
Waldorf Memorandum 

Dezember 2015  

  

Termine  -  Veranstaltungen  -  Wissenswertes 
  

Freie Waldorfschule Neumünster 
 



Termine: 
 

Dezember  

  
 

01.12.2015  Elternabend  8. Klasse 
 

02.12.2015  Elternabend  12. Klasse 

  
 

09.12.2015  Elternrat 
 

18.12.2015  Letzter Schultag,  

  Schulschluss 11:00h 

 
Januar 
 

12.01.2016  Elternabend  3. Klasse 
 

13.01.2016  Elternrat 
 

18.01.2016  Elternabend  5. Klasse 
 

19.01.2016  Elternabend  10. Klasse 
 

20.01.2016  Elternabend  4. Klasse 
 

25.01.2016  Elternabend  1. Klasse 
 

27.01.2016  Elternabend  8. Klasse 

Klare Rhythmen geben uns Orientierung und machen das Leben leichter! 

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das Memorandum künftig in einem regelmäßigen, 

zweimonatlichen Takt erscheinen zu lassen und zwar immer am Ende der „ungeraden“ Monate. 

Damit sind die Redaktionsschlusstermine bis zu den Sommerferien 2016 absehbar: 

 

•15.01.2016 

•15.03.2016 

•15.05.2016 

•15.07.2016 

 

Wir hoffen, Ihnen und Euch damit manche Entscheidung, wann z.B. welche Veranstaltung im 

Memorandum angekündigt werden soll, leichter machen zu können. 

 

 Herzliche Grüße, die Redaktion 

 

Neuer Monatsfeiertermin 
 

Wie im Elternbrief vom 16.11.2015 

bereits mitgeteilt, möchten wir Sie 

kurz daran erinnern, dass unsere 

Januarmonatsfeier vom Samstag, 

30.01.2016, auf den ersten 

Märzsamstag, 05.03.2016, 

verschoben wurde.  

Das Elternseminar für die 

zukünftigen Erstklasseltern findet 

statt am Freitag, 29.01.2015, und 

am Samstag, 05.03.2016. 

 

D. Bosse 



Kleinanzeigen 

   

seit dem 21.11.2014 hat sich das  Leben 

meiner Familie dramatisch verändert. 

An diesem  Tag  bekam meine Frau Sabine 

Kaufmann die Diagnose Brustkrebs 

übermittelt. Leider konnte Sie den Kampf 

gegen diese Krankheit nicht mehr gewinnen 

und ist am 03. Oktober diesen Jahres 

gestorben.  

  

Das für uns alle zunächst Unfassbare, ist nun 

Realität geworden. Meine Familie, alle die sie 

kannten und mit ihr verbunden waren, müssen 

sich nun damit abfinden, dass sie nie mehr 

zurückkommt.  

  

Insbesondere die Kinder und ich als Vater, 

müssen lernen mit dem Verlust umzugehen 

und mit den sich daraus ergebenden 

Konsequenzen zu leben.  

  

Damit ich im Laufe des nächsten Jahres, 

wieder arbeiten kann (erster Versuch wird 

Anfang April 2016 sein), suche ich nach einer 

Person oder einer Personengruppe, die meine 

Zwillinge Ryan und Finley im Alter von acht 

Jahren (3. Klasse, Klassenlehrerin Frau 

Riemann) für zwei oder drei Tage in der Woche 

betreuen können.  

 

Da mein Beruf als SAP- Berater es in den 

meisten Fällen nicht zulässt, dass ich nach 

Feierabend zu Hause sein kann, wäre es 

wünschenswert, wenn die Betreuung auch des 

Nachts erfolgt. Idealerweise in unserer 

Wohnung.   

  

  

Eine Vorstellung könnte sein, dass ich die 

Kinder am Montagmorgen noch zur Schule 

bringe und danach die Betreuung bis 

Dienstagsabend gegen 22:00 Uhr bzw. 

Mittwochnachmittag gegen 14:00 Uhr erfolgt. 

Danach kann ich wieder für die Kinder da sein.  

  

Andere Vorschläge nehme ich dankend 

entgegen. Die Bezahlung ist 

Verhandlungssache.  

  

Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Interesse 

besteht, meine Familie ein Stück des neuen 

Weges zu begleiten.  

  

Ich bin telefonisch unter folgenden 

Telefonnummern zu erreichen: 

  

04321/ 8939293 oder  

0160/ 7147956 

  

Vielen Dank und viele Grüße 

  

Fritz Kaufmann 



Liebe Schulgemeinschaft, 

unser neues Kursprogramm steht und ist Mitte 

September bereits in den Klassen 5-10 verteilt 

worden. Auch am schwarzen Brett findet ihr den 

Flyer mit den Angeboten und Zeiten.  

