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Homeschooling
Der Kontrast hätte nicht größer sein können!
Gerade noch: Licht – Farbe – Bewegung – Klang – Gemeinschaft
– Hochgefühl durch das Geleistete auf der Bühne, nun Schulschließung!

gesetzt wurde. Bei den Mittelstufenklassen entschied ich mich für
Arbeitsblätter, die erst per E-Mail-Klassenverteiler verschickt und
dann über One Drive abrufbar waren.

Die folgenden Tage waren davon gekennzeichnet, sämtliche
Nachrichten zu hören, zu sehen und zu lesen. Es galt, auf der
einen Seite die eigene Situation zu erfassen und zu überlegen,
wie Unterricht ohne persönliche Begegnung mit den Schüler*innen möglich sein könnte. Mit jeder Klasse altersgemäß in Kontakt
zu bleiben und eine eigenständige Weiterarbeit zu ermöglichen
stand an erster Stelle. Für die unteren Klassen gab es kleine
Geschichten zum Nachspielen. Im Eurythmiekollegium erstellten
wir kleine Videos mit pädagogischen Übungen, um diese an
einzelne Klassen zu verschicken. Um in der Oberstufe auch online
unterrichten zu können, baten wir darum, die Bühne im Festsaal
mit entsprechender Technik auszustatten, was sehr schnell um-

Jede Klasse, die ich unterrichtete bekam mit Beginn des homeschoolings wöchentlich schriftliche und praktisch auszuführende
Aufgaben. Jeder, der schon einmal versucht hat, Tanzen über
schriftliche Anleitungen zu lernen, ahnt, vor welchen Schwierigkeiten man als Lehrer, aber auch als Schüler dabei steht.
Eine Bewegungsfolge zu verschriftlichen bzw. zu verstehen und
umzusetzen ist äußerst mühsam und führt nicht immer zum
Erfolg. Doch war es auch eine Gelegenheit, alles was sonst durch
Mimik und Gestik „hinübergereicht“ wurde, zu verbalisieren. Für
die Schüler war es eine gute Übung, sich sämtliche Aufgaben
selbstständig zu erarbeiten. Z. B. ein Gedicht auf seine Rhythmen
hin anzuschauen und zu kennzeichnen, wie auch zeichnerisch die

Folgende Form zu dem Kanon „Bruder Jakob“
wurde nach Beschreibung erstellt

Manch ein Kind hat die eurythmischen Vokalformen der Arme
gezeichnet

Formen umzusetzen und eigene Formen zu entwerfen. Da wir
schon im zweiten Schulhalbjahr angekommen waren, hatten wir
einige Themen gut bearbeitet, so dass ich mich gut darauf beziehen konnte und eine selbstständige Weiterarbeit möglich war.
Im Folgenden möchte ich einzelne Aufgaben herausgreifen, kurz
beschreiben und einige angefertigten Arbeiten dazu präsentieren:
Die 5. Klasse sollte die Vokalformen, die sie mit der ganzen Gruppe schon im Unterricht bewegt hatten, aufzeichnen und diese mit
den entsprechenden geometrischen Begriffen benennen. In der
Vorosterzeit sollte ein Frühlings- oder Ostergedicht geschrieben
und dazu eine Form auf den Fünfstern entworfen werden.

Meyer zu entwerfen. Auch zur Toneurythmie gab es Aufgaben,
wie z. B. zur 3. Bagatelle in F-Dur, op. 33 von Ludwig van Beethoven, die Frau Granovska wunderschön eingespielt hat.
Die 7. Klasse bekam den Auftrag, selbst eine Fußübung zu entwickeln. Eine weitere Übung galt dem Rhythmus: zu folgendem
Gedicht den Daktylus laufen und den Gegenrhythmus Anapäst
klatschen. Nach diesem warm up galt es, den Siebenstern zu
üben: zu laufen, zu konstruieren und in der Vorstellung die Wege
zu denken, in dem immer zwei Plätze ausgelassen werden. Dann
sollten (vom „Kopf“ aus gedacht) im Uhrzeigersinn 2-1-2-4-2-1-2
Plätze im Siebenstern ausgelassen werden:

Die 6. Klasse hatte die Aufgabe, eine eigene stimmige Form zu
dem Gedicht „Der römische Brunnen“ von Conrad Ferdinand

Form zu dem Gedicht „Der römische Brunnen“ von Conrad
Ferdinand Meyer

Form zur 3. Bagatelle in F-Dur, op. 33 von Ludwig van Beethoven
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Alpenéberquerung
Eine echte Herausforderung, ...

