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FALL 

COMES 
 

EDITORIAL 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

treffender und kürzer als in der englischen 

Sprache lässt sich das Nahen des Herbstes 

kaum ausdrücken: FALL COMES oder soll-

ten wir doch lieber AUTUMN COMES sa-

gen, um jede Doppeldeutigkeit auszu-

schließen? Wie auch immer, die allgemeine 

Unsicherheit in Corona-Zeiten wird uns 

weiter begleiten. Da gilt es, mutig nach 

vorn zu blicken und mit valentinesker Zu-

versicht zu sagen: „Hoffentlich wird es nicht 

so schlimm, wie es schon ist!“  

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern 

geruhsame Ferientage und hoffen auf ein 

baldiges, rundum gesundes Wiedersehen 

nach den Herbstferien. 

 

Am Ende wieder ein Tipp: Sichern Sie sich 

gleich jetzt Karten für „Oliver Twist“ und 

„Die Frau, die aus dem Kochtopf stieg“! 

 

 

Für die SCHULBLATT-Redaktion 

Mathias Vierl 
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… und ein großes DANKESCHÖN 

 

… an die vier Menschen, die neben ihrem 

alltäglichen Tun dafür gesorgt haben, dass 

dieses Blatt immer rechtzeitig, sehr inhalts-

reich und auch optisch wohl gestaltet bei 

uns landete. 

Silke Weckerle und Jan Brügmann aus der 

Elternschaft haben sich immer abwech-

selnd eine ganz lange Zeit um das Layout 

gekümmert und sehr professionell dafür 

gesorgt, dass die Texte und Bilder an der 

richtigen Stelle standen, dass Lücken gefüllt 

wurden, dass die fertigen Dateien rechtzei-

tig beim Copy-Shop landeten usw.  

Aus dem Kollegium hat sich Lukas Schirmer 

um das Zusammenstellen der Texte, die 

richtige Sortierung, den aktuellsten Stand 

des Terminkalenders gekümmert und 

Christiane Gerber-El Mekraoui hat mit wa-

chem Auge dafür gesorgt, dass das Blatt 

nicht voller kleiner Fehler erschien. 

Wir bedanken uns im Namen der Schulge-

meinschaft auch an dieser Stelle ganz herz-

lich bei diesen Personen für ihr Engage-

ment und wünschen ihnen, dass sie den 

kleinen oder größeren neu gewonnenen 

Freiraum gut nutzen können. 

 

Für die SCHULBLATT-Redaktion 

Jörn Rüter 
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AUS DEM KOLLEGIUM 
Wir freuen uns gemeinsam mit allen ande-

ren Kollegen und dem Vorstand unseres 

Schulvereins sehr, Ihnen unseren neuen 

Geschäftsführer an dieser Stelle vorstellen 

zu dürfen und wünschen einen guten Start 

in das neue Geschäftsjahr.  

   Die Redaktion 

 

  

Am 25. Juni betrat ich das erste Mal das 

Gelände unserer Schule, Hubertus Mexner 

zeigte mir unter anderem die Aula - ich er-

innere mich noch genau an diese ersten 

Momente, die ersten Eindrücke durch die 

Architektur, die Bäume, die Arbeiten der 

Schülerinnen und Schüler. In meinem Vor-

stellungsgespräch schaute ich dann in viele 

interessierte aber vor allem offene und 

zugewandte Gesichter und ich erlebe diese 

positive Energie bis zum heutigen Tag. 

Seit dem 01.09.2020 bin ich nun in der Ge-

schäftsführung tätig und lerne unseren 

Schulverein mit seinen vielen Besonderhei-

ten kennen, in Gremien, in einzelnen Ge-

sprächen, und ich freue mich sehr, dass die 

überwiegende Anzahl an Momenten des 

Kennenlernens sehr wertschätzend sind. 

