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Spendenlauf
In wenigen Tagen startet der nächste „Lauf
für mehr Möglichkeiten“ an unserer Schule.
Termin: Samstag, 20. Mai 2017
Startnummernausgabe: ab 10:00 Uhr
Start: ab 11:00 Uhr
Ende des Laufs: 13:00 Uhr
Das Prinzip des Spendenlaufs ist einfach. Jeder kann starten! Schüler, Eltern, Lehrer,
Freunde der Schüler und der Schule. Es geht
nicht um Bestzeiten und Rekorde – jeder
läuft, wie er mag und kann. Die einzige Bedingung: Man hat einen/mehrere Sponsoren, die den Läufer für jede gelaufene 1-kmRunde mit einer Spende unterstützen (auch
Festbeträge sind möglich). Die Sponsorenkarten (für jeden Sponsor eine Karte) gibt es
noch bei Frau Schnaith. Sie können ausgefüllt in den roten Briefkasten bei Frau
Roth/Personalbüro geworfen werden.
Einfach Oma, Opa, Verwandte, Freunde
und Bekannte fragen, wie viel sie für jede
gelaufene Runde spenden. Natürlich kann
man sich auch selber sponsern. Der Einsatz
kommt allen zugute!
Der Erlös der Läufer aus Klasse 1 bis 7 fließt in
die Neugestaltung des Inselpausenhofs, die
Läufer der Klassen 8 bis 12 laufen für die
Foyergestaltung. Daher würden wir uns
freuen, wenn Teilnehmer aus allen Klassenstufen dabei wären. Ein Gratis-T-Shirt ist jedem Starter schon mal sicher. Auch für das
leibliche Wohl der Zuschauer, die zahlreich
zum Anfeuern benötigt werden, wird mit
Grill und Kuchen bestens gesorgt. Lauft also

alle mit! Wir sind uns sicher, es wird ein freudiger und spannender Vormittag.
Allen Startern und Zuschauern wünschen
wir schon jetzt viel Spaß!
Für das Spendenlauf-Orga-Team
Herr Wiegand, Elternvater
Gartentag
Liebe Eltern, der Frühling kommt und wir
möchten unseren Pausenhof einem Frühjahrsputz unterziehen.
Der Schulhof wird täglich 8 lange Stunden
von Montag bis Freitag von vielen Schülern
bespielt und belebt und hat wahrlich eine
Erfrischungskur verdient. Deshalb bitten wir
um Ihre Mithilfe am
Samstag, 06.05.2017, von 10 bis 14 Uhr.
Neben dem Putzen und Fegen müssen die
Sandkästen entleert und wieder neu gefüllt
werden, Sitzbänke aufgestellt und das nicht
mehr funktionstüchtige, alte Backhaus abgebaut werden.
Für Essen und Trinken sorgen wir und hoffen
auf Ihre freudige Unterstützung.
Für die Geländedelegation F. Strauß
Reparaturhilfe im Schulgarten
Ich benötige dringend Hilfe bei der Reparatur von Werkzeugen und Schubkarren im
Schulgarten.
Vielleicht sind Sie handwerklich begabt,
oder kennen jemanden, der Spaß daran
hat und nachmittags oder an einem Wochenende Zeit hätte, kaputt gegangene
Werkzeuge u. ä. wieder herzurichten.
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(Ein möglicher Termin wäre evtl. auch der
kommende Garten- und Geländetag am
6.5.2017!)
Ich freue mich auf Ihre Mithilfe
Ruth Schmitz , Gartenbau-Lehrerin
Mitgliederversammlung:
Der Vorstand des Schulvereins lädt alle Mitglieder (Eltern, Lehrer und Mitarbeiter) der
Waldorfschule zur jährlichen Mitgliederversammlung laut Satzung ein am
Montag, 29.05.2017, 20.00 Uhr im Alten Saal.
Schüleraustausch:
Weitere Infos bei Frau Decressonnière cdecressonniere at waldorfschule-frankfurt.de
Hello, my name is Luisa. I'm 16 years old and
I'm a student of the 11. year of a Waldorf
school called: Anaba.
I live in Brazil, on a little island Florianópolis.
I want to do an exchange to Germany this
year december, january and febuary; that's
because I love my school and it's philosophy and I would like to visit the country
where it started. I also admire and would
like to visit Germany because of it's beauty,
of it's tradition of classical music and because of it's fascinating language.
I intend to do the exchange this year, hope
we can talk soon, best wishes Luisa.
Sehr
geehrte Damen
und Herren,
mein Name ist Mara, ich bin 16 Jahre alt
und gehe in die 11. Klasse in einer Waldorf
Schule, sie heißt Rudolf Steiner. Ich wohne in
Buenos Aires - Argentinien, das Viertel heißt
Florida.
Ich lebe mit meinen Eltern und mit meiner
jüngeren Schwester (sie ist 14).
Ich spreche Spanisch, Englisch und habe
A2 Deutschkenntnisse und deshalb möchte
ich einen kulturellen Austausch dieses Jahr
vom Dezember 2017 bis März 2018 in
Deutschland machen.
Es wäre schön, wenn Sie mich kontaktieren
könnten, weil ich großes Interesse habe,
Deutschland zu besuchen und warte auf
eine positive Antwort.
Mit vielen Grüßen Mara
Dear Friends,
We are Waldorf parents from Hungary and
would like to invite you to our international
camp for this summer. This is the 5th Waldorf
Family Camp in Hamor, Miskolc, Hungary,
from 29th July to 5th August –

we always have guests from all over the
world - please share this email with your parents' circles, maybe some families would
be interested in from your school, too.
We attached our program, please like us on
facebook (Waldorf Family Camp) and
come. For more infos write to:
waldorf.family.camp at gmail.com
Zsoka and the Team
Ferienwohnungen:
Ferien in Süd-Frankreich
Wir sind Eltern einer Schülerin der Steiner
Schule in Avignon (Südfrankreich) und
möchten gerne unser Haus und unser
Wohnmobil während der Sommerferien
2017 vermieten. Wir wohnen in der Nähe
Chateauneuf du Pape. Für mehr Infos und
Fotos sehen Sie unsere Website:
http://mobilhome84.canalblog.com
oder schreiben Sie eine E-Mail an:
maisonprovence775 at gmail.com
In den grünen Bergen vor Florenz die Seele
baumeln lassen.
Waldorffamilie, nach Italien verzogen, vermietet schöne Ferienwohnung/Zimmer/Seminarraum in traditionellem Landhaus mit
herrlichem Ausblick. Beste Wander- und
Trekking-Möglichkeiten, Yoga, Reiterhof
und großer See in der Nähe. Auch bieten
wir langfristige Vermietungen an. Wir freuen
uns auf Euer Kommen.
Yana Ehm 0039/3339219700;
yanachiara at yahoo.de
Lehrer für Physik und Mathematik gesucht:
Wir (die Freie Waldorfschule Frankfurt)
suchen für das Schuljahr 2017/18 eine Lehrkraft für die Oberstufe für Physik/Mathematik (Schwerpunkt Physik) mit Berechtigung
zur Abiturabnahme.
Wenn Sie eine Waldorfausbildung haben oder bereit sind, sich berufsbegleitend entsprechend fortzubilden, dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung: proth at waldorfschule-frankfurt.de
Für den Personalkreis, Frau Roth
Der Redaktionsschluss für die
nächste„Heiße Feder“ ist am Dienstag,
23.05.2017.
Bitten senden Sie Ihre Artikel spätestens bis
zu diesem Termin an Frau Decressonnière:
mail at waldorfschule-frankfurt.de
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