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Donnerstagsbrief, 22. April 2021 / 24 

 

Veranstaltungen 

 

Schulrat 
Donnerstag, 22. April 2021, 20 Uhr 

In den „Räumen“ der Bildungsplattform 

Liebe Eltern und Mitarbeiter in Kindergarten und Schule, liebe Mitglieder und Freunde des Schulvereins!  

Der Schulrat trifft sich wieder im Rahmen einer Videokonferenz. Wir möchten den Austausch innerhalb der 

Kindergarten- und Schulgemeinschaft auch in dieser besonderen Zeit pflegen. Gewählte Schulräte sollten 

eine Einladung auf die Bildungsplattform erhalten haben. Wo dies nicht der Fall ist, informieren Sie den 

Vorbereitungskreis bitte über die unten stehende mail-Adresse!  

Sie erreichen den Schulrat mit Ihren Fragen und Wünschen, aber auch mit Anregungen: 

schulrat@waldorfschule-nuertingen.de 

Für den Vorbereitungskreis: Klaus Plantikow 

 

Aus dem Vorstand 

 

Schulsozialarbeit 
Liebe Schulgemeinschaft,  

wir freuen uns, dass Frau Serra als Schulsozialarbeiterin seit den Osterferien die pädagogische Arbeit an 

unserer Schule unterstützt. Wir begrüßen sie herzlich und wünschen ihr einen guten Einstieg. 

Für den Vorstand: Petra Hamprecht-Krause 

 

Vorstandswahlen 
Liebe Schulgemeinschaft, 

in diesem Schuljahr stehen noch Vorstandswahlen an, bei denen es sowohl aus der Mitarbeiterschaft als 

auch aus der Elternschaft mehrere Vorstandsämter neu zu besetzen gilt. Bitte machen Sie sich Gedanken, 

wen Sie aus der Eltern- und Mitarbeiterschaft gut in diesem Amt sehen können, sprechen Sie die Personen 

an, schlagen Sie sich gerne auch selbst vor und teilen Sie dem Vorstand mit, wenn Sie über eine Kandidatur 

nachdenken oder sprechen Sie Empfehlungen aus. 

Für die Vorstandsarbeit werden besonders Menschen mit Erfahrung im Finanz-, Personal- und Bauwesen 

gebraucht sowie für den Bereich Arbeitssicherheit, aber natürlich auch für vielfältige andere Aufgaben. 

Bitte helfen Sie alle bei der Kandidatensuche mit, damit unser Vereinsschiff mit frischem Wind weitersegeln 

kann. 

Gerne stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung, wenn Sie sich bitte per Mail an vorstand@waldorfschule-

nuertingen.de wenden oder persönlich an ein Ihnen bekanntes Mitglied des Vorstands. 

Für den Vorstand: Petra Hamprecht-Krause 

 

Baumaßnahmen in 2021 
In diesem Jahr stehen Sanierungsarbeiten in Teilbereichen des Schul- und Kindergartengeländes sowie im 

Saalbau und Kindergarten an. Sämtliche Versorgungsleitungen (Wärme/Wasser/Strom) im Erdreich werden 

ausgetauscht. Hierbei sind im Außenbereich Tiefbauarbeiten erforderlich. Mit den Bauarbeiten wurde 

bereits in den Osterferien begonnen. Aufgrund des engen Zeitplans können diese nicht nur auf die 

Ferienzeiträume beschränkt werden, sondern müssen auch während des regulären Schulbetriebs stattfinden. 

Die noch anstehenden Prüfungszeiträume werden berücksichtigt. Alle Maßnahmen und Abläufe wurden 

mit der Schul- und Kindergartenleitung abgestimmt. 
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Während der gesamten Bauzeit (Ende März – ca. Ende September 2021) wird es zu Behinderungen und 

Lärmbelästigungen kommen. Zugangswege zu den Gebäuden sind zeitweise nur eingeschränkt begehbar. 

Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, wie Absperrungen etc. werden getroffen. 

Wir danken für Ihr Verständnis 

Für den Vorstand: Ralf Weinbuch 

 

Aus dem Schulleben 

 

Schulsozialarbeit 
Liebe Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen, 

mein Name ist Evelin Serra und ich bin vielen von Ihnen als Erzieherin aus der Naturgruppe bekannt. Seit 

Mai des letzten Jahres bin ich Teil des Vereins und möchte nun meinen Horizont erweitern. Im April werde 

ich an der Waldorfschule als Schulsozialarbeiterin anfangen, bleibe aber mit einem reduzierten 

Arbeitsumfang auch der Naturgruppe erhalten. Ich freue mich sehr nun auch Teil der Waldorfschule zu 

werden und freue mich auf Zusammenarbeit und Austausch. 

Ich werde mittwochs in der Schule präsent sein. Sie finden mich im 1. OG Saalbau neben dem Musiksaal. 