Als ich dann mit meinen drei Söhnen an 

einem Wochenende die Schule besuchte, 

sie waren schon sehr gespannt, wo Papa 

nun arbeitet, waren sie überhaupt nicht 

erschlagen oder gar ehrfürchtig, nein, sie 

zogen eher Parallelen zu dem, was sie be-

reits kannten von ihrer eigenen Schule, der  

 
eigenen Kita. Sie entdeckten die Pferdchen 

(Sitzkissen) und Bänke, die Farben und Jah-

reszeitentische - für mich war es sehr 

schön, in diese leuchtenden und entde-

ckenden Augen zu schauen und sie zu be-

obachten. 

Ich freue mich sehr, nun einen Teil des We-

ges der Wandsbeker Schule mitgehen zu 

können, und werde gerne meine Erfahrun-

gen als Elternvorstand und GF-Trainee an 

der Schweriner Waldorfschule einbringen. 

Meine Kenntnisse aus den vorherigen Tä-

tigkeiten als Personalleiter & Ayurvedathe-

rapeut mit eigener Praxis in den Bereichen 

Verwaltung, Arbeitsrecht und Kommunika-

tion bilden sicher eine gute Basis. 

 

Wie heißt es weisheitsvoll im Ayurveda, 

dem Wissen vom gesunden Leben: 

 

Blicke in die Augen eines Kindes, und es 

berührt deine Seele tief im Innersten. 

 

Fühl dich erinnert an deinen ersten Atem-

zug – an deinen bisher zurückgelegten 

Weg. 

 

Wird ein Kind geboren, besitzt es eine ein-

zigartige Grundkonstitution, jedes Kind 

wächst hin zum Lichte. 

In seiner Seele ruht die Sehnsucht nach 

Liebe, Leben und Licht. 

 

Marco Pingel 
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Gartenschafftag             

im Oktober 
 

Die Gelegenheit zum Gartenschafftag am 

24. Oktober von 10:00 bis etwa 14:00 Uhr 

ist greifbar nah: Wir wollen auf dem Au-

ßengelände der Schule pflanzen, verschö-

nern, fegen, schrauben, flicken... An vielen 

Stellen um die Schule herum soll wieder 

fröhlich gewerkelt werden!  

Allerdings haben wir einige „Corona-

Spielregeln“ einzuhalten: Wir benötigen 

von Ihnen eine Voranmeldung unter        

andreas.scharenberg@waldorfschule-

wandsbek.de, so dass wir eine Liste der 

Teilnehmer erstellen können, die Sie im 

Oktober dann unterschreiben müssen. Au-

ßerdem müssen wir die Teilnehmerzahl auf 

40 begrenzen. Wir möchten nach einer 

gemeinsamen Einweisung kleinere Grup-

pen bilden, die jeweils in einem zugeordne-

ten Bereich arbeiten, so dass unter Einhal-

tung der Sicherheitsabstände die Mund-

Nasenbedeckungen nicht getragen werden 

müssen. 

Bitte bringen Sie Ihre Gartengeräte wie 

Handschuhe, Hacken, Eimer, Spaten, Besen 

oder was Sie sonst für sinnvoll halten mit. 

Wir empfehlen Ihnen, Gartenhandschuhe 

zu tragen.  

Zum Abschluss werden wir ein gemeinsa-

mes Essen organisieren, das jedoch auch in 

anderer Form als gewohnt ablaufen wird.  

Wir denken, dass diese Arbeitsaktion auf 

diese Weise dennoch mit netten Gesprä-

chen ausklingen wird.  

 

Der Gartenkreis 

 

P.S.: Bei Rückfragen schreiben Sie bitte ein 

Mail.an:. kira.jensen@waldorfschule-

wandsbek.de…oder…andreas.scharenberg

@waldorfschule-wandsbek.de  

 

Kartoffelmarkt 
 

Auch in diesem Jahr verkaufen die 5. Klas-

sen wieder einen Teil ihrer Kartoffelernte 

(in Demeter-Qualität) und zwar am 
 

Freitag, dem 30. Oktober, ab 12 Uhr,  

auf dem Werkhof  

vor den Kindergarten-Containern  

(Zugang Weissenhof) 
 

Bitte eigene Stoffbeutel mitbringen und 

weitere Informationen im nächsten Schul-

blatt beachten! 

