
Waldorf Memorandum 

Juli 2016  

  

Termine  -  Veranstaltungen  -  Wissenswertes 
  

Freie Waldorfschule Neumünster 
 



Termine: 
 

 

21.07.16  Zeugnisausgabe  

 bis 11:30h 

22.07.16 Letzer Schultag 

 Abschlussfeier  

 von 09:00h – 11:00h 

  

 

 

 

04.09.16 Erster Schultag 

 

 
 

 

wir freuen uns Ihnen mitteilen, dass es 

uns gelungen ist alle offenen Stellen 

besetzten zu können. Frau Heymann 

und Frau Simmons werden neben den 

Herren Trunsch, Bosse und 

Wohlgemuth das Fach Englisch 

unterrichten. Frau Mäth-Reinert 

konnten wir für den Förderunterricht 

gewinnen. Herr Andersen wird den 

Musikunterricht in der Mittelstufe 

solange weiterführen, bis Frau 

Kannenberg-Antao, die an unserer 

Schule ihr praktisches Jahr machen 

wird,  den Musikunterricht übernimmt. 

Frau Adolf wird, wie bereits 

angekündigt, das Eurythmiekollegium 

verstärken und Heileurythmie 

anbieten.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne 

Sommerzeit und erholsame Ferien. 

seit kurzer Zeit ist unser Sekretariat neu besetzt. Unsere neue Sekretärin 

wird zu den bisher üblichen Zeiten, also zwischen 08:00 Uhr und 12:00 

Uhr, anwesend sein. 

Wir freuen uns, dass Frau Willert sich für diese Aufgabe entschieden hat 

und hoffen sehr, dass sie sich bald an dieser anspruchsvollen 

Arbeitsstelle wohlfühlen wird. 

 

Im Namen des Vorstands des Schulvereins unserer Schule. 

 



Am 01.06. war es  soweit und die Gruppe Theater Total verzauberte den 

großen Saal unserer Schule in ein Theatermärchen.  

Theater Total: Das sind übrigens 30 junge Menschen aus ganz Deutschland, 

die ein Jahr lang am Theater in Bochum ein Stück proben und damit 

anschließend auf Tournee gehen. Dieses Jahr mit dem dem Wintermärchen 

von Shakespeare. Mit Schlitten und Schnee hatte das Wintermärchen 

allerdings nichts zu tun. 

Kalt wurde einem aber dann aber doch -angesichts des grausamen 

Handelns von König Leontes. Aus Eifersucht schmiedet dieser Mordpläne 

gegen seinen besten Freund, lässt seine schwangere Ehefrau in den Kerker 

werfen und später auch noch das Neugeborene aussetzen.  

Gegen die einsetzende düstere Stimmung half immerhin die leckere Berliner 

Szene-Brause in der halbstündigen Pause. 

Aber: So düster das Bühnenbild und so ungerecht die Ungerechtigkeit der 

ersten Akte, um so farbenfroher und fröhlicher ging es nach der Pause 

weiter: In Böhmen bei den Schäfern, wo das einst ausgesetzte Königskind 

zu einer schönen jungen Frau herangewachsen ist (Gottseidank!) wird in 

bunten Folklore- Kostümen ordentlich gefeiert und getanzt. Da kann selbst 

der Sohn des dort ansässigen Königs nicht Nein sagen und will die Schöne 

heimlich zur Frau nehmen.  Bis zur Hochzeit müssen allerdings noch einige 

personelle und emotionale Verstrickungen entwirrt werden.  

Mit Standing Ovations feierten wir im Publikum die gelungene Aufführung. 

Unser Fazit: 

Theater Total war total sehenswert! 

Vielleicht gastiert nächstes Jahr wieder eine Crew mit einem neuen Stück 

bei uns?  

Bald werden sich wieder 30 neue junge Leute treffen, für das 

Theaterabenteuer ihres Lebens.  

 

Kristina Jung  



Kleinanzeigen 

Dagmar Szkucik, Karin Schwarz 

Kathrin Brettschneider 

waldorfmemorandum@web.de 

Beate hat – für kleine und große 

Schüler Innen – noch freie Plätze 

für Blockflöten- (Sopran,  Alt, 

Tenor, Bass)- und 

Dudelsackunterricht. 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 
 

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: 
 

•15.09.2016 

•15.11.2016 

•15.01.2017 
 

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 

Rudolf Steiner hat uns immer wieder 

dazu aufgefordert, Zeitgenossen zu sein. 

Das wollen wir sein und so macht es sich 

die Schule zum Auftrag, den Schülern 

altersgemäß einen verantwortungsvollen 

und kompetenten Medienumgang zu 

vermitteln. 

Dass wir eine handyfreie Schule sind, 

hat gute, wohlerwogene Gründe. Wir 

möchten Sie, liebe Eltern, nun um ihre 

Unterstützung bitten. Verzichten auch 

Sie auf die Benutzung ihres Mobilgerätes 

auf unserem gesamten Schulgelände. 

Zeigen Sie ihren Kindern, dass die 

Hausordnung von allen respektiert wird. 

Wie die Schüler sich ggf. mit Ihnen 

während der Schulzeit in Verbindung 

setzen können, wird in den einzelnen 

Klassen besprochen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und ihre 

Mithilfe 

Für das Kollegium  

Beate Riemann 

Allgemeinarztpraxis Wührmann 

in Flintbek sucht MFA 

(medizinische Fachangestellte) 

Vollzeit (oder auch Teilzeit), 

Freitag frei. 

Tel. 04347/9010191  
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