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Rudolf Steiner

zu Eurem 10-jährigen Jubiläum in Wöhrden gratulieren wir Euch ganz herzlich.
Toll, dass es Euch bei uns gibt!!!
Als unsere Grundschule wegen Schülermangels geschlossen werden musste,
gab es in unserem Dorf einen Aufschrei.
Zum Glück hatte der damalige Bauamtsleiter, Herr Burmeister, die Idee,
eine Ansiedlung der Waldorfschule zu
prüfen. Gesagt, getan: Einige Eltern
und Politiker*innen fuhren an die Waldorfschule nach Flensburg, im Gepäck
viel Hoffnung und einen Sack voller
Fragen. Nach vielen Gesprächen, dem
O.K. aus Flensburg und der Bereitschaft eines Gründungslehrers konnte
es losgehen: Unsere Waldorfschule
wurde am 28. August 2007 gegründet.
Diese Tatsache ist deshalb besonders
bemerkenswert, weil das Schulsterben in kleinen Orten bis heute anhält
und ein Ende nicht absehbar ist.
Ihr habt es geschafft, Euch bis heute in Wöhrden zu behaupten, obwohl
die Anfangsjahre nicht einfach waren.
Lehrerwechsel, kritische Blicke - auch
von außen - und Geldsorgen begleiteten Euch. Ihr habt alles gemeistert und
beschäftigt heute 23 Lehrkräfte in Vollund Teilzeit für ca 110 Schüler*innen.
Euer Kindergarten ist im Juni 2013 in

ein neu erbautes Gebäude gezogen
und wird von 45 Kindern besucht. Für
diesen Kindergarten und die Warteklasse der Schule beschäftigt Ihr 12
Erzieherinnen und Betreuer. Zusätzlich
stehen 10 weitere Mitarbeiter*innen
in der Verwaltung und Hausmeisterei in Euren Diensten. Donnerwetter,
das sind insgesamt 45 Beschäftigte!
Ihr erhebt den Anspruch, den
Schüler*innen nicht nur Wissen, sondern darüber hinaus die Grundlagen zur
Kreativität, seelischen Ausgeglichenheit,
Selbständigkeit, sozialen Kompetenz und
zum Selbstbewusstsein zu vermitteln. Ihr
führt die Schüler*innen, die das wollen,
bis zum staatlich anerkannten Abitur.
Ich bin sicher, dass jede*r Schüler*in,
der/die Eure Schule verlässt, für das
künftige Leben gut gewappnet ist.
Im Namen unserer Gemeindevertretung wünsche ich Euch für die
Zukunft viel Erfolg, weiterhin ein
tolles Lehrer*innenteam, erfolgreiche Schüler*innen sowie ein gutes
Verhältnis zu unserer Gemeinde.

Peter Schoof,
Bürgermeister
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W il l k o m m e n . . .
10 Jahre Freie Waldorfschule
Wöhrden
Liebe Schul- und Kindergartengemeinschaft, liebe Freunde und Förderer
der Freien Waldorfschule Wöhrden!
Ich darf Ihnen die herzlichsten Grüße, Glück- und Segenswünsche im
Namen der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen
Schleswig-Holstein übermitteln.
Und mit diesen Glückwünschen gleichzeitig auch ein herzliches Dankeschön.
Dafür, dass Sie unsere schleswig-holsteinische Waldorfschul- und Kindergartenlandschaft mit Ihren Einrichtungen
bereichern. Eine Waldorfschule an der
Westküste, hier in Wöhrden – da gab
es lange doch genügend Skeptiker und
Zweifler, ob das wohl gut gehen mag?
Mit Ihrem zehnjährigen Jubiläum haben Sie nun auch die letzten Kritiker überzeugt. Davon, dass es auch
auf dem Dorf nur auf den, auf Ihren,
Bürgerwillen ankommt und die unerschütterliche Überzeugung, dass Waldorfpädagogik auch auf dem flachen
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Lande ein Zuhause finden kann.
Beglückwünschen möchten wir Sie auch
dazu, dass Ihnen mit Ihrem Charme
immer wieder gelungen ist, Unterstützer
zu finden. Ob im Dorfe oder in der Stadt:
Immer war jemand da, wenn Sie riefen!
Nicht zu vergessen die Eltern hier vor
Ort, deren Kinder und auch die Kolleginnen und Kollegen, die den Schritt nach
Wöhrden taten, um hier eine Schule zu
etablieren, die ihresgleichen sucht.
Noch einmal: herzlichen Glückwunsch,
alles Gute! Gottvertrauen und Geistesgegenwart für die Arbeit, die uns eint, mit
den uns anvertrauten Kindern! Und auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit,

