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Nachruf Cornelia Zippel 

In der Nacht vom 05. auf den 06. Januar 

2020 ist Cornelia Zippel (59), die Geschäfts-

führerin unseres Hortes, sehr überraschend 

verstorben. Die Nachricht erfüllt uns alle mit 

großer Betroffenheit, führt sie uns doch ein-

mal mehr vor Augen, wie endlich unser Le-

ben ist. 

Eine Vielzahl der Schüler*innen und Eltern 

unserer Schule haben Frau Zippel gekannt. 

Sie war die Konstante, die aus dem Hortge-

schehen nicht wegzudenken war. Sie hat 

den Hort unserer Schule im Wesentlichen zu 

dem gemacht, was er heute ist und beglei-

tete ihn über viele Phasen des Aufbaus, Um-

baus, Neubaus, Umzugs usw., die nicht im-

mer einfach waren. 

Frau Zippel wollte am liebsten allen Eltern 

unserer Schule, die einen Betreuungsplatz 

für ihr Kind benötigten, diesen auch anbie-

ten. Sie nahm jeden Bedarf unvoreinge-

nommen und gleichermaßen an, es war 

nicht ihre Art, diesen zu hinterfragen, son-

dern eine Lösung dafür zu finden. Sie urteilte 

nicht über Beweggründe, Bedürfnisse oder 

vermeintliche Sachzwänge, wo andere 

dies längst getan hätten und manchmal 

auch tun mussten. Widerständen begeg-

nete sie auf allen Ebenen mit der ihr eige-

nen stoischen Ruhe und der Überzeugung, 

dass diese dazu da waren, sie zu überwin-

den – was ihr in der Regel auch gelang.  

 

 

 

Dazu war sie bereit, unkonventionelle, mit-

unter unbequeme und streitbare Wege ein-

zuschlagen. Wie viele neue Projekte hatte 

sie immer schon wieder in Planung? Wir wis-

sen es nicht! Vieles, was sie noch begonnen 

hat, werden wir möglicherweise noch ent-

stehen sehen und begleiten dürfen. 

Cornelia Zippel hat für die Freie Waldorf-

schule Frankfurt unermüdlich und viel wert-

volle Arbeit geleistet, dafür zollen wir ihr auf-

richtig Respekt und Dankbarkeit. Unerwar-

tet ist ihr die Kraft ausgegangen. Wir wer-

den sie als sehr engagierte und zielstrebige 

Persönlichkeit in Erinnerung behalten. 
Für das Kollegium C. Meyer auf der Heyde 

 

 

Beitragsordnung –  

keine Schulgeldanpassung zum Februar 2020 

Liebe Eltern, 

aus organisatorischen Gründen und nach 

einer langen Phase kontinuierlicher Erhö-

hungen des Schulbeitrages haben wir ent-

schieden, die Schulgeldanpassungen vom 

Jahresbeginn auf den Schuljahresbeginn 

(jeweils 01.August) zu verlegen. Entspre-

chend findet im Februar keine Schulgeldan-

passung statt. Bezüglich des Schulgeldes für 

das kommende Schuljahr informieren wir Sie 

rechtzeitig zum Ende dieses Schuljahrs.  

M. Weiler 
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Neue Leitung unserer Schulküche 

Wir freuen uns, Ihnen Herr Florian Lennig als 

neuen Mitarbeiter vorstellen zu können. Herr 

Lennig wird ab dem 01.02.2020 die Auf-

gabe des Schulküchenleiters von Herrn 

Bräunig übernehmen, der die Schule alters-

bedingt Anfang kommenden Schuljahres 

verlassen wird. Nach einer kurzen Einarbei-

tungs- und Kennenlernphase freut sich Herr 

Lennig darauf, das Angebot in der Schulkü-

che weiter zu entwickeln und neu zu gestal-

ten. Dies wird in mehreren kleinen und gro-

ßen Schritten erfolgen. Über die großen 

Schritte werden wir rechtzeitig informieren, 

die kleinen können Sie peu à peu in der Kü-

che erleben oder sich von Ihren Kindern be-

richten lassen. Wir wünschen Herrn Lennig 

einen guten Start in unserer Schulgemein-

schaft und sind gespannt, wie er die Gau-

men von Schülern, Mitarbeitern und Gästen 

in Zukunft verwöhnen wird.  

