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Advent, Advent – der schönste Samstag 
des Jahres 
 
Ich kann mich kaum erinnern, wie viele 
Jahre wir schon kommen – das Kind war 
noch nicht einmal auf der Welt – und den-
noch ist jedes Adventsfest besonders. Die-
ses kam mir sogar noch ein bisschen beson-
derer vor. Das Haus war wieder wunder-
schön geschmückt und verbreitete eine 
einzigartig festliche Stimmung. Man konnte 
förmlich spüren, mit wie viel Freude der 
Hausschmuck gefertigt worden war, ge-
nauso wie die wunderbaren Dinge, die im 
Foyer angeboten wurden. Ob es gefilzte 
Tiere waren oder die unwiderstehlichen 
Waldorfpuppen, ob Rätselketten oder origi-
nelle Filzwärmflaschen, ob Schmuck für den 
Jahreszeitentisch oder die besonderen Ge-
schenke aus der Wollwerkstatt – eine Mitar-
beit in den Arbeitskreisen beflügelt offenbar 
und sei hiermit jedem ans Herz gelegt.  
Auch die Töpfer hatten sich wieder richtig 
ins Zeug gelegt und kaum war das Bläser-
spiel beendet, standen schon die ersten 
Käufer-(Fans) im Werkhaus. Natürlich gab 
es auch wieder jede Menge mit Liebe ge-
machte und verzierte Adventskränze – bei 
dieser Qualität können die meisten Blumen-
läden wirklich nicht mithalten.  
Auch die Aufführungen waren so schön wie 
vielseitig. Die Schneekönigin verzauberte 
das Publikum gleich zweimal, die Marjatta 
zog wie immer die Besucher in ihren Bann 
und die Zaubershow war nicht nur lustig,  

 
sondern einfach unglaublich.  
Chapeau Samuel und Sören!  
Die Kleinsten konnten sich wieder am Pup-
penspiel im Kindergarten erfreuen, ein 
Moosgärtlein basteln, am Knusperhäus-
chen knabbern und sich mutig in den Krab-
belsack wagen. Mit großem Vergnügen 
wurden alle Angebote genutzt. Die Winter-
geisterbahn war eine ganz neue Attraktion 
und ebenfalls ein echter Renner – auch hier 
ein besonderes Kompliment an den Ideen-
reichtum und die viele Arbeit! 
Wer sich nach all den Aufregungen ent-
spannen wollte, fand in den vielen Cafés 
eine schöne Atmosphäre, guten Kuchen 
und Köstlichkeiten. Die SV punktete natür-
lich wieder mit ihren leckeren Sandwiches 
und dem tollen Eindruck, den engagierte 
Schüler einfach hinterlassen. Die Schlange 
an den Bratwürsten war wie gewohnt lang, 
die Fischfreunde freuten sich über die au-
ßergewöhnliche Fischjurte – nicht neu, aber 
jedes Jahr ein Highlight. Ob Crêpes, Waf-
feln, Bratäpfel, Zuckerwatte, gebrannte 
Mandeln oder Maronen, auch kulinarisch 
ließ das Fest einfach keine Wünsche offen. 
Und den Wackers-Kaffee-Wagen wün-
schen wir uns auch im nächsten Jahr wie-
der. Von Mineralien, duftenden Bienen-
wachskerzen und Büchern ganz zu schwei-
gen. Der Tag war so bunt und vielfältig, die 
Begegnungen mit anderen so schön, dass 
man fast den Einlass zum Adventssingen 
verpassen konnte. 
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Dass man seinen Platz sicher hatte, war ja in 
diesem Jahr mit den Eintrittskarten zum 
Glück bestens organisiert und endlich blieb 
auch die schlechte Stimmung vor der Tür 
aus – das darf bitte auch in Zukunft so blei-
ben. Und apropos Stimmung: Das Advents-
singen war und ist einfach nicht zu übertref-
fen. Wenn über 700 Stimmen zu unserem fa-
belhaften Orchester singen, gehört Gänse-
haut einfach immer dazu. Durch die zwei 
Termine dieses Jahr hatten viel mehr Men-
schen dieses besondere Gefühl nach ei-
nem besonderen Tag. Vielen Dank an alle, 
die dazu beigetragen haben. Ich freue 
mich jetzt schon aufs nächste Fest.  

Natalie Opatz (Schülermutter 8a) 
 