Thomas Felmy,
Vorstand und Geschäftsführer
LAG Schleswig-Holstein

... in der Schule auf der Wurth!
Aus einer Dorfschule entstanden hat die ‚School op de
Wurth’ mit diesem Ursprung
noch immer einiges gemeinsam. Die Kinder und die
Schulgemeinschaft sind Teil
des Dorfbildes. Morgens zu
Schulbeginn und in der Mittagszeit bestimmen Kinder,
ihre Eltern und die ankommenden Lehrer das Dorfbild
rund um die Kirche auf der
Wurth, in der Dorfmitte.
Und auch der Unterricht in
Doppelklassen erinnert an
eine Dorfschule – und ist
dabei modern und zeitgemäß, ist doch jahrgangsübergreifender Unterricht
ein populäres Schlagwort
heutiger Schulreformer.
Jedoch: Ist die Waldorfpädagogik, die sich am
Entwicklungsrhythmus des
Kindes orientiert, in der Lage
den Spagat zwischen den
Anforderungen des altersgerechten Lehrplans in zwei
Klassen gleichzeitig zu
leisten?

In aller Bescheidenheit
möchten wir hier mit einem
„JA!“ antworten. Denn nach
wie vor steht die Reifung der
Schülerinnen und Schüler
zu einem selbstbestimmten
und aus der eigenen Persönlichkeit frei handelnden
Menschen im Mittelpunkt.
Die Klassenlehrerinnen
und –lehrer wählen aus den
Lehrplänen der jeweiligen
Klassenstufen die Inhalte aus,
die am besten zu ihrer Klasse
passen. Das ist der Vorteil
des Klassenlehrer-Konzeptes
der Waldorfschulen, bei dem
ein Lehrer wie kein anderer
die Kinder seiner Klasse
kennt, versteht und begleitet.
Begleiten nun Sie uns durch
unsere Schule und lernen Sie
die wesentlichen Elemente
kennen, mit denen wir an der
Bildung der uns anvertrauten Kinder in allen Bereichen
ihres Seins mitwirken.
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Mit einer Spielgruppe im Lehrerzimmer der Schule fing es
2006 an. Nach Schützenhaus
und Containern am Sportplatz
wurde am 12.12.2012 der
erste Spatenstich für den Neubau gemacht und schon im
Oktober 2013 zogen die Kinder der Elementargruppe mit
Bollerwagen und Schubkarren
ins neue Gebäude um. Jetzt
bekam die Gruppe auch den
Namen „Heckenrosen“. Mit
der Krippengruppe „Weidenkätzchen“ und seit August
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2014 mit der Familiengruppe
„Gänseblümchen“ ist der
Kindergarten jetzt komplett.
Der Waldorfkindergarten in
Wöhrden versteht sich als
Einrichtung, die nach den
Grundlagen der anthroposophischen Menschenkunde
Rudolf Steiners arbeitet. Als
erzieherischer Führungsstil
gilt das Prinzip von Vorbild und Nachahmung.
Im Kindergartentag erleben die
Kinder den sinnvoll

R hyth m u s & G e b o r g e n h e i t
handelnden Erwachsenen,
dessen Tun sie aufnehmen
und mitvollziehen können.
Spielerisch werden die verinnerlichten Eindrücke dann
wieder nach außen gebracht
und so verarbeitet. Im eigenen
Tun, dem Erfahrungslernen,
eignen Kinder sich die Welt an,
weshalb in unserem Kindergarten insbesonders das freie
Spiel, eingebunden in den
rhythmischen Tagesablauf,
besondere Bedeutung hat.
Lieder, Geschichten, Verse,
Fingerspiele und Reime haben
bei uns einen großen Stellenwert. Denn so lernen die Kinder die Sprache
spie-

