3/3

