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 L‘Étoile 
   

 

EDITORIAL 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Für Sternengucker wird bei wolkenlo-

sem Wetter der 21. Dezember ein 

Schmankerl bereithalten: Jupiter und  

       

                          Jupiter 

Saturn vereinen sich, mit dem bloßen 

Auge von der Erde aus betrachtet, zu 

einem leuchtenden Stern und das nicht 

nur in Bethlehem.  

Zuletzt ergab sich diese Nähe von Sa-

turn und Jupiter als große Konjunktion 

1623 - zu sehen war sie allerdings da-

mals nicht, da sie sich bei Tageslicht 

vollzog. In diesem Jahr haben wir das 

Glück, dass die Sonne am kürzesten 

Tag bereits gegen 16:30 Uhr untergeht 

und der Mond uns in dieser Nacht nahe 

Neumond eher noch als Sichel er-

scheint. Wer sich also, wie seinerzeit die  

RUDOLF-STEINER-SCHULE HH-WANDSBEK 

 

Schulblatt 07/20  

 

11.12.2020 

 

Hirten und sternenkundigen Weisen 

aus dem Morgenland, zur rechten Zeit 

am rechten Ort einfindet, mag zwischen 

18:00 Uhr und 19:00 Uhr am südwestli-

chen Abendhimmel den seltenen Gruß 

aus kosmischer Ferne bestaunen und 

ihn auf seine Weise deuten. Hügelwärts 

und fern der grell leuchteten Großstadt 

wird dieses besondere Phänomen am 

deutlichsten sichtbar sein. 

Den Jüngeren unter uns bietet sich eine 

ähnliche Konjunktion erst wieder am 

15. Mai im Jahre 2080, wobei mir der 

genaue Zeitpunkt ihrer Sichtbarkeit 

noch nicht bekannt ist. 

                

                       Saturn            

Ob alt, ob jung, allen, die eines guten 

Willens sind, wünschen wir ein geseg-

netes Weihnachtsfest! 

 

Für die SCHULBLATT-Redaktion 

Mathias Vierl 
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AUS DEM KOLLEGIUM 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

zum Jahresende wird uns Frau Härig 

nach 8jähriger Tätigkeit in der Finanz-

buchhaltung leider verlassen. Wir sind 

Frau Härig für ihre stets außerordent-

lich sorgfältig und zuverlässig geleistete 

Arbeit sehr dankbar und wünschen ihr 

alles erdenklich Gute und vor allem Ge-

sundheit für den weiteren Lebensweg. 

Die Suche nach einer geeigneten Nach-

folgerin oder einem Nachfolger hat be-

reits begonnen.  

Wenn jemand aus dem Kreise unserer 

Schulgemeinschaft oder von außerhalb 

Interesse und Freude an der Zusam-

menarbeit mit unserem „Verwaltungs-

Team“ haben sollte, möge er sich bitte 

schriftlich über unsere Schulhomepage 

bewerben: 

www.waldorfschule-wandsbek.de  

(Schule - Stellenangebote) oder direkt 

an den Personalkreis. 

P.S.: Voraussetzungen sind einschlägige 

Kenntnisse im Bereich der Bilanzbuch-

haltung sowie Erfahrungen im Umgang 

mit Buchhaltungssoftware wie z.B.  

DATEV, HS oder vergleichbaren Pro-

grammen.  

 

 

 

 

 

RÜCKBLICKE 

 
Spendenlauf der 7a 

 

In unserer Biologie-Epoche haben wir 

uns darüber unterhalten, was wir für 

eine gesunde Lebensweise benötigen. 

Ein wichtiger Punkt davon war die Be-

wegung. Da wir für Elvis, unserem Pa-

tenkind aus Tansania von der ELU-

SCHOOL, ein weiteres Jahr Schule fi-

nanzieren wollten, sind wir auf die Idee 

gekommen, einen Spendenlauf zu ma-

chen. 

Wir hatten vom Zeitpunkt der Idee bis 

zur Realisation ungefähr 4 Wochen Zeit, 

um uns darauf vorzubereiten und zu 

trainieren. 