lerisch und beheimaten sich
in ihr. Die Sprechweise der Erzieherinnen ist dabei liebevoll,
klar, deutlich und bildhaft und
der Altersstufe angemessen.
Dazu gehören auch tägliches
Erzählen oder Vorlesen von
Geschichten und Märchen.
Im Alltagsleben werden
Rhythmen und Wiederholungen ähnlicher Tätigkeiten
und Erlebnisfolgen angelegt
und gepflegt. Diese Angebote
sind in unserem Kindergartentag die sich wiederholenden Elemente, wie die Morgen- und Abschluss-Kreise,
Brötchenbacktage, Reigenzeiten, Jahreszeitenfeste,
Waldtage und die Eurythmie.
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Ja, wer kennt es nicht, das Lächeln der Erstklässler, mit diesem Charme der großen Zahnlücke! Und natürlich empfängt
uns beim Öffnen der Klassenzimmertür gleich ein ganzer
Chor „zahnloser“ Kinder.
Die Erstklässler-Zahnlücke,
es ist das für alle sichtbare
Zeichen, dass dieses Kind
einen großen Wandel erlebt.
Einen Wandel, der sich auf
vielen Ebenen vollzieht. Die
Einschulung zu diesem Zeitpunkt ist deshalb wohlbegründet. Denn die Energie,
die in den Jahren davor für
das körperliche Wachsen
und Reifen benötigt wurde,
wird jetzt für das Denken und
das mentale Lernen frei.
Gleichzeitig stellen Pädagogen
landauf landab fest, dass den
Kindern grundlegende Voraussetzungen zur Erkundung und
Erlangung unserer kulturellen
Fähigkeiten fehlen. Dazu gehören unter anderem die Entwicklung der Sinne, eine voll
entwickelte Motorik, Bindungsvermögen und ein angemessenes Sozialverhalten. Alles
Fähigkeiten, die die langfristige
Basis eines fruchtbaren Lernens bis hin zum Abitur sind.
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Also, was tun?
Die Antwort liegt in Bewegung
als Hauptelement des Lernens,
damit die fehlenden Fähigkeiten sich in Ruhe entwickeln
können. Und so sitzen die
Erst- und Zweitklässler mit ihren Zahnlücken zunächst nicht
brav in Reihen vor uns. Nein,
sie sitzen im Kreis auf Bänken
und erzählen sich erst einmal Erlebnisse und Erlerntes
vom Vortag. Und diese Bänke dienen ebenso als Tisch,
Turngerät oder Baumaterial,
je nach Inspiration der Kinder
oder der jeweiligen Epoche.
Dann geht es mit Singen und
Klatschen und in Reimen
rund herum um den Kreis der
Klassenmöbel. Haben sich
die Kinder ausgiebig bewegt, können sie nach dem
rhythmischen Teil auch den
Erzählungen der Lehrerin,
bzw. dem Lehrer lauschen.
Die Bänke sind der sichtbare
Ausdruck des Lehrkonzeptes.
Am Beginn und am Ende steht
der Bänke-Kreis, wo alle sich
sehen können, die Reihen,
wenn es ans Schreiben oder
Malen geht. Das gemeinsame Bauen mit den Bänken,
Turnen, das Umstellen der

B ew egte s K la s s e n z i m m e r
Bänke für die unterschiedlichen Teile des Unterrichts,
die rhythmischen Übungen
– das alles erleichtert den
Kindern den Übergang vom
Kindergarten zum Schulalltag.
Die Mobilität und Flexibilität
der Einrichtung bietet eine
Vielzahl an Lernmöglichkeiten – einfach so „nebenbei“.
Wie stapelt man die Bänke
sicher und stabil, um darauf
zu klettern? Wie verteilen wir
das Mobiliar gerecht? Alleine kann ich die Bank nicht
tragen – hilfst du mir? So

Lerninhalte

reifen die nötigen Fähigkeiten
für das Lernen in den höheren
Klassen ganz von alleine.
Begleitet werden die Kinder
stets von ihrer Klassenlehrerin
bzw. ihrem Klassenlehrer, der
wesentlichen Bezugsperson
für den Hauptunterricht und
auch viele Fachstunden. Den
ganzen Vormittag über begleitet dieser eine Mensch sie und
lässt sie nicht allein. Das gibt
die so wesentliche emotionale
Sicherheit und Basis, ohne
die Lernen nicht möglich ist.