A. Ellermann 

 

 

WaldorfImPuls – Das macht Schule! 

Liebe Schulgemeinschaft! 

Wie bereits in der Dezember - Ausgabe ge-

schrieben, erwacht die ehemalige Eltern-

schule zu neuem Leben. Sie hat nicht nur ei-

nen neuen Namen bekommen, sondern 

auch einen zeitgemäßen Rahmen. Aktuell 

sind wir fleißig dabei, die Seminarreihe im 

Detail zu planen. Gerne möchten wir euch 

hier, in unserer WiP-Rubrik der Heißen Feder, 

ein bisschen an der Entwicklung teilhaben 

lassen.  

Was ist in den letzten Wochen passiert? 

Wir haben die Seminarreihe 2020/2021 mit 

Inhalt gefüllt. Das heißt, wir haben für alle 

Impulsvorträge namenhafte Referenten 

gewonnen, die wir in den nächsten Ausga-

ben auch ein bisschen genauer vorstellen 

werden.  Unsere elf fachlichen Seminarbau-

steine gestalten wir aktuell inhaltlich aus, 

haben aber bereits für alle elf Bausteine 

tolle Seminarleiter*innen aus unserer Schule 

gefunden. Wir haben Gespräche mit der 

LAG Hessen, dem Vorstand, der Schulkon-

ferenz und der Elternkonferenz geführt und 

haben um Unterstützung für unser Zu-

kunftsprojekt geworben. Wir freuen uns un-

heimlich, dass WaldorfImPuls als Gemein-

schaftsprojekt angesehen wird und die LAG 

Hessen, aber auch die Schule, uns bei der 

finanziellen Realisierung unterstützt. Tatkräf-

tige Unterstützung erfahren wir momentan 

auch durch die Delegation Öffentlichkeits-

arbeit, die uns hilft, ein attraktives Erschei-

nungsbild (neudeutsch: corporate identity) 

zu entwickeln. Es bedarf jetzt einem Logo, 

einiger Printmittel (wie z.B. einem Flyer oder 

Plakaten), einer attraktiven Website und  

 

 

vielleicht sogar irgendwann dem ein oder 

anderen Werbemittel. 

Unsere ImPuls-Arbeitssitzungen sind kreativ 

und inspirierend. Wir sind fachlich, durch un-

sere beiden erfahrenen Waldorfpädago-

gen, sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten fokus-

siert und denken in Lösungen. Und wir ha-

ben viele Ideen … Uns eint, dass wir von ei-

ner WaldorfImPuls- Bewegung träumen. Ei-

ner erkennbaren Waldorf - DNA. Dafür tre-

ten wir mit WaldorfImPuls an. Und natürlich 

stellen wir uns immer wieder die wichtigste 

Frage: Wie können wir euch, liebe Schulge-

meinschaft, erreichen und mitnehmen, da-

mit der WaldorfImPuls wirklich ein Teil der 

ganzen Schulgemeinschaft werden kann? 

Welche Fragen treiben euch um? Was wür-

det ihr gerne besser verstehen? Welches 

Buch mit sieben Siegeln soll gelüftet wer-

den? Was wolltet ihr schon immer mal ma-

chen? Formenzeichnen? Eurythmie? Das 

Spannungsfeld zwischen Fühlen und Den-

ken entdecken?  

Unsere elf fachlichen Seminarbausteine 

bieten so viel Platz für eure Fragen. Haltet 

euch nicht zurück. Schreibt uns gerne an 

und teilt uns bis spätestens 19.04.2020 eure 

Anregungen mit. Wir freuen uns darauf! 

Hier alle fachlichen Bausteine auf einen 

Blick: 

Der Lehrplan / Formenzeichnen / Die We-

sensgliederung des Menschen / Eurythmie / 

Die religiöse Erziehung an der Waldorf-

schule / Rubikon & Bewusstseinswandel / 

Schule & Gesundheit / Sprachen / Medien-

pädagogik / Wo komme ich her? Wo will 

ich hin? / Die Jahrsiebte & die 12 Sinne. 