Wir stellten ein Plakat her, in das wir 

eintrugen, was uns wer pro Runde 

spenden möge. 

 

 
 

Thalia (7a) 

 

Am 30. Oktober liefen wir alle in unse-

rer Sportstunde gemeinsam zum 

Sportplatz vom SC Condor. Nach einer 

kurzen Begrüßung und Einleitung von 

Herrn Peppel und Frau Missal, stellten 

wir uns alle an der Startlinie auf. Leider 

regnete es an diesem Tag! Der Start-

http://www.waldorfschule-wandsbek.de,/
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schuss fiel und wir liefen los. Wir hatten 

eine Stunde Zeit, um so viele Runden 

wie möglich zu laufen. Wir schafften 

zwischen 15 und 25 Runden à 400 m. 

Als die letzten Kinder ins Ziel gesprintet 

waren, dehnten wir uns aus. Wir waren 

alle sehr erschöpft, aber trotzdem sehr 

glücklich und stolz! 

Am Ende erhielten wir insgesamt rund 

4800,- Euro als Spenden. 

 

Wir unterstützen die ELU-SCHOOL in 

Tansania 

 
Elvis, unser Patenkind aus Tansania, 

lebt in einem Internat der ELU-SCHOOL 

in Morogoro. 

Elvis Eltern starben an einer schweren 

Krankheit, als er und seine Schwester 

noch klein waren. Seitdem leben beide 

als Waisen bei Verwandten und wäh-

rend der Schulzeit im Internat. 

Dreimal im Jahr haben die Internats-

schüler Ferien, in denen er dann zurück 

zu seinen Verwandten fährt. Die Schü-

ler, die nicht im Internat leben, werden 

morgens gegen 6 Uhr in gelben Schul-

bussen zur Schule gefahren. Dann be-

ginnt der Unterricht. Die Pausen ver-

bringen alle Schüler auf dem von Bäu-

men beschatteten Schulhof. In den Es-

senspausen kochen die Schüler alle zu-

sammen, das ist fast wie ein Schulfach. 

Am Nachmittag geht der Unterricht 

wieder los und erst gegen 6 Uhr abends 

fahren die Nichtinternatsschüler wieder 

zurück nach Hause. 

Die Internatsschüler gehen nach einem 

gemeinsamen Abendbrot zu Bett. Bis-

her schliefen alle Kinder in einem gro-

ßen Schlafsaal. 

Da die Schulbehörde in Tansania nun 

aber vorgeschrieben hat, dass Mädchen 

und Jungen ab sofort nicht mehr unter 

einem Dach schlafen dürfen, muss 

dringend ein neuer Schlafsaal gebaut 

werden. Der Schule mangelt es aber an 

den nötigen Finanzen. Deshalb haben 

wir uns entschlossen, neben dem 

Schulgeld für ein Jahr, 3400,- Euro für 

den Bau des Mädchenschlafsaals zu 

spenden. 

Wir freuen uns über diese Möglichkeit. 

 

Emma, Elisa und Yuma (7a) 

 

ADVENTLICHES 

Basar am Gartenbauhaus 

Unsere spontane Aktion, eine Woche 

lang, zweimal am Tag für ein paar 

Stunden einen Adventsbasar am Gar-

tenbauhaus aufzubauen, war ein gro-

ßer Erfolg.  

Als wir am Montag früh um 7 Uhr bei 

Regen und Dunkelheit den Stand auf-

bauten, fanden sich zunächst nur weni-

ge Käufer für die wunderbar dargebo-

tenen Produkte des Gartenbauunter-

richts ein. Das sollte sich im Laufe der 

Woche noch ändern. Zahlreiche helfen-

de Hände aus der Elternschaft bzw. von 

Schüler*innen der 6. und 7. Klassen 

von Frau Jensen, verkauften handgefer-

tigte Kosmetik, Marmeladen, Sauer-

kraut, Kräutersalz, Holzrahmen, Vogel-

häuser und manches mehr. Das meiste, 

wie auch der Honig und sämtliche 

handgezogene Kerzen, waren am Frei-

tagnachmittag ausverkauft und brach-

ten rund 2.900 € ein, die nun wieder in 

neue Materialien für den Gartenbauun-

terricht investiert werden können. 
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Einen großen Dank an alle Helfer*innen 

und Käufer*innen, die sich über ein 

wenig "Wintermarktsgefühl" ebenso 

gefreut haben wie wir. 