Neben den durchlaufenden Kursen (Imkern, 

Töpfern, eine Informatik-AG und Französisch-

Hausaufgabenbetreuung) gibt es auch wieder 

Kurse in Workshop-Form (einen Hipp-Hopp- 

Tanzkurs und Kräuterseifenherstellung), die zu den 

angegebenen Terminen stattfinden, bei 

ausreichender Nachfrage aber eventuell auch noch 

mal zu einem späteren Datum angeboten werden 

können. 

Alle Schüler/innen, auch diejenigen, die einen Kurs 

aus dem letzten Halbjahr fortsetzen, müssen sich 

neu anmelden. Dazu könnt ihr/können Sie das 

Formular im Programmflyer nutzen oder euch/sich 

ein Formular im Sekretariat holen.  

Die Anmeldungen sind wie gehabt bei 

fortlaufenden Kursen für ein Schulhalbjahr 

verbindlich. Interessierte können bei diesen Kursen 

den ersten Kurstag als „Schnuppertag“ nutzen, 

bevor sie verbindlich zusagen. Bei den Workshops 

ist die Teilnahme sofort verbindlich. Kursbeginn für 

durchlaufende Kurse war der 21. September, aber 

Interessierte können noch jederzeit einsteigen und 

sich auch für später stattfindende Workshops noch 

anmelden.  

Die Kostenbeteiligung beträgt für durchlaufende 

Kurse 10 € pro Schüler/in und Monat; für 

Workshops sind einmalige Beträge zu entrichten. 

Für den regelmäßigen Monatsbeitrag können 

beliebig viele durchlaufende Kurse besucht 

werden. Die bei einzelnen Kursen abweichenden 

Gebühren sowie eventuelle Materialkosten sind in 

den Kursbeschreibungen angegeben. 

In Absprache mit den Kursleitern/leiterinnen 

können auch andere Kurstage und –zeiten (vor 

bzw. nach 14 Uhr) vereinbart werden und 

Schüler/innen teilnehmen, die nicht den 

Klassenstufen 5-10 angehören. 
Wir hoffen, dass euch/Ihnen das Kursprogramm 

gefällt und ihr/Sie zahlreich teilnehmt/teilnehmen. 

Weitere Kursangebote sind jederzeit herzlich 

willkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Team der Offenen Ganztagsschule 

Steffi Voss und Ulrike Söchting 

 

 

Leider haben die Erfahrungen der letzten 

Monate gezeigt, dass der neue Zebrastreifen 

vor der Schule am Roschdohler Weg eine 

unerwartete Gefahrenquelle darstellt:  

Einige Kinder wähnen sich in trügerischer 

Sicherheit und überqueren, ohne vorher und 

während des Überquerens nach links und 

rechts zu gucken, die Straße.  

Seit Errichtung des Zebrastreifens hat es auf 

diese Weise vermehrt (Beinahe-) Unfälle 

gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Eltern, deren Kinder diesen Überweg 

nutzen, werden daher dringend gebeten, mit 

ihren Kindern die der Verkehrssituation 

angemessenen Verhaltensweisen zu 

besprechen. 

 

Die deutsche Verkehrswacht empfiehlt: 

- zunächst das Stehenbleiben auf dem 

Bürgersteig  

 

-das bewusste Wahrnehmen der 

herannahenden Fahrzeuge aus beiden 

Richtungen  

 

-durch Handzeichen die Absicht der 

Straßenquerung sichtbar machen 

 

- wenn möglich Blickkontakt mit den Fahrern 

(der jeweils ersten Fahrzeuge) herstellen 

 

- sicher sein, dass Fahrzeuge halten und erst 

dann die Straße überqueren  

 

- während des Überquerens weiterhin die 

Verkehrssituation im Auge behalten. 

 
Der Elternrat 



 
 

Liebe Eltern, 

der Elternrat hat sich der Idee angenommen, 

ein schulinternes Branchenbuch zu erstellen 

und in der Schulgemeinschaft bekannt zu 

machen.  

Ein solches Branchenbuch kann sowohl für 

Aktivitäten innerhalb des Schullebens, aber 

auch für den privaten Hausgebrauch hilfreich 

sein, wenn schulintern schnell und einfach 

Fachfrauen und –männer ermittelt  und 

angesprochen werden können. 

 

Wer also Lust hat, seine Fähigkeiten 

(beruflicher oder hobbymäßiger Art) oder sein 

Wissen der Schulgemeinschaft anzubieten 

(natürlich auch gegen Bezahlung) und mit einer 

Veröffentlichung in unserem Branchenbuch 

einverstanden ist, der kann sich gerne in die 

folgende Liste eintragen. Selbstverständlich 

werden die Daten nur für dieses Projekt 

verwendet. 

 

Auf den nächsten Elternabenden sollen von 

den Elternvertretern Listen herumgegeben 

werden, auf denen Ihr euch gerne eintragen 

könnt. 