Und ganz, ganz wichtig:  

Bitte tragt euch bereits den 17.09.2020 ganz 

fest im Kalender ein. Hier beginnt ganz offi-

ziell – im Rahmen einer feierlichen Eröff-

nungsveranstaltung – unsere Fortbildungs-

reihe mit einem ersten Impulsvortrag um 

20.00 Uhr im Neuen Saal. 

Kontakt: wip at waldorfschule-frankfurt.de 

Für das ImPulsTeam mit herzlichen Grüßen 

S. Ott  

 

33 Jahre deutsch-französischer Austausch 

Als sich Gilberte Dietzel, Französischlehrerin 

an unserer Schule, vor 33 Jahren auf die Su-

che nach einer geeigneten französischen 

Partnerschule in ihrem Geburtsort Lyon 

machte, ahnte sie nicht, dass dieser Suche 

eine mittlerweile 33jährige Partnerschaft fol-

gen würde.  

In Claire Perrault, Deutschlehrerin am Col-

lège und Lycée Assomption-Bellevue, fand 

sie eine ebenso glühende Mitstreiterin für 

den deutsch-französischen Austausch.  
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Beiden sehr engagierten Lehrerinnen ver-

danken wir diese wunderbare Möglichkeit, 

dass rund 40 Schüler*innen beider Schulen 

einmal im Jahr für zehn Tage die Sprache 

und Kultur ihres Nachbarlandes in den Gast-

familien und der Schule kennenlernen dür-

fen. Ab der 7. Klasse steht dieser deutsch-

französische Austausch jedem/jeder inte-

ressierten Schüler*in offen. Der erste Besuch 

ist häufig mit großem Staunen verbunden: 

Wie anders geht es doch an einer französi-

schen Schule zu, wie verschieden sind doch 

die Ess- und Schlafgewohnheiten, wie drü-

cke ich mich in der fremden Sprache in ei-

nem Alter aus, in dem sich mir selbst die 

Muttersprache entzieht. Auf diese Weise 

entpuppt sich der erste Austausch mehr als 

Lebens- denn als Sprachschule.  

Verstehen sich die beiden Austauschpart-

ner*innen gut, dann zeigt sich im zweiten 

Jahr, dass sich beiden die jeweilige Spra-

che und die jeweilige Kultur schon viel bes-

ser erschließt. Ab dem dritten Mal setzt das 

wirkliche Sprechen in der jeweiligen frem-

den Sprache ein.  

In diesem Jahr fuhren 41 Schüler*innen aus 

den 7., 8. und 9. Klassen mit Frau Dietzel, 

Herrn Benbahi und Frau von Welck vom 

08.11.–18.11.19 nach Lyon. Nach einer 

sechsstündigen Zugfahrt im TGV wurden die 

deutschen Austauschpartner*innen von ih-

ren Gastfamilien freudig empfangen. Die 

ersten vier Tage verbrachten die Waldorf-

schüler*innen ausschließlich in ihren Gastfa-

milien, erst dann trafen sie sich in der Schule 

Assomption-Bellevue wieder. Dort wurden 

am frühen Morgen erste Erfahrungen inten-

siv ausgetauscht. Bei der Schulführung er-

fuhren die Waldorfschüler*innen, dass Belle-

vue als Mädcheninternat Mitte des 19. Jahr-

hunderts von Ordensschwestern gegründet 

wurde. Am Hang oberhalb des Zusammen-

flusses von Saône und Rhône gelegen, hat 

man einen einzigartigen Blick auf die bei-

den Flüsse und das neu erschlossene Wohn-

gebiet Confluence mit seinem futuristischen 

Museum. Die Hanglage bedeutet aber 

auch unermüdliches Treppensteigen auf 

dem weitläufigen Gelände. 

Ausflüge führten die deutschen Jugendli-

chen in diesem Jahr ins Guignol-Museum, 

ins Aquarium, ins Stoffmuseum und in die 

Ausstellung „Lyon in Miniatur“. Vor und 

nach den Exkursionen besuchten die deut-

schen Schüler*innen den Unterricht.  

Vom 28.11. bis 7.12.19 kamen dann die fran-

zösischen Partner*innen nach Frankfurt zu 

Besuch. 

 

 

 

 

 

 

Ihnen wurde unsere Schule vorgestellt, sie 

nahmen am Fachunterricht teil und mach-

ten ebenso Ausflüge im Frankfurter Raum.  

Dieses Jahr lernten sie das Museum für Kom-

munikation, die Commerzbank Arena, das 

Mathematikum in Gießen und das Histori-

sche Museum mit Stadtgang in der neuen 

Altstadt kennen.  