 

Lisa Hellberg, Nicole Büchler sowie Kira 

Jensen und Andreas Scharenberg 
 

 
 

Konzert in Corona-Zeiten  

Wie gut, dass wir eine so große Aula 

haben! So konnten dann wenigstens 

die Klassen von 2 Jahrgängen sich ihre 

kleinen weihnachtlichen Stücke und 

Lieder gegenseitig vorspielen. Und 

wenn man vielleicht vorher dachte: 

„Lohnt sich das denn?“ wurde man 

schon schnell eines Besseren belehrt. 

Die Stimmung war sehr intensiv, die 

Kinder sogar ein bisschen aufgeregt wie 

immer, die Bühne feierlich – und so er-

klangen am vergangenen Freitag in drei 

kleinen Vorspielen viele adventliche 

Lieder und auch die richtigen Mittelstu-

fenorchesterstücke, diesmal in halber 

Größe. Bei den großen 2,5 Meter Ab-

ständen muss dann schon jedes Kind 

sehr mutig und verantwortungsvoll 

spielen, was eine neue Herausforde-

rung darstellt.  

Sogar konzertfein gemacht haben sie 

sich teilweise! Und so standen auf den 

Podesten Engelchen, saßen Nikoläuse 

und Rentiere im Orchester und wir hat-

ten alle viel Spaß miteinander. 

Sonja Zimowski 

 

 

Ich bin ein Helfer Gottes 

Ich bin aus Tieren erwachsen 

Und habe Kraft in mir 

Meine Mutter bringt mir Sachen bei 

Ich helfe anderen und lebe frei 

Alles ist schwer 

Aber nicht, wenn man übt 

Alles ist auf einmal einfach 

 

Antonia Plass, 8 Jahre 

 

 
 

INFORMATIVES 
 

…aus dem Festkreis: 
 

Bedauerlicherweise müssen wir beim 

gegenwärtigen Stand der Corona-

Verordnungen alle öffentlichen Veran-

staltungen bis zum 10. Januar 2021 ab-

sagen. Die nach den geltenden Hygie-

nebestimmungen für Schulen in Ham-

burg zulässigen vorweihnachtlichen 

„Kleinstkunst-Aktivitäten“ (wie z.B. un-

ser Krippen- und Dreikönigsspiel für die 

1. und 2. Klasse) bleiben deshalb auch 

ausschließlich auf „Klassenkohorten“ in 

Begleitung von Aufsicht führenden Leh-

rerinnen und Lehrern beschränkt. 

Die Sicherheitsabstände, Zuwegungen 

und Lüftungsvoraussetzungen sind 

aufgrund der Größe unserer Aula sowie 

der dafür relevanten Verkehrsflächen in 

jedem Fall gewährleistet. 
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…aus der Region: 

Neue Regionalstelle der Freunde der 

Erziehungskunst Rudolf-Steiners e.V. 

in Hamburg! 

 

Im August 2020 hat die Regionalstelle 

Hamburg der „Freunde der Erzie-

hungskunst Rudolf-Steiners e.V.“ am 

Hamburger Seminar für Waldorfpäda-

gogik eröffnet. 

Schon seit über 25 Jahren sind die 

„Freunde der Erziehungskunst“ als 

Träger für Freiwilligendienste (BFD, FSJ, 

ÖBFD) in vielen anthroposophischen 

Einrichtungen in Deutschland und 

weltweit vertreten. Die neu geschaffene 

Regionalstelle in Hamburg ist für die 

Bundesländer Hamburg, Bremen, 

Schleswig-Holstein und Niedersachsen 

zuständig. Lisa Hellberg arbeitet vor 

Ort als Regionalstellenkoordinatorin. 