Über Anfragen per Mail freue ich mich jederzeit und beantworte sie so schnell wie möglich.  

Mailadresse: schulsozialarbeit@waldorfschule-nuertingen.de.  

Telefonisch erreichen Sie mich mittwochs unter 07022/93265-17.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte nehmt Kontakt zu mir auf, wenn Euch der Schuh drückt oder nach 

dem langen Fernlernen die Motivation verlässt. Gemeinsam werden wir nach Wegen suchen! 

Evelin Serra 

 

Neues von der Bienen-AG 
Derzeit haben wir 4 Bienenvölker an der Schule zur Verfügung, so daß immer 2 Schüler an einem Volk 

arbeiten können. Obwohl im vergangenen Jahr die Bienen-AG leider nur eingeschränkt stattfinden konnte, 

bekamen alle 8 Schüler/innen einen Einblick in die wesentlichen Arbeiten am Bienenstock. Auch das  

Honigschleudern sowie das Rühren und Abfüllen des Honigs erlebten alle mit. Die Honigernte fiel 

überdurchschnittlich gut aus, da für die Bienen hervorragende Wetterbedingungen herrschten. 

Der gesamte geerntete Honig wurde von den Schülern der AG auf dem Parkplatz verkauft, da kein 

Martinimarkt stattfand. Frau Hamprecht-Krause und Eltern haben die Aktion dankenswerter Weise 

großartig unterstützt. So wurde ein Erlös von ca. 1200 EUR erzielt, der der Schule zu Gute kam. 

Herr von Zabern betreute äußerst kompetent und sehr engagiert die Bienen-AG seit 2017 und entwicklte 

im wesentlichen den derzeitigen Ablauf. Dafür gebürt ihm ein riesengroßes Dankeschön. Letztes Jahr hat 

Herr von Zabern mitgeteilt, dass er sich nun zurückziehen möchte. Nochmals möchte ich mich an dieser 

Stelle persönlich bei ihm für die sehr gewinnbringende Zusammenarbeit bedanken, von der ich sehr viel 

mitnehmen konnte. Mit aus diesem Grund erklärte ich mich bereit, die AG weiterzuführen, an der ich seit 

seit 2018 mitarbeiten durfte. 

Auf der Suche nach einem erfahrenen Imker fand ich in Herrn Kunsmann schnell die geeignete 

Persönlichkeit. Er betreut mit mir zusammen bereits unsere 4 Bienenvölker und wir werden zukünftig 

gemeinsam die Durchführung der AG gestalten, sofern diese in Anbetracht der angespannten 

Coronasituation überhaupt stattfinden kann. 

Wir hoffen sehr, daß trotz der ungewissen Bedingungen die AG auch dieses Jahr erfolgreich abgehalten 

werden kann. 

Hans Rost 
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„Vergangen nicht, verwandelt ist, was war“ 

                                                        (R.M. Rilke) 

 

Ein mit brennendem Herzen und klarem Geist fechtender Streiter für die Kindheit und ein wacher, 

freundschaftlicher Begleiter unserer Schulbewegung ist verstorben: 
 

Henning Köhler 
21. Mai 1951 – 8. April 2021 

 

Unsere Gedanken sind bei ihm, 

seiner Frau Dorothee und seinen Töchtern Aurea und Michaela. 

 

Das Kollegium der Nürtinger Rudolf Steiner Schule 

 

Im Sinne des Verstorbenen bitten wir um Spenden für Projekte zur Weiterentwicklung  

des Lebenswerks von Henning Köhler  

auf das Konto „Verein Würdigung des Kindseins“, DE41 4306 0967 2005 0929 00 

 

“Es könnte einen ethischen Minimalkonsens geben, eine Verständigungsebene inmitten der babylonischen 

Sprachverwirrung unserer Zeit, über alles ideologische Gezänk, über alle religiösen und weltanschaulichen 

Grenzen hinweg: 
 

Liebe zu Kindern. 
 

Völliger Verzicht auf Gewalt gegenüber Kindern. Sozialgestaltung nach Maßgabe des Kindeswohls. Das ist 

der Schlüssel. Die „Ethik unter dem bethleheminischen Stern“ ist christlich im tiefsten Sinn und genau 

deshalb überkonfessionell. Wer von Christus nichts hören will, dem kann man auch sagen: Schau ein Kind 

an, schau es wirklich an, und du begegnest dem Wunder, dass in dir die Möglichkeit zu selbstloser Liebe 

schlummert." 
 

Henning Köhler (1951-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Verwaltung 

 

Liebe Eltern, 

das Landratsamt hat uns informiert, dass auch Schüler, die nicht am Abo-Verfahren des VVS (Scool-Abo) 

teilnehmen sondern ihre Monatsfahrkarten am Schalter kaufen, den Selbstkostenanteil für April 2021 

erstatten bekommen. Deshalb bitten wir alle, die für April die Monatskarte am Schalter erworben haben, den 

Erstattungsantrag bei mir anzufordern (s.roessler@waldorfschule-nuertingen.de) und ihn ausgefüllt, 

zusammen mit der Monatsmarke, bis spätestens 12.05.2021 im Schulbüro abzugeben.  