Nicht vergessen dürfen wir den Einsatz der 

Lehrer*innen, die unsere Gastschüler*innen 

während des Hauptunterrichts betreuen. 

Meistens sind es die Werk- und Handarbeits-

lehrer*innen, die diese Aufgabe überneh-

men, dieses Jahr sind wir Herrn Francke und 

Herrn Kreutz für ihren Einsatz sehr dankbar! 

Eine besondere Erfahrung war die Stippvi-

site der Collège-Leiterin Madame Tsélépis 

an unserer Schule: Sie staunte über die völ-

lig anders ausgerichtete Pädagogik und 

schwärmte kurz vor dem Rückflug von allen 

Erlebnissen. 

In diesem Jahr waren fast alle Waldorfschü-

ler*innen hoch zufrieden mit ihren Gastfami-

lien und diese umgekehrt auch. Das war 

nicht jedes Jahr der Fall. Frau Dietzel und 

Frau Perrault könnten ganze Bücher mit Ge-

schichten über geglückte und weniger ge-

glückte Austauschpartnerschaften füllen. 

Allen Widrigkeiten, Schwierigkeiten und Wi-

derständen zum Trotz haben sie jedoch je-

des Jahr diesen Austausch möglich ge-

macht.  

Frau Dietzel wurde in Lyon für ihr Engage-

ment intensiv gedankt. Sie gibt nun die Sta-

fette an Herrn Benbahi weiter. Auch wir 

danken Frau Dietzel für ihren unermüdlich 

Einsatz zum Auf- und Ausbau des deutsch-

französischen Schüleraustausches – ein 

wichtiger Schritt zum Aufbau Europas.  

A. v. Welck 

 

 

Peergroup 

Nach vielen Jahren gibt es wieder eine 

Peergroup für Schüler. Hast du Streit oder 

Probleme und weißt nicht, mit wem du dar-

über reden sollst? Dann komm zu uns. Wir 

sind ausgebildete Mentoren und können dir 

helfen, eine Lösung zu finden. Alles, was wir 

besprechen, bleibt unter uns.  

Keine Schüler, Lehrer oder Eltern werden 

davon erfahren. Du kannst uns jederzeit in 

der Schule ansprechen oder eine E-Mail an 

peergroup at waldorfschule-frankfurt.de 

schreiben. 

Karlotta (11a), Leonie (11a), Lilian (11a), 

Jakob (11a), Pauline (11a), Bennet (11a), 

Tamino (11a), Frederic (11b), Sinan (11b) 
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Abitur 2020 

Informationen über die Regelung für die 

Abitur – Glückwünsch - Plakat / Poster – Ak-

tion erhalten Sie in der nächsten Heißen Fe-

der. Bei Rückfragen: 

E. Bäumler, 069/95 306-162. 

 

 

Jahrbuch 2019/2020 

Viele haben uns darauf angesprochen und 

haben es sich gewünscht, nun haben wir 

uns einen Ruck gegeben. In diesem Jahr soll 

das Jahrbuch nun schon zum Sommerfest 

erscheinen. Das bedeutet aber, dass Fotos, 

Beiträge und Berichte von Klassenaktivitä-

ten, Fahrten und Veranstaltungen mög-

lichst zeitnah an kschmid at waldorfschule-

frankfurt.de geschickt werden müssen. 

Auch wer redaktionell oder gestalterisch 

mitarbeiten möchte, ist natürlich herzlich 

willkommen. 

Für die Delegation für Öffentlichkeitsarbeit 

K. Schmid 

 

 

Klassenfoto mit Name im Jahrbuch 

Sollten Sie den Namen ihres Kindes unter 

dem Klassenfoto im letzten Jahrbuch ver-

misst haben oder möchten Sie sicher sein, 

dass er im nächsten drin steht, melden sie 

sich bitte bei Frau Czampiel,  

aufname at waldorfschule-frankfurt.de  

oder Herrn Schmid,  

kschmid at waldorfschule-frankfurt.de. 

K. Schmid 

 

 

Zuwanderer-Initiative. Wer macht mit? 