 

 
 

INFORMATIVES 
 

…aus dem Festkreis: 

Wie bereits im letzten Schulblatt erwähnt, 

wurde in den Besprechungen zum Hygie-

ne- und Schutzkonzept deutlich, dass ein 

Wintermarkt, wie wir ihn alle kennen und 

lieben, in diesem Jahr nicht möglich ist. Ob 

an dem ursprünglich dafür vorgesehenen 

21. November etwas anderes stattfinden 

kann, teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 

Wir freuen uns weiterhin, dass zumindest 

die nächsten Klassenspiele vor einem klei-

nen Publikum in unserem „Theatersaal“ 

aufgeführt werden können. 

 

mailto:andreas.scharenberg@waldorfschule-wandsbek.de
mailto:andreas.scharenberg@waldorfschule-wandsbek.de
mailto:kira.jensen@waldorfschule-wandsbek.de
mailto:kira.jensen@waldorfschule-wandsbek.de
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VERANSTALTUNGEN 
OLIVER TWIST nach dem Roman von 

Charles Dickens 

Regie:  Gabriele Farr 

 

Vorstellungen:  

 

MI 4. November 2020 // 20:00 Uhr 

DO 5. November 2020 // 20:00 Uhr 

FR 6. November 2020 // 19:00 Uhr 

SA 7. November 2020 // 19:00 Uhr 

 

Aufführung der Klasse 8b 

Der kleine Waisenjunge Oliver Twist wächst 

in einem trostlosen Armenhaus in England 

Mitte des 19. Jahrhunderts auf, ohne das 

Wissen um seine Herkunft. Als er eines Ta-

ges beim Mittagessen die Frechheit besitzt, 

um Nachschlag zu bitten, wird die selbst-

süchtige Leiterin Mrs.Corney wütend. Sie 

überlässt Oliver dem Gemeindediener 

Mr.Bumble, der ihn an den Leichenbestat-

ter Mr.Sowerberry verkauft. Weil er dort 

schikaniert wird, flieht Oliver nach London. 

Dort gerät er in die Fänge des geizigen und 

verkommenen Hehlers Fagin, der Kinder 

als Diebe für sich arbeiten lässt. Fagin setzt 

alles daran, auch Oliver diese Kunst näher 

zu bringen. Bei einem Diebstahl wird Oliver 

erwischt und fälschlicherweise verdächtigt, 

Mr.Brownlow bestohlen zu haben. Dieser 

nimmt den Jungen jedoch aus Mitleid mit 

zu sich nach Hause und lässt ihn dort ge-

sund pflegen. Oliver erfährt in dieser Zeit 

das erste Mal in seinem Leben Wärme und 

Zuwendung. Seine Zeit bei Mr.Brownlow 

nimmt jedoch ein plötzliches Ende, als er 

von Bill Sikes und seiner Geliebten Nancy 

entführt und zu Fagin zurückgebracht wird, 

damit Oliver die Bande nicht verrät. Wird 

es ihm gelingen, abermals aus der Schat-

tengesellschaft der sozial Randständigen  

 

auszubrechen und ein unbeschwertes, 

glückliches Leben zu beginnen? 

 
 

Charles Dickens hat schon früh von der 

Ungerechtigkeit des britischen Sozialsys-

tems zur Zeit der Industrialisierung erfah-

ren. Als Kind musste er durch Fabrikarbeit 

zum Familieneinkommen beitragen. Die 

damit verbundenen traumatischen Erleb-

nisse haben sein Leben und Werk wesent-

lich geprägt. Im Roman „Oliver Twist“ stellt 

er sich gegen die Ausbeutung und Unter-

drückung der sozial Schwachen und kriti-

siert die Hoffnungslosigkeit dieser Men-

schen. Daher ist sein Werk auch heute in 

Zeiten von Globalisierung und zunehmen-

der sozialer Ungleichheit aktuell.  

         Stella Kempf 
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Kino im großen Saal:  
 

 
 

Regie:  Mona Doosry,                            

Kamera:  Sarah Frahm   

Skript:  Julius Künzel, Maria Moriz,             

Lola Sagener, Luise Sonnen-

kalb 

 

Vorführungen:  

 

FR 13. November 2020 // 20:00 Uhr 

SA 14. November 2020 // 16:00 Uhr 

SA 14. November 2020 // 20:00 Uhr 

Altersempfehlung: ab 5. Klasse 

 
…Während die Kamerafrau die geeignete 

Position für die Aufnahme sucht, werden 

Requisiten geordnet, derangierte Frisuren 

gerichtet, die Tonqualität überprüft und die 

Kulisse in ein weiches Licht getaucht. 