Anträge, die später eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Bei Schülern, die am Scool-Abo teilnehmen, wurde der Selbstkostenanteil für April vom Abo-Center nicht 

eingezogen. 

Für die Verwaltung: Susanne Rößler 
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Aus der Hausmeisterei 

 

Schließanlage 
Liebe Schulgemeinschaft, 

wenn alles läuft wie geplant, werden alle Gebäude der Schule und der Kita mit einer neuen Schließanlage 

ausgestattet. An einigen Türen sind schon neue Beschläte montiert, die Schließzylinder sollen in den 

Pfingstferien ausgetauscht werden.  

Stand heute werden die neuen Schlüssel in der Zeit vom 17. bis zum 21.05.2021 ausgegeben.  

Es folgen noch genauere Infos. 

Für die Hausmeisterei: Jürgen Spieth 

 

Termine 

Donnerstag  22. April 2021  20 Uhr   Schulrat 

 

 

Markt 

 

Birgit Barby, Tel:07022 904 458 

Streuobstwiesenhonig zu verkaufen: Es gibt noch köstlichen Honig von den 

Streuobstwiesen Großbettlingens und vom Landschaftsschutzgebiet Uhlberg zu kaufen. 

Interessenten dürfen sich gern an mich wenden unter Tel: 07022-904458 oder direkt an die 

Imkerin, Christine Gehring- Schmidt, per SMS unter 0157-87720206. Das Glas gibt es zum 

fairen Preis von 5,50 € pro 500g. Die Übergabe erfolgt coronagerecht. 

 

Forum 

 

Grundausbildung für Goetheanismus Modul 1  
Die Metamorphose der Pflanze – Wege zur Ausbildung eines lebendigen Denkens  

Do, 23.09 – So, 26.09.2021  

Im Rudolf Steiner Haus | Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 10,| 70188 Stuttgart  

Seminarbeitrag € 280 (Studenten € 140)  

Schriftliche Anmeldung an:  

Jan Albert Rispens, E-Mail: primula.veris@aon.at; Tel. 0043/4272/6541  

Die dramatischen Zeitereignisse der vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass „nichts so bleiben kann, 

wie es vorher war“. Wie es weitergehen wird, hängt nun maßgeblich von unseren individuellen Intentionen ab 

und wie diese in der Gesellschaft Anklang finden. In allen Lebensbereichen brauchen wir dazu neue Konzepte, 

vor allem aber neue Fähigkeiten.  

Wie die Entwicklungen zeigen, hat unser klares, aber tradiertes Denken nicht genügend kreatives Potential und 

die nötige Schwungkraft, um weiterführende Erkenntnis- und Veränderungsprozesse anzuregen. Es ist an der 

Zeit, uns nach der jahrhundertlangen Vertiefung in mathematisch-physikalische und chemische 

Gesetzmäßigkeiten nun intensiver in die Qualitäten des Lebendigen, des Werdenden und Vergehenden 

einzuleben, um in Entwicklungen und Metamorphosen denken, empfinden und aus ihnen handeln zu lernen.  

Goetheanistische Naturwissenschaft schult Fähigkeiten, die einen individuellen und sachgemäßen Umgang 

mit dem Lebendigen ermöglichen und hat das Potential, eine „Wissenschaft der Zukunft“ zu werden. Von 

Initiativ für Goetheanismus sind diesbezüglich vier Module zu verschiedenen Themenbereichen geplant: 

Botanik, Mensch und Tier, Geologie, Kunst und Technik.  

Im ersten Modul stehen die Pflanzen im Mittelpunkt. Indem ihre Lebensprozesse als Gestaltverwandlung 
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sinnlich sichtbar werden, fordern sie uns auf, ein bewegliches Denken und eine «Anschauende Urteilskraft» 

(Goethe) auszubilden: Ein moderner innerer Umgang mit den vier Elementen. Mit ihrer Hilfe können wir das 

exakte Beschreiben der wahrgenommenen Phänomene lernen, wie auch das verstehende Miterleben von 

Metamorphosen, das Erkennen qualitativer Zusammenhänge und charakteristischer Ausdrucksformen, sowie 

die Evidenz des anderen Wesens erfahren.  

Wir werden viel in Kleingruppen arbeiten, um das Zurückhalten von vorschnellen Urteilen zu üben und die 

eigene, wertvolle, aber notgedrungen eingeschränkte Sichtweise von anderen erweitern zu lassen. Der 

goetheanistische Schulungsweg eines „lebendigen Denkens“ wird uns so immer mehr befähigen, kreative 

Lösungen für die heute brennenden ökologischen und sozialen Fragen zu finden. 
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