Vielleicht haben Sie beim Adventsfest un-

sere Orientalische Teestube besucht? Auch 

in diesem Jahr möchte die Zuwanderer-Ini-

tiative wieder Projekte anstoßen, die Men-

schen aus unserer Schulgemeinschaft und 

Zuwanderer zusammenbringen. Wer mit-

denken und mitmachen möchte, ist herz-

lich zu unserem nächsten Treffen am Mon-

tag, den 10.02.2020 um 16.00 Uhr in die Bib-

liothek eingeladen. 

Infos über: hellebrand.b at posteo.de 

B. Hellebrand 

 

 

Aktuelle Veranstaltungstermine 

 

Schulkonzert  

Es musizieren die Orchester und Chöre der 

Schule 

Samstag, 01.02.2020, 16.00 Uhr  

Neuer Saal  

Eintritt frei, Spenden erwünscht 

 

 

 

 

Informationsabend für die Schule* 

Einführung in die Waldorfpädagogik für in-

teressierte Eltern 

Mittwoch, 05.02.2020, 20.00 Uhr  

Bühnensaal 

 

Informationsabend für die Klassen 9 – 13* 

Es werden Fragen interessierter Eltern be-

züglich der Oberstufe an der Waldorf-

schule besprochen und beantwortet 

Mittwoch, 12.02.2020, 20.00 Uhr 

Ort wird ausgeschildert 

 

Klassenspiel 8b: „Freiheit“ nach dem Ro-

man von Inge Ott, bearbeitet von Natalie 

Zweiböhmer  

Freitag/Samstag, 14./15.02.2020, 19.30 Uhr  

Sonntag, 16.02.2020, 16.00 Uhr  

Alter Saal  

Eintritt frei, Spenden erwünscht 

 

Informationsabend für den Kindergarten 

und die Kleinkindgruppe* 

Einführung in die Waldorfpädagogik und in 

die Arbeit unserer Kindertagesstätte 

Mittwoch, 04.03.2020, 20.00 Uhr 

Ort wird ausgeschildert 

 

Gastspiel des Eurythmy Spring Valley En-

sembles: "Into the Heart's Unknown" 

Donnerstag, 05.03.2020, 20.00 Uhr  

Neuer Saal 

Um Spenden wird gebeten 

 

Information zur  

Mitgliederversammlung 2020 

Die diesjährige Mitgliederversammlung ist 

für Montag, 22.06.2020, 20.00 Uhr geplant.  

 

*(Für die Informationsabende bitten wir um 

schriftliche Anmeldung unter  

aufnahme at waldorfschule-frankfurt.de) 

 

 

Mitarbeitende (m/w/d) gesucht 

bitte denken Sie auch an Ihren nahen und 

fernen Freundes- und Bekanntenkreis und 

leiten Sie diese Information gerne entspre-

chend weiter.  

Lehrkräfte: 

• Für Englisch, Sek II, ggfs. Sek I (sofort o. 

SJ 2020/21), gern mit Zweitfach 

• Für Französisch, Sek II, ggfs. Sek I (sofort 

o. SJ 2020/21), gern mit Zweitfach 

• Für Handarbeit, nach Möglichkeit mit 

den Schwerpunkten Weben, Karto-

nage und Buchbinden, mindestens ein 

halbes Deputat (SJ. 2020/21) 

• Für Physik, Sek II, ggfs. Sek I (sofort o. SJ 

2020/21), gern mit Zweitfach 

 

 

mailto:kschmid@waldorfschule-frankfurt.de
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• KlassenlehrerIn, (SJ 2020/21 o. früher zur 

Einarbeitung) gern mit Zweitfach 

• Wir begrüßen Ihre Initiativbewerbung 

auch für andere Fächer 
 

Für unsere Kindertagesstätte: 

• Eine Fachkraft als Einrichtungsleitung 

(in Voll- oder Teilzeit, mind. 75%) 

• Fachkraft für den Kleinkind-Bereich 

(U3), (in Voll- oder Teilzeit) 

• Fachkraft für den Kindergarten (Ü3), (in 

Voll- oder Teilzeit 

• AnerkennungspraktikantInnen 

 

Für die Verwaltung: 

• MitarbeiterIn für Öffentlichkeitsarbeit, Kom-

munikation (Teilzeit, 50%) 
 

Bundesfreiwilligendienst:  

• Anwärter (m/w/d) für den Bundesfrei-

willigendienst, im pädagogischen Be-

reich oder im Hausmeisterbereich. Bitte 

bewerben Sie sich über das Bewerber-

portal bei den  

Freunden der Erziehungskunst. 
 