Sie steht neuen und bestehenden Ein-

satzstellen sowie den verbundenen In-

stitutionen als Ansprechpartnerin zur 

Seite und wirkt in regionalen Arbeits-

gemeinschaften mit. Darüber hinaus 

gehören die Freiwilligenakquise und die 

pädagogische Begleitung der Freiwilli-

gen zu ihren Aufgaben. 

Die Regionalstelle ist montags bis don-

nerstags in der Zeit von 8.30-13.30 Uhr 

telefonisch unter 040 – 88 88 86 21 und 

darüber hinaus per E-Mail regio-

nord@freunde-waldorf.de erreichbar.  

Adresse: Freunde der Erziehungskunst 

Rudolf-Steiners e.V.,  c/o Seminar für 

Waldorfpädagogik e.V., Hufnerstraße 

18, 22083 Hamburg 

 

 

 

 

Im Januar startet die nächste berufs-

begleitende Weiterbildung zum/zur 

Waldorflehrer*in am Hamburger Se-

minar. Interessierten bieten wir jetzt 

Virtuelle Sprechstunden an.    
 

Mit freundlichen Grüßen 

Rebecca Bernstein  

 

 

 

 

 

 

mailto:regio-hamburg@freunde-waldorf.de
mailto:regio-hamburg@freunde-waldorf.de
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VERANSTALTUNGEN 

Erster Schultag 2021 

Wir beginnen (anders, als die Hambur-

ger Regelschulen und u.U. auch als 

manche andere Waldorfschule) erst am 

Mittwoch, den 6. Januar 2021 wieder 

mit dem Unterricht.  Wie an diesem Ta-

ge für die kleinen Klassen etwas „Drei-

königliches“ geschieht ist noch in Pla-

nung.   

In der Jahresplanung wurde deutlich, 

dass sämtliche anderen Feiertage in 

diesem Schuljahr auf reguläre Wochen-

enden fallen und wir z.B. auch die Halb-

jahrespause Ende Januar nicht als frei-

en Tag haben. Diesen einen freien Tag 

mehr genehmigen wir uns also, um 

dann nach den 12 heiligen Nächten 

wieder erfrischt zusammenzukommen. 

 

Für den Festkreis 

Jörn Rüter 

 

 
 

 

Momo 
Klassenspiel der 8a 

 

Einst in einer fernen Zeit, beginnt die 

Geschichte von Momo.  

Sie ist ein kleines Mädchen in zerlump-

ten Kleidern, das gegen eine böse 

Macht von Zeitdieben, die Grauen, 

kämpft. 

Die Grauen stehlen den Menschen die 

Zeit, rauben ihnen alles Gute und wol-

len das Leben in einen tristen, endlosen 

Weg verwandeln.  

 

 

Vielleicht gelingt es Momo mit der Hilfe 

einer guten Macht und ihren Freunden, 

das Böse zu besiegen.  

In dieser besonderen Zeit musste unser 

Stück in einer anderen Art entstehen. 

Trotz Abstand konnten wir mit einem 

Profi unser Klassenspiel erarbeiten und 

wachsen lassen. Das Ergebnis könnt  

ihr hoffentlich bald sehen. 

Nehmt Euch und nehmen Sie sich Zeit 

dafür! Voraussichtliche Aufführungs-

termine sind der 27., 28., 29. und 30. 

Januar 2021. Kartenreservierung und 

genaue Uhrzeiten bitte der Homepage 

entnehmen:  

 

www.waldorfschule-wandsbek.de 

 

Miriam und Zoe (8a) 

  

 
 

 

Elternsprechtag 
 

Liebe Eltern, 

 

am Samstag, dem 30. Januar 2021 

findet von 9.00 – 13.00 Uhr unser all-

jährlicher Elternsprechtag statt (Ände-

rungen wegen Corona vorbehalten). 

Um wieder möglichst vielen Eltern die 

Möglichkeit zu einem Gespräch zu ge-

ben, wird die jeweilige Gesprächsdauer 

auch in diesem Schuljahr auf 20 Minu-

ten begrenzt sein.  