 
Alles neu macht der Mai... das Adventsfest! 
Ein riesengroßes Dankeschön allen fleißigen 
Adventsfestlern!! Es war ein wunderschö-
nes, harmonisches Fest und alle waren wie-
der tatkräftig dabei! Hut ab und eine Extra-
Verbeugung vor allen an die, die sich an 
ganz Neues heranwagten: z. B. die schau-
rig-schöne Wintergeisterbahn, die beiden 
phantastischen Zauberer und die großen 
und kleinen Schauspieler der Schneeköni-
gin, welche ein bezauberndes Theaterstück 
aufführten - und das sogar auf die letzten 
Meter ohne Frau Meyer-Thewihsen, welche 
leider 4 Tage zuvor krank wurde. Auch das 
Oberstufenorchester hat sich doppeltem 
Einsatz gestellt, um das Adventssingen nun 
zwei Mal zu ermöglichen. Unsere Schulge-
meinschaft hat es mit ihrem Engagement 
geschafft, unser Fest wieder bunt und le-
bendig zu gestalten und damit viele Gäste 
zu erfreuen. Und nebenbei unserer Schule 
auch in diesem Jahr dieses wichtige Finanz-
Standbein zu stärken - und das sogar mit 
21% mehr Umsatz, als im vorigen Jahr!  
So können wir uns in jedem Jahr doppelt 
freuen: am Fest selbst über die einzigartige 
Adventsfest-Atmosphäre, die strahlenden 
Gesichter, das herrlich geschmückte Schul-
haus, das bunte Angebot und während des 
gesamten Schuljahres über ein stabiles 
Schulgeld - damit unsere Schule auch wei-
terhin für viele Familien zugänglich bleibt.  
Ein ganz großes Dankeschön für Ihre herzli-
che Tatkraft und Unterstützung dieses soli-
darischen Gedankens! 

Tatjana Rehkopf (für den  
Festvorbereitungskreis) 

 

 

 

 
Märchenzelt 2017 
Wer hätte Freude daran, gemeinsam mit 
mir das Märchenzelt zum nächsten  
Adventsfest wieder auferstehen zu lassen? 
Es wäre schön, wenn sich klassenübergrei-
fend 5 - 10 Eltern und/oder Schüler finden 
würden. 
Bei Interesse bitte Mail an:  
Rehkopf at outlook.com  

Tatjana Rehkopf (für den  
Festvorbereitungskreis) 

 
 
 
Beitragsordnung Schule 2017  
Die neue Beitragsordnung 2017 wird in den 
nächsten Tagen an alle Eltern und Erzie-
hungsberechtigten mit der Post verschickt. 
Bitte beachten Sie die Änderungen. Die 
Buchhaltung des Schulvereins übernimmt 
die neuen Beitragssätze zum 1. Januar 2017. 
Bitte denken Sie auch rechtzeitig an die 
Umstellung Ihrer Daueraufträge.  
Vielen Dank!  

C. Klotz 
 
 

 
Fahrtkostenrückerstattung 
Bitte denken Sie an die Anträge für die 
Fahrtkostenrückerstattung für das abgelau-
fene Schuljahr 2015/2016. 
Die Frist endet am 31.12.2016. Bis dahin müs-
sen die Anträge beim zuständigen Amt 
bzw. Kreis eingegangen sein! 
Bei Rückfragen: 069/95 306-140 

C. Decressonnière 
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Aktuelle Veranstaltungstermine: 
 
Öffentliche Aufführung des Oberuferer  
Paradeis- und Christgeburtsspiels 
Auch in diesem Jahr stellen Lehrer, Eltern 
und Schüler die christlichen Urbilder in die-
sen Spielen aus altem Volkstum dar.  
Beginn Paradeisspiel um 16.00 Uhr, 
Beginn Christgeburtsspiel um 17.00 Uhr 
am Sonntag, 11.12.2016  
im Neuen Saal 
Der Eintritt ist frei,  
wir bitten um eine Spende. 
 
 
"Nun Singet und seid froh" 
Auch in diesem Jahr lädt das Collegium 
Vocale wieder ein zum öffentlichen Ad-
ventsliedersingen. Unter der temperament-
vollen Leitung von Julia Palac singen wir 
einfache, mehrstimmige Liedsätze. 
Kommen Sie vorbei und machen Sie mit! 
Dienstags, 6.12. und 13.12. um 20 Uhr 
im Alten Saal der Waldorfschule Frankfurt. 

Rainer Beckey (Schülervater 
 
Schulkonzert 
Schon jetzt laden wir Sie ganz herzlich ein. 
Es musizieren die drei Orchester unserer 
Schule.  
am Samstag, 28.01.2017, 16.00 Uhr 
im Neuen Saal. 
Der Eintritt ist frei,  
wir bitten um eine Spende. 
 
 
Ferien und freie Tage: 
Im Schuljahr 2016/2017 gilt für alle Schüler 
die hessische Ferienregelung: 
Weihnachtsferien  

22.12.2016 – 07.01.2017 
Fasching  

27.02. – 28-02.2017 
Osterferien 

03.04. – 15.04.2017 
Schulfreie Tage 

26.05. und 16.06.2017 
Sommerferien 

03.07. – 11.08.2017 
 
 
Der Redaktionsschluss für die nächste  
„Heiße Feder“ ist am Dienstag, 17.01.2017. 
Bitten senden Sie Ihre Artikel spätestens bis 
zu diesem Termin an Frau Decressonnière 
(mail at waldorfschule-frankfurt.de). 
 
 
 
 

 
 
 

   
Der Redaktionskreis wünscht der gesamten 
Schulgemeinschaft sowie allen Leserinnen 
und Lesern eine besinnliche Adventszeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr. 

U. Giesler und A. Rosenfeld 
 

   
 
 
 
 
 

 
 