Schließlich sind alle fertig: „Ton ab!“ – „Ton 

läuft!“ Die Klappe wird geschlagen, die Re-

gie gibt das Startzeichen und  der Dreh der 

Szene beginnt – es ist nicht der erste und 

wird auch nicht der letzte Take sein… 

Das Skript zum Film thematisiert rund 200 

Jahre deutsche Frauengeschichte und  

 

 
Frauenbewegung. Dabei steht der Kampf 

ums Wahlrecht für Frauen ebenso im Mit-

telpunkt wie die Emanzipationsbewegung 

in den Siebzigern; es geht um die unab-

hängige Frau in den Goldenen Zwanzigern, 

das Frauenbild im Dritten Reich, um die 

Vorstellung von der braven Hausfrau in der 

Wirtschaftswunderzeit und schließlich um 

heutige Auffassungen von der Rolle der 

Frau in der Gesellschaft; und es geht um 

Frauenschicksale, um Bertha von Suttner, 

Selma Meerbaum-Eisinger, Sophie Scholl.  

Entstanden ist ein unterhaltsamer Film 

über Frauen und Männer mit Tanz und 

Musik, der  einen facettenreichen Einblick 

in das Thema geben möchte – Sie sind 

herzlich eingeladen! 

 

        Mona Doosry 

 

 

Hinweis zu Oliver Twist und Kinoabend: 

Beide Veranstaltungen werden an mehre-

ren Tagen (s.o.) für je 200 Zuschauer ge-

zeigt. Ein vom Gesundheitsamt genehmig-

tes Hygiene- und Schutzkonzept ist für die-

se Veranstaltungen vorhanden und wird 

allen Besuchern zugänglich gemacht. 

 

Reservierungsgebühr pro Karte 2.50 €  
 

Sie buchen die Karten ab sofort unter:    
 

karten.waldorfschule-wandsbek.de 
 

Sie können über unser Online-Portal 1 bis 

max. 4 Plätze buchen. Die Abstände zwi-

schen den Gruppen rechnet das Kartensys-

tem aus. Bei der Kartenbuchung werden        

die notwendigen Kontaktdaten der Besu-

cher abgefragt Nutzen Sie bitte auch des-

halb diesen Online-Vorverkauf. Es wird 

vorher KEINEN DIREKTVERKAUF von Kar-

ten in der Schule geben! Die Abendkasse 

öffnet nur, wenn noch Karten verfügbar 

https://waldorfschule-wandsbek.de/termine
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sind. Bitte kommen Sie etwa 30 Minuten 

vor Veranstaltungsbeginn in die Schule, 

damit der Einlass mit den nötigen Abstän-

den erfolgen kann. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf un-

serer Homepage unter: 

 

https://waldorfschule-wandsbek.de/termine. 
 

 
 

DURCHBLICK 

Info-Telefon 

Sie wissen nicht, wen Sie fragen können, 

wer der richtige Ansprechpartner für Ihr 

Anliegen wäre? Oder Sie fragen sich, wie 

genau etwas an unserer Schule funktioniert 

oder abläuft oder wer sich um welches 

Problem kümmert? Für alle Fragen solcher 

Art haben wir ein Info-Telefon für Sie ein-

gerichtet.  

Zu allgemeinen Fragen gibt Ihnen weiterhin 

Frau Scholz Auskunft. Bei Fragen rund um 

das Schulgeld und die Hortgutscheine steht 

Ihnen Frau Kaltbeitzer zur Verfügung.  

Montags von 10:30-12:00 Uhr erreichen Sie 

unser Info-Telefon unter der Telefonnum-

mer 040/645895-59. 