Kontakt:  

personalbuero at waldorfschule-frankfurt.de 
 

Wenn Sie (oder Ihnen bekannte Menschen) 

sich für die Arbeit als Waldorflehrer interes-

sieren und weitere Informationen benöti-

gen, wenden Sie sich gerne an das Wal-

dorflehrerseminar Frankfurt. Alle Waldorf-

schulen sind dringend auf „Nachwuchs“ 

angewiesen. 

https://www.lehrerseminar-frankfurt.de/ 

 

 

Haben Sie Lust, in einem unserer Arbeits-

kreise mitzuarbeiten? 

Unsere Arbeitskreise sind ein wichtiges 

Standbein. Vieles, das Sie auf dem Advents-

fest finden, ist hier entstanden. Sie erarbei-

ten in netter Atmosphäre schöne Dinge und 

eignen sich dabei kostenlos Können an. In 

anderen Kreisen leisten Sie sinnvolle Hilfe für 

Schule und Kita. Wir hoffen und freuen uns 

auf Sie. 

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 

6-8 Treffen jährlich. Termine nach Vereinba-

rung. Ansprechpartner Herr Schmid,  

kschmid at waldorfschule-frankfurt.de  

Voraussetzung: Erfahrung in Kommunika-

tion/Grafik/Journalismus/PR etc. und jeder, 

der gerne mit Menschen in Kontakt tritt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitskreis Fundraising/Förderverein 

6-8 Treffen jährlich. Termine nach Vereinba-

rung. Ansprechpartner Herr Ellermann,  

aellermann at waldorfschule-frankfurt.de. 

Voraussetzungen: Erfahrung in Kommunika-

tion/PR, Fundraising und wir freuen uns über 

alle, die gerne Gutes tun. 

Festvorbereitungskreis 

Dienstags von 8 – 10 Uhr (Termine nach Ver-

einbarung) im Speisesaal. Ansprechpartne-

rin Frau Scheit, Kontakt über das Schulbüro. 

Wir freuen uns über alle, die gerne Feste or-

ganisieren.  

Filzen 

Alle 2 Wochen Mittwoch (beginnend mit 

dem 1. Mittwoch nach den Ferien) ab 19.30 Uhr 

im Handarbeitsraum, 1. OG Werkstattbau. 

Ansprechpartnerin Frau Hartlieb, Kontakt 

über das Schulbüro. Bitte vorher anmelden. 

Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. 

Töpfern 

Mittwochs von 8 -10 Uhr oder von 20 - 22 Uhr 

im Wechsel im Keramikraum, 1. OG im 

Werkstattbau. Ansprechpartnerin Frau Cox, 

Kontakt über das Schulbüro. Es werden 

keine Vorkenntnisse benötigt. 

Puppennähen 

Jeden Donnerstag ab 15 Uhr. Ansprech-

partnerin Frau Wolfart, Kontakt über das 

Schulbüro. Es werden keine Vorkenntnisse 

benötigt, Kinder dürfen mitkommen. 

Wollwerkstatt 

Freitags zwischen 8 – 11 Uhr im Handarbeits-

raum, UG Altbau. Ansprechpartnerin Frau 

Reith, Kontakt über das Schulbüro. Es wer-

den keine Vorkenntnisse benötigt. 

Projekt Jahrbuch 

Benötigt werden Gestalter, Texter, Drucker. 

Arbeitszeit absolut flexibel. Ansprechpart-

ner Herr Jungermann, Kontakt über das 

Schulbüro. 

Zuwanderer-Initiative 

Lehrer, Eltern und Schüler organisieren ge-

meinsam Projekte für und mit Zugewander-

ten in unserer Schule. Mitdenker jederzeit 

herzlich willkommen. 