... (eigene) Grenzen, wie man ihnen begegnet und sie überwindet.
Es war ein großes und mutiges Klassenfahrt-Projekt. Gemeinsam
zu Fuß die Alpen überqueren (das Gepäck auf dem Rücken) auf
knapp 2.000 Metern Höhe, mit 34 Schüler*innen auf dem europäischen Fernwanderweg E 5. (Danke Frau von Welck, danke Herr
Rosenfeld, dass sie sich dieser Aufgabe so unbeirrt und begeistert
gestellt haben.) Gestartet mit Hindernissen. Erst abgesagt, dann
verschoben, viele offene Fragen schwangen mit...
Die Idee war von den Eltern getragen – der gemeinschaftsbildende Faktor stand im Vordergrund – wurde von den Schüler*innen
dagegen zunächst nur mäßig begeistert aufgenommen. „Boah,
ich hasse Wandern!“ „Langweilig“, „viiiiel zu anstrengend“ und

bei einigen schwang auch eine leise Angst mit: „schaff ich
das überhaupt“?
Und, ja! es haben alle geschafft, obwohl alles drin war!
Schweißtreibende Anstiege, Sonne und Freiheit, Schnee und
Minusgrade. Furchterregende Hängebrücken, eiskalte Bergbäche, Matratzenlager, Hüttenschmaus und ein grenzenloser
Sternenhimmel. Sich selbst und die Gruppe neu erfahren.
Und am Ende der berechtigte Stolz. Wer das geschafft hat,
kann alles schaffen.
An diesem Abenteuer sind alle gewachsen....
Eva Wener-Viest (Schülermutter, 8b und 4b)
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Spring Valley/New York
Eurythmieaufführung an unserer Schule

Am 5.3.2020 hatten wir Besuch aus Amerika in der Schule. Das
Eurythmieensemble aus Spring Valley bei New York war bei uns
zu Gast. Spring Valley ist ein wunderschön gelegener Ort mit
einem anthroposophischen Campus, wo es eine Waldorfschule,
eine Eurythmieschule und einen biodynamischen Hof etc. gibt.
Das Ensemble stand am Ende seiner Europatournee und das Programm in englischer Sprache bot Eurythmie auf hohem künstlerischem Niveau. Der Dialog zwischen der Elfenkönigin Titania und
ihrem Gemahl Oberon zum Beispiel wird unvergesslich bleiben.
Bis zum Aufführungstermin bangten wir, ob es denn möglich sein
wird, dass die Aufführung stattfindet, denn Corona hing schon
wie ein Damoklesschwert über uns. Dann füllte sich der Saal
doch noch in erfreulicher Weise und nicht zuletzt der gekonnte
Umgang mit der englischen Sprache bezauberte das Publikum,
sodass alle dankbar und erfüllt nach Hause gingen.
Am 6.3 hatten wir dann die vorerst letzte Aufführung in diesem
besonderen Schuljahr in unserem großen Saal. Die Unterstufe
durfte das singende, springende Löweneckerchen, ein Märchen
der Gebrüder Grimm sehen (siehe Fotos). Obwohl das ganze
Märchen in englischer Sprache aufgeführt wurde, sprang der
Funke schnell über, denn die Inszenierung war sehr phantasievoll
und die Schüler*innen durch die Lehrerschaft gut vorbereitet. Am
gleichen Vormittag nahm die Mittel- und Oberstufe dann einen
Teil des Abendprogramms wahr. Hier war sehr wohltuend, dass
das Ensemble die Begegnung mit den Schüler*innen suchte. Es
entstand nach der Aufführung ein Feedbackgespräch, bei dem die
Schüler*innen den Künstlern Fragen stellen konnten. Die Authentizität und die Begeisterung der Künstler überzeugten unsere

Schüler*innen und wir freuen uns schon jetzt auf das nächste
Programm aus New York! Das Ensemble hat sich bei uns sehr wohl
gefühlt und die Atmosphäre sehr geschätzt und wir haben neue
Freunde gewinnen können.
Heiko Feiler
Und aus Schülersicht:
Die Eurythmieaufführung war gut. Es war interessant, mal professionelle Eurythmisten zu sehen. Es hatte auch eine besondere
Wirkung, dass die Gedichte während der Eurythmie auf Englisch
rezitiert wurden. Außerdem wurde nicht die ganze Zeit über
gesprochen. Manchmal waren die Gedichte schon zu Ende aufgesagt oder wurden wiederholt. Währenddessen ging die Eurythmie
weiter. Es war auch das erste Mal, dass ich humorvolle Eurythmie
gesehen habe, auch wenn ich nicht jedes Gedicht wirklich lustig
fand. Die jüngeren Zuschauer haben allerdings häufig gelacht.
Das war eine interessante neue Erfahrung. Die Gruppe bestand
aus fünf Leuten: drei Frauen und zwei Männern. Aber nicht bei
jedem Auftritt haben alle mitgetanzt. In der eineinhalbstündigen
Aufführung wurden die Kostüme immer wieder gewechselt, auch
das sorgte für Kurzweiligkeit.
Nach der Veranstaltung hatten wir noch die Möglichkeit, mit den
Eurythmisten zu sprechen. Wir konnten Fragen stellen und sie haben viel erzählt. Zum Beispiel, dass sie erst seit eineinhalb Jahren
eine Gruppe in dieser Konstellation sind. Außerdem haben sie
uns sogar zu einem Eurythmie-Projekt in den Sommerferien nach
New York eingeladen. Alles in allem hat mir die Aufführung gut
gefallen und es hat Spaß gemacht zuzuschauen.
Klara Allihn
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