Marion Lemcke 
 

 

 

 

 

Abschlüsse und Prüfungs-

angelegenheiten 
 

Auskünfte über sämtliche Abschlüsse und 

Prüfungsangelegenheiten, Nachteilsaus-

gleich etc. an unserer Schule können Sie 

über Herrn Vierl immer freitags zwischen 

12:00 und 13:00 Uhr unter der Rufnummer 

040-645895-58 erhalten.  

Sie können Herrn Vierl auch gerne persön-

lich ansprechen oder eine E-Mail senden 

an:  
 

mathias.vierl@waldorfschule-wandsbek.de  

 

 

DER VERTRAUENSKREIS 

Wir vermitteln zwischen Eltern, Schülern, 

Lehrern und anderen Mitarbeitern im Um-

feld unserer Schule. 

Julia Raskopf //Tel.: 040 / 855 02 805  

E-Mail: julia@raskopf.org  

Gabriele Timm // Tel.: 01577 / 3306312 

Baiba Bekeris // 

E-Mail: baiba.bekeris@waldorfschule-

wandsbek.de 

Claudia Schumann //  

E-Mail: claudia.schumann@waldorfschule-

wandsbek.de 

 

 

 

 

 

https://waldorfschule-wandsbek.de/termine
mailto:mathias.vierl@waldorfschule-wandsbek.de
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:claudia.schumann@waldorfschule-wandsbek.de
mailto:claudia.schumann@waldorfschule-wandsbek.de
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ELTERNBÜCHEREI  
 

„Willkommen in der Eltern-

bücherei“ 
 

Leider muss die Elternbücherei momentan 

noch geschlossen bleiben. 

Herr Neuhaus bietet in individueller Ab-

sprache mit den Klassenlehre/innen aber 

einen Stifte-Verkauf in der großen Pause 

auf dem Schulhof an.  
 

 

SCHÜLERBÜCHEREI 
 

Öffnungszeiten an Schultagen 

 

Mo  07:40 – 13:00 Uhr 

Di  07:40 – 08:00 Uhr 

Mi  07:40 – 08:00 Uhr 

Do 07:40 – 08:00 Uhr 

Fr  07:40 – 08:00 Uhr 

 

 
 

FERIEN 2020/2021   

(JEWEILS ERSTER UND LETZTER FERIENTAG) 

 

Herbstferien 

Sa 03.10.2020  bis  So 18.10.2020 

 

Weihnachtsferien 

Sa 19.12.2020  bis  Di. 05.01.2021 

 

Frühjahrsferien 

Sa 27.02.2021  bis  So 14.03.2021 

 

Maiferien/Himmelfahrt 

Sa 08.05.2021  bis  So 16.05.2021 
 

 

TERMINE 
 

Oktober 
 

SA 24.10.  10:00 Uhr 

 Gartenschafftag  
 

MO 26.10.  20:00 Uhr 

 Mitgliederversammlung 

 (Separate Einladung folgt) 

 

November 
 

FR 20.11. 

 Intern. Arbeitstag des Kollegiums 

Klassen 1 – 8    frei ab 08:00h  

Klassen 9 – 12 frei ab 10:00h 

VK: Individuelle Absprache  

 

MI 25.11.  20:00 Uhr 

 „Zeitenwende 1919“  

 Klassenspiel der 9b (Nachholtermin) 

DO 26.11.  20:00 Uhr   

 „Zeitenwende 1919“  

 Klassenspiel der 9b (Nachholtermin) 

FR  27.11.  19:00 Uhr 

 „Zeitenwende 1919“  

 Klassenspiel der 9b (Nachholtermin) 

SA 28.11.  19:00 Uhr 

 „Zeitenwende 1919“  

 Klassenspiel der 9b (Nachholtermin) 

 

Januar (Änderung) 

SA 30.01.2021 statt 23.01.2021 

Elternsprechtag 

 
 

 

 

 

IMPRESSUM:  
REDAKTION: M. DOOSRY, J. RÜTER, M. VIERL 

RUDOLF-STEINER-SCHULE HH-WANDSBEK  

RAHLSTEDTER WEG 60, 22159 HAMBURG 

TEL.: 040-645895-0 

E-MAIL: SCHULE@WALDORFSCHULE-WANDSBEK.DE 