Ansprechpartnerin Frau Hellebrand, Kon-

takt über das Schulbüro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://waldorfschule-frankfurt.de/wp-content/uploads/2020/01/Stellenanzeige-Kita-Leitung.pdf
https://waldorfschule-frankfurt.de/wp-content/uploads/2019/12/Stellenanzeige-%C3%96ffentlichkeitsarbeit-und-Kommunikation.pdf
https://waldorfschule-frankfurt.de/wp-content/uploads/2019/12/Stellenanzeige-%C3%96ffentlichkeitsarbeit-und-Kommunikation.pdf
https://www.freunde-waldorf.de/freiwilligendienste/in-deutschland/bewerben/
javascript:;
https://www.lehrerseminar-frankfurt.de/


Seite 6/6 

 

 

 

Diverses 

 

Veranstaltungshinweise der  

Christengemeinschaft: 
 

Notre Dame de Paris 

Was die Wasserspeier erzählen 

Über viele Jahre hinweg haben die alten 

Glocken im Turm der Kathedrale Notre 

Dame de Paris eine Geschichte aus dem 

Jahre 1482 bewahrt. Beständig blickten sie 

hinab auf die Stadt und das Leben in den 

engen Gassen zwischen den steinernen 

Mauern. 

Ein Glöckner bemerkt, dass die Welt mehr 

bietet als die Sicht von oben auf das bunte 

Treiben. Er kostet die Freiheit und macht sich 

auf, seinen eigenen Weg zu suchen. Ein Erz-

diakon will eigentlich nicht wahrhaben, 

dass auch er ein Mensch ist aus Fleisch und 

Blut. Eine Zigeunerin erkennt wahre Freund-

schaft in dem Unbekannten und wundert 

sich mit uns über das volle Leben. 

Ein musikalisches Theaterstück, gespielt 

vom Jugendkreis der Christengemeinschaft 

Basel 

Samstag, 22.02.2020, 19.30 Uhr 

Ort: Die Christengemeinschaft, Frauenlob-

str. 2, 60487 Frankfurt am Main 

B. Hellebrand 

 

 

Ferien in Süd-Frankreich 

Wir sind Eltern einer Schülerin der Steiner 

Schule in Avignon (Südfrankreich) und 

möchten gerne unser Haus während der 

Sommerferien 2020 vermieten. Es liegt in ei-

ner ruhigen natürlichen Umgebung und ist 

mit allem Komfort ausgestattet: einem 

Swimming-Pool (9x4,5 m), einer Tischtennis-

platte, einem Trampolin, Piano... 

Es ist ein idealer Ort (nahe Châteauneuf du 

Pape), um die Provinz zu erkunden. 

Mietpreis für 5 Personen: 800/900€ pro Wo-

che.  

Fotos und Video:  

http://maisonprovence775.wixsite.com/rent 

Kontakt: 0033 490 51 97 17 oder 

0033 668 40 50 01,  

duchateau.bruno at wanadoo.fr  

Wir sprechen Englisch, Italienisch und Fran-

zösisch.  

Familie Hildesheim-Duchateau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnungssuche 

Liebe Eltern, mein Name ist Kathrin Hasche 

und ich suche für meine zwei Töchter und 

mich wegen Eigenbedarfs des Vermieters 

eine Wohnung in Frankfurt.  

Wir suchen eine 3-Zimmer-Wohnung, ca. 80 

m², bis zu 950,00 € kalt, in den Stadtteilen 

Bornheim, Seckbach, Nordend, Ostend, 

Sachsenhausen, Dornbusch und Eckenheim.  

Kontakt: 0163 2 86 06 67,  

kathrinhasche at gmx.de 

K. Hasche 

 

 

 

Ferienregelung und freie Tage  

Es gilt für alle Schüler die hessische Ferienre-

gelung: 
 

Fasching 

24.02.2020 – 25.02.2020 

Osterferien 

06.04.2020 – 17.04.2020 

Schulfreie Tage  

22.05.2020 und 12.06.2020 

Sommerferien 

06.07.2020 – 14.08.2020 

 

 

Erste und letzte Schultage: 

• Freitag, 03.07.2020, Unterrichtsende 11 Uhr 

• Montag, 17.08.2020, Unterrichtsbeginn 9 Uhr 
 

Vor allen anderen Ferien endet der Unter-

richt laut Stundenplan.  

Nach allen anderen Ferien beginnt der Un-

terricht um 8 Uhr. 

 

 

Redaktionsschluss für die nächste  

„Heiße Feder“ ist am 24.02.2020. 

Bitte senden Sie Ihre Artikel spätestens bis 

zu diesem Termin an Frau Decressonnière,  

mail at waldorfschule-frankfurt.de 

 

 

http://maisonprovence775.wixsite.com/rent
mailto:kathrinhasche@gmx.de