 

Wir sind gespannt auf die Entwicklung dieses 

Projektes, 

 

                                   Euer Elternrat 

Das Klassenspiel der 12. Klasse 
 

Netzstrümpfe, knappe Paillettenkleider und 

junge Männer mit Brüsten und Blumenkleidern: 

Heißer ging es selten zu, als beim diesjährigen 

12 Klass´-Spiel "VERMISST“, basierend auf der 

Vorlage des berühmten Hollywood-

Filmklassikers "Manche mögen's heiß.“ 

(engl.„Some like it hot“) 

Vermissen musste man Marilyn Monroe, die 

damalige Hauptdarstellerin allerdings nicht. Das 

Stück unter der Leitung von Christiane Johrden 

und Gitta Müller hat einmal mehr bewiesen, 

dass die Handlung zeitlos komisch ist. Jeder 

Gag wurde von der Besetzung toll gespielt, mit 

Sinn auch für kleinste Mimik und minimales 

Perücke- und BH-zurecht-Zupfen. Obwohl den 

Älteren im Publikum die Handlung sicher 

bekannt war, jagte ein Lacher den nächsten. 

Entzückende Kostüme, gekonnte Gesangs- und 

Tanzeinlagen, professionelle Beleuchtung und 

ein Darsteller-Ensemble, das vor 

Selbstbewusstsein nur so strotzte, begeisterten 

das Publikum. Nicht nur mit Talent, sondern 

auch mit besonderem Mut glänzten die Mimen 

von Daphne, Josephine und Geraldine. 

Schreiend komisch gaben sie ein Damen-

Rhythmus- Trio, das sich - getarnt als spröde 

Mauerblümchen auf der Flucht vor einem 

Gangsterboss den sexy Show Tanzgirls unter 

der gestrengen Leitung von Sweet Sue 

anschließt. Kann die Liebe zu einem Millionär in 

Monaco die Alkohollust von Tänzerin Sugar 

beenden? Siegt Liebe über Materialismus? 

Warum reden Männer und Frauen aneinander 

vorbei? Einige Fragen bleiben unbeantwortet, 

aber mit der Liebe von Millionär Osgood 

Fielding zu "Fräulein" -Daphne („Na toll, jetzt ist 

auch meine andere Brust `runtergerutscht!") 

überschlagen sich endgültig die Ereignisse in 

Monaco.  

Die zwei äußerst amüsanten, wunderbaren 

Abende mit einer 12ten Klasse in Bestform und  

tosendem Applaus waren wieder einmal eine 

Bestärkung darin, dass unsere Schule fertige 

Erwachsene ins Leben entlässt- Wir werden sie 

nach dem Sommer VERMISSEN!  





Kleinanzeigen 

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 

ist der 15. Januar 2016 

Redaktion: 
Dagmar Szkucik 

Karin Schwarz 

Kathrin Brettschneider 
 

Tel.: 04321 8537774 

waldorfmemorandum@web.de 

Beate hat – für kleine und große 

Schüler Innen – noch freie Plätze für 

Blockflöten- (Sopran,  Alt, Tenor, 

Bass)- und Dudel-sackunterricht. Es 

können Schuldudelsäcke geliehen 

werden. 

 

Christoph nimmt noch Blockflöten- 

und KlavierschülerInnen. Unterricht 

in der Schule evt. im Anschluss an den 

regulären Stundenplan möglich. 

Anfragen unter  

Tel.: 04394/991715 

 chr-an@web.de 

Beate Schnitzler-

Andersen 

Christoph Andersen 
 

Hatha - Yoga für Erwachsene 
 

Yoga ist ein jahrtausendalter Übungsweg, der 

Körper, Atem, Geist und Seele einbezieht. Die 

Übungen können den Körper beleben, den 

Atem vertiefen, die Seele beflügeln und den 

Geist beruhigen. 

  

Wann: Jeden Montag von 19:00 bis 20:30 Uhr. 

Wo: Im Kindergarten Roschdohler Weg. 

Der Einstieg ist jederzeit möglich. 

Bitte bequeme Kleidung, eine Matte und eine 

Decke mitbringen. 

 

Und dann war da noch… 

Ich suche neue Räumlichkeiten auch gern mit 

Wohneinheit, im Randgebiet von Neumünster. 

 

Marie Steinweller 

Tel.: 04321 2519260 

 

Notenständer in Buchenholz, schöne 

Barockform. 

 

 

 

 

 

Höhe 100 -150cm,  

Preis 65€ 

 

 

 

 

 

H.Salzmann  

Tel.: 936911 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir würden uns freuen,  Beiträge von Euch zu 

veröffentlichen: z.B. Berichte über Projekte 

Eurer Klasse. Genauso würden wir uns über 

eine kleine  Buchbesprechung oder ein Gedicht 

freuen. Wenn Ihr weitere Ideen habt, sprecht 

uns gern an.  

 
                Eure Redaktion 
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