Info

In der ersten und zweiten Klasse erlernen die Kinder zunächst im
Hauptunterricht die großen Druckbuchstaben, dann die kleinen
Druckbuchstaben. Der Unterricht geht vom bildhaften Erleben des
Kindes aus und führt es an die abstrakten Formen der Buchstaben
heran. Über das Schreibenlernen lernt das Kind das Lesen.
Im Rechnen wird der Zahlenraum bis 100 erkundet, erste Rechenaufgaben bis 20 und dann bis 100 werden gelöst. Durch Übungen
„zum Anfassen“ bekommen die Kinder ein Gefühl für Mengen und
Zahlen.
Das Zeichnen von Formen schult die manuelle Geschicklichkeit
(Feinmotorik). Die Klasse setzt sich mit geraden und krummen Linien auseinander, später mit der Symmetrie von Formen, die Beobachtungsgabe wird verfeinert.
Fachunterrichte: Englisch, Französisch, Handarbeit, Eurythmie,
Spielturnen, Musik, Religion
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Die Tür zum Klassenzimmer
der 3. und 4. Klasse steht weit
offen – keiner da. Wie kommt
denn das?! Die Schulsekretärin
klärt uns auf: Ackerbau steht
auf der Agenda der Klasse. Mit
einer Wegbeschreibung in der
Tasche machen wir uns auf
den Weg und finden die Kinder
mit Gummistiefeln und wetterfester Kleidung ausgerüstet
auf dem Feld. Eine Strickleiter
dient als Zug-Geschirr für den
Pflug, alle legen sich gemeinsam ins Zeug. Großes Hallo,
wenn einer ausrutscht und in
den frischen Furchen liegt!
Die Kinder sind nun an der
Schwelle zwischen Kindheit
und der ersten keimenden
Jugendzeit und die Entwicklung von Jungen und Mädchen
beginnt, unterschiedliche
Wege zu beschreiten. Es
fällt auf, dass die Jungen die
körperliche Herausforderung
stärker annehmen, ihre Kräfte
messen wollen. Manche Kinder fühlen das Schwinden der
Kindheit intensiver als andere
und zeigen es mit einer leisen
Traurigkeit. Die Lehrkräfte
wissen um diese Schwellenzeit, auch ‚Rubikon’ genannt.

10

Die Epochen begleiten die
Kinder auf ihrem inneren Weg,
sich der Welt zuzuwenden. Die
Geschichte der Wikinger, das
anspruchsvolle Zeichnen von
geflochtenen und verschlungenen Bändern und konkretes,
handwerkliches Tun stehen
auf dem Lehrplan. Die Hausbauepoche fordert Phantasie
und Geschick zugleich und am
Ende steht das eigene Traumhaus – oder ein Projekt, das
auf dem Schulgelände zum
allgemeinen Wohl der Schulgemeinschaft verwirklicht wurde.
Im Sommer dann erntet die
Klasse das selbst ausgesäte
Getreide, drischt die Körner
aus, mahlt sie zu Mehl und
bäckt Brot. So wird in den
heranwachsenden Menschen die Ehrfurcht vor dem
Werden angelegt. Die Hinwendung zur Welt und dem
Leben, die sich nun vollzieht,
erhält eine konkrete Form.
Außerdem auf dem Lehrplan der Klassenstufe:
Grundrechenarten, Schreibschrift, erste Grammatik.