Wenn Sie für Ihr Anliegen einen länge-

ren Zeitraum benötigen, nehmen Sie 

bitte direkten telefonischen Kontakt zu 

den betreffenden Kolleginnen und Kol-

legen auf und verabreden Sie ggf. einen 

http://www.waldorfschule-wandsbek.de/


 
7 

außerhalb des Sprechtages gelegenen 

Sondertermin. 

 

Ab Sonntag, dem 17.01. 2021 20:00 h 

bis zum Sonntag, 24.01.2020 20:00 h  

können Sie Ihre Gesprächswünsche 

unter folgendem Link eintragen: 

 

http://elternspt.waldorfschule-

farmsen.de 

 

Dieses Anmeldeportal erklärt sich ei-

gentlich von selbst. Sie müssen sich 

einmal registrieren lassen und können 

dann die einzelnen Gespräche „bu-

chen“. 

Für die Kollegen wäre es hilfreich, wenn 

Sie hinter ihren Nachnamen auch noch 

den Namen Ihres Kindes (ggf. auch ei-

nen abweichenden Nachnamen) einge-

ben könnten, das ist dann leichter zu-

zuordnen.  

Zur besseren Vorbereitung der Termine 

schließt das Portal eine Woche vor dem 

Elternsprechtag, bitte haben Sie hierfür 

Verständnis. 

 
Sie können bereits gebuchte Gespräche 

auch selber online wieder stornieren. 

Am Elternsprechtag selber hängt im 

Foyer dann ein Raumplan aus, auf dem 

Sie sehen können, wo Sie welchen Kol-

legen zum Gespräch antreffen.  

 

Für das Kollegium 

Jürgen Kuhnt 

 
 

 

DURCHBLICK 
 

Info-Telefon 
 

Sie wissen nicht, wen Sie fragen kön-

nen, wer der richtige Ansprechpartner 

für Ihr Anliegen wäre? Oder Sie fragen 

sich, wie genau etwas an unserer Schu-

le funktioniert oder abläuft oder wer 

sich um welches Problem kümmert? 

Für alle Fragen solcher Art haben wir 

ein Info-Telefon für Sie eingerichtet.  

Zu allgemeinen Fragen gibt Ihnen wei-

terhin Frau Scholz Auskunft. Bei Fragen 

rund um das Schulgeld und die Hort-

gutscheine steht Ihnen Frau Kaltbeitzer 

zur Verfügung.  

Montags von 10:30-12:00 Uhr errei-

chen Sie unser Info-Telefon unter der 

Telefonnummer 040/645895-59. 

 

Marion Lemcke 
 

 

Abschlüsse und Prüfungs-

angelegenheiten 
 
Auskünfte über sämtliche Abschlüsse 

und Prüfungsangelegenheiten, Nach-

teilsausgleich etc. an unserer Schule 

können Sie über Herrn Vierl immer 

freitags zwischen 12:00 Uhr und 

13:00 Uhr unter der Rufnummer 040-

645895-58 erhalten.  

Sie können Herrn Vierl auch gerne per-

sönlich ansprechen oder eine E-Mail 

senden an:  

 

mathias.vierl@waldorfschule-wandsbek.de  

 

http://elternspt.waldorfschule-farmsen.de/
http://elternspt.waldorfschule-farmsen.de/
mailto:mathias.vierl@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 

 

 
 

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 

 

TERMINE 
 

Januar  

MI 27.01.  19:30 Uhr 

„Momo“ nach Michael Ende 

(Klassenspiel der 8a) 

DO 28.01.  19:30 Uhr  

„Momo“ nach Michael Ende 

(Klassenspiel der 8a) 

FR 29. 01. 19:30 Uhr 

„Momo“ nach Michael Ende 

(Klassenspiel der 8a) 

SA 30. 01. 19:30 Uhr 

„Momo“ nach Michael Ende 

(Klassenspiel der 8a) 

SA 30.01.   09:00 – 13:00 Uhr 

 Elternsprechtag (Änd. vorbehalten!) 
 
 

 
 

FERIEN 2020/2021   

(JEWEILS ERSTER UND LETZTER FERIENTAG) 

 

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 
 

Sommerferien 

Do 24.06.2021  bis  Mi 04.08.2021 
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