D er W elt g e g e n ü b e r t r e t e n
Handarbeit

Info

Mit zwei Wochenstunden nimmt das Fach Handarbeit in
der Waldorfschule, verglichen mit den Regelschulen, einen ungewöhnlich wichtigen Raum ein. Die Begründung
dahinter ließe sich mit der Erkenntnis „Hand formt Hirn“
geben. Doch neben diesem Schlagwort stehen in der Waldorfpädagogik noch viel tiefgehendere Überlegungen.
Im Handarbeitsunterricht werden die Hände geschult und
geschickt gemacht und das ästhetische Empfinden geschult.
Darum lernen sowohl Jungen als auch Mädchen von der
ersten bis zur zehnten Klasse vom Stricken bis zum Weben
alle Handarbeitstechniken. Sie stellen in jedem Schuljahr
ihrem Alter entsprechende Arbeiten her, die zudem eine
für ihre künftige Funktion sinnvolle Gestaltung zeigen.
So wird beispielsweise in der vierten Klasse der geschlossene Kreuzstich ausgeführt. Durch das exakte Sticken jedes
einzelnen Kreuzes unterstützt diese Handarbeitstechnik
das Ausbilden von Sicherheit und innerer Festigkeit, denn
das Kreuzen verbindet beide Hirnhälften miteinander. Ziel
ist es dabei, eine Ausbildung der Intelligenz zu erreichen
gegenüber einer rein intellektuellen Wissensvermittlung.
Die Handarbeit steht elementar mit Handeln, Erleben und
Verstehen in Verbindung. Sie braucht Durchhaltevermögen, stärkt den Willen und bringt ein soziales Verständnis
für die Arbeit anderer Menschen hervor. Eine Erkenntnis
aber ist: Handarbeit ist praktische Mathematik, denn wer
seine Maschen beim Häkeln oder Stricken nicht richtig
zu handhaben und zu zählen weiß, hat ein Problem.
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Hinter der Tür der 5. und 6.
Klasse erklingt immer wieder der gleiche Ton – was ist
wohl hier los? Leise öffnen
wir die Tür und stellen uns
still neben die Tischreihen.
Die Schülerinnen und Schüler lauschen und beobachten
interessiert eine Versuchsanordnung, die der Lehrer
vorne aufgebaut hat. Doch
lassen wir ihn selbst erzählen,
was er da vorbereitet hat:
„Heute soll es in der Physik um
Akustik gehen. Dazu präsentiere ich den Schülern der 5.
und 6. Klasse ein Monochord,
mit dem schon der griechische
Philosoph und Mathematiker
Pythagoras experimentiert hat.
Mit Hilfe dieses Instruments
kann man sowohl die Phänomene einer schwingenden Saite entdecken als auch richtig
Musik machen. Ein gesungenes Lied über die Leistungen
des Pythagoras, begleitet vom
Monochord, war zu Beginn der
Stunde eine schöne Einleitung
für eine Entdeckungsreise,
die ähnlich auch Pythagoras im 6. Jahrhundert v. Chr.
gemacht haben könnte.
Dann stellen wir uns die Fragen: Wie können wir eine Saite
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in Bewegung versetzen? Wie
können wir das sich Hin- und
Her-Bewegen der Saite deutlich sichtbar machen? Woran
mag es wohl liegen, ob ein Ton
höher oder tiefer klingt? Den
Forschern aus der 5. und 6.
Klasse fallen dazu bestimmt
noch weitere Fragen ein und
denen soll dann auch in der
Form von Versuchen nachgegangen werden. Vielleicht erst
am nächsten Tag, nachdem in
der Nacht unbewusst schon
diese Entdeckungen mit ähnlichen Erfahrungen der Kinder in
einen Zusammenhang gekommen sind, werden wir beim
Beschreiben der Versuche
dazu kommen, die Hin- und
Her-Bewegung der Saite als
„Schwingung“ zu bezeichnen.“
Die Kinder unserer Doppelklasse beginnen sich inzwischen deutlich auseinander zu
entwickeln: Die Vorpubertät
hat die Sechstklässler schon
ganz im Griff. Während die
Fünftklässler noch gerne
spielen und mit sich selbst und
der Welt weitgehend im Reinen
sind, stellen die Erwachsenen für die Größeren schon
die typischen „Blitzableiter“

A u s g e glic h e n h e i t u n d V e r u n s i c h e r u n g
dar. Schwarz und weiß, dafür
oder dagegen, Zustimmung
oder Ablehnung – zwischen
diesen Extremen schwanken
die Heranwachsenden. Die
inneren Kräfte der Kinder
beginnen sich deutlich zu
entfalten, jedoch ohne die
innere Fähigkeit, sie zu lenken.
Unsicherheit über sich und die
Welt macht sich langsam breit.
Lehrerinnen und Lehrer sind
nun gefordert, Sicherheit
zu geben, mit Gelassenheit, Humor und innerem
Verständnis auf die Jungen
und Mädchen einzugehen.
Im Lehrplan treten nun nach
und nach die Naturwissenschaften auf den Plan – jedoch
wird hier die reine Beobach-

Sport

tung der Phänomene in den
Vordergrund gestellt (s.o.).
Physik, Pflanzenkunde, die
ordnungsschaffende Geome
trie und der Gartenbau, Werken als Weg, von der Idee ins
Tun zu kommen. All diese Elemente geben den heranwachsenden Menschen wesentliche
Impulse für eine gesunde Entwicklung. Im Handarbeitsunterricht wird ein Paar Strümpfe
gestrickt, während die Eurythmie den geschlossenen Kreis
verlässt und mit dem Fünf
stern die Öffnung ins Außen
vorbereitet, hin zum eigenen,
selbstgewählten Weg. Nach
und nach erfahren die Kinder,
wie sie sich selbst ihre eigenen Ergebnisse erschaffen.

Info

Der Sportunterricht an der Waldorfschule ist darauf ausgerichtet, den
Schülerinnen und Schülern die Welt der Bewegung näherzubringen,
so wie es ihrem Alter entspricht.
Das bedeutet für die Unterstufe mit ihrem bildhaften Erleben (durchaus schweißtreibende) Sing- und Rhythmusspiele, für die Mittelstufe
Beweglichkeit, Koordination und Geschicklichkeit und die Oberstufe
ein selbstständiges, bewegtes Erforschen unterschiedlicher Sportarten. Dadurch stärkt der Sportunterricht die Lern- und Leistungsbereitschaft der jungen Leute. Spätestens am Ende der 12. Klasse
gehören auch die Wettkampfregeln zum Wissensschatz der jungen
Erwachsenen.
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Als nächstes besuchen wir
die 7. und 8. Klasse. Gerade
findet eine Chemie-Epoche mit
dem Fachlehrer statt. Nach der
Sicherheitseinweisung geht
es los. „Nee, ich trau mich
nicht!“, hören wir angesichts
der Bunsenbrenner. „Das
kannst du, komm her“, die
ruhige Replik des Lehrers. Und
dann ist die Klasse mit Feuer
und Flamme dabei, die Welt
der Eiweiße zu entdecken.
Junge Menschen dieser Altersstufe nehmen sich selbst nicht
mehr als Kinder wahr – zu
Recht – aber Erwachsene sind
sie auch noch nicht. Dieser
Umbruch, die Pubertät, wird
von den Jugendlichen als
eine Zeit großer Verunsicherung wahrgenommen. Die
Existenzfrage dieser Klassenstufe lautet: „Wie werde ich
wahrgenommen, wie komme
ich an?“ und bindet einen
Großteil der Energie. Der
Fokus der Schülerinnen und

Schüler wendet sich mehr
und mehr ins Außen - und
auf das andere Geschlecht.
Um den eigenen Weg in dieses
Außen zu finden, ist es notwendig, sich ein Bild über
die Welt zu machen, um sie
in ihren Zusammenhängen
zu begreifen. Die Jugendlichen werden deshalb in ihrer
Urteils- und Entschlusskraft
gestärkt, um ihre eigenen
Visionen als Triebfeder zu
entwickeln. Dazu braucht es
im Lehrplan Aufgabenstellungen, die sie als Herausforderung erleben und sie ihre
eigene Kraft entdecken lassen.
Waldorfschulen tun dies u.a.
mittels der Jahresarbeiten
und des Klassenspiels. Damit
erfahren die jungen Menschen,
dass die Welt sie braucht, indem sie Notwendiges leisten.
Nun ist der richtige Zeitpunkt
gekommen, die Klasselehrerzeit zu beenden. Die Klasse
wechselt in die Oberstufe.

Info

Epochen: Biologie, Chemie, Physik; die Schülerinnen und Schüler
lernen, dass Erkenntnisse zum sachgemäßen Urteilen befähigen.
Sozial- und Gesellschaftskunde-Epochen, Geschichte und Erdkunde
bieten die Möglichkeit, Zusammenhänge zu erkennen und im UrteilBilden neue Fragen entstehen zu lassen und zu entdecken.
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Aus Kindern s
ind Jugendliche geworden
Das Klassenspiel
„Ich spiele noch mit Puppen!“
Diese stolz und augenzwinkernd hervorgebrachte Äußerung der Puppenspielerin Petra
Albersmann aus Hamburg
brachte den Durchbruch für
die 7. und 8. Klasse bei einem
Auftakt-Workshop für das anstehende Klassenspiel. Nach
anfänglicher Zurückhaltung
hauchen die Jugendlichen nun
den selbstgenähten Puppen,
die ein Element ihres Stückes
sind, Leben ein und geben
ihnen Gesten und Gefühle.
Leben und Tod, Krankheit,
Einsamkeit, Angst, Furcht und
Verrat – oder auch Freude
und Liebe. Diese Aspekte des
Seins bewegen die Jugendlichen und wollen Ausdruck
finden. Doch die Emotionen
müssen überhaupt erst ihren
Raum haben dürfen, erspürt
und wahrgenommen werden.
Das Klassenspiel der 7. und 8.
Klasse ist dieser Raum. Er gibt
den jungen Menschen an der
Schwelle zum Erwachsenen
die Möglichkeit, sich mit großen Gefühlen und Lebensthe-

men auseinanderzusetzen.
Neben der Auseinandersetzung mit der Thematik des
ausgewählten Theaterstücks
stehen das Organisatorische
und Handwerkliche im Fokus: Gestaltung der Kulissen,
Beleuchtung, Plakat und
Programmheft, die Kostüme.
Hier kommen die sozialen
Fähigkeiten einer Klassengemeinschaft zum Tragen.
All diese Facetten eines
Klassenspiels sind gewollter
Teil des lebendigen Lernens
an einer Waldorfschule und
bereiten die jungen Menschen auf die Komplexität
des Lebens vor. Die Idee der
Waldorfschule geht davon aus,
dass Lernen nicht in isolierten
Bereichen stattfindet, sondern
den Menschen immer auf allen
Ebenen ansprechen muss.
In der Oberstufe findet jährlich
eine professionell angeleitete
Theaterwoche statt. Neben
dem Klassenspiel der 8. Klasse hat das der 12. Klasse eine
große Bedeutung, da es Teil
des Waldorfabschlusses ist.
Klassenspiele finden auch in
anderen Jahrgangsstufen statt.

Info

Die Jahresarbeit nimmt in der 8. und in der
12. Klasse einen wichtigen Raum ein. Die
Schüler bearbeiten etwa 12 Monate lang
ein selbstgewähltes Thema und bilden sich
damit aus eigener Kraft zum Experten heran.
In der 8. Klasse steht die Begleitung durch
eine Mentorin oder einen Mentor dabei noch
sehr im Vordergrund. Die Jahresarbeit der
12. Klasse ist Teil des Waldorfabschlusses.
Das Element der Jahresarbeiten zeigt deutlich den Ansatz der Selbstbildung, den die
Waldorfschulen verfolgen.
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Die Oberstufe

„Wir haben nicht die Aufgabe, unserer heranwachsenden Generation Überzeugungen zu überliefern. Wir sollen sie dazu bringen, ihre eigene Urteilskraft,
ihr eigenes Auffassungsvermögen zu gebrauchen. Sie soll lernen, mit offenen
Augen in die Welt zu schauen. Nicht an unsere Wahrheiten soll die Jugend
glauben, sondern an unsere Persönlichkeit. Fähigkeiten sollen wir wecken,
nicht Überzeugungen überliefern. Dass wir Suchende sind, sollen Heranwachsenden bemerken und auf die Wege der Suchenden sollen wir sie bringen.“
Rudolf Steiner

Oberstufe – das heißt für
unsere Klassen derzeit auch,
das Gelände zu wechseln.
Ein Rundgang durch unsere
Schule wäre deshalb auch
nicht vollständig, wenn wir
nicht die Wurth hinab in die
Marsch gegangen wären. Der
Weg führt an Bushaltestelle und Friedhof vorbei, den
Spurweg entlang bis zum
Schotterweg. Den Schulgarten
lassen wir rechts liegen und
treffen am Ende des Weges
auf die Oberstufe. Pause - es
wird Basketball gespielt.
Der größte Unterschied zur
Unter- und Mittelstufe: Es gibt
keinen Klassenlehrer mehr.
Das Vorbild, das die Kinder
geführt und begleitet hat, ist
nicht mehr nötig. Jetzt bedarf
es des Experten, der Expertin,
die junge Menschen aufgrund
deren fachlicher Autorität anerkennen können. In der Ober-
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stufe werden sie dahingehend
unterstützt, eigene Ziele zu erkennen und einen Weg zu finden, um sie zu erreichen. Sie
entwickeln ihre „Urteilskraft“
– oder allgemein verständlicher, ihre „Kompetenzen“.
Wahre Kompetenz – eine
Mischung aus Wissen und
Erfahrung durch Tun – wird
nicht durch reines kognitives Lernen erreicht. Deshalb
durchlaufen Waldorfschülerinnen und -schüler mehrwöchige Praktika, die sich
jeweils an den Bedürfnissen
der Altersstufen orientieren.
Die Waldorfpädagogik basiert
auf einer feinen Beobachtung
und Kenntnis der Entwicklung
des Kindes zum Jugendlichen
und schließlich zum Erwachsenen. So zeigt sich, dass in
den Jahren der Oberstufe die
Heranwachsenden eine neue
Position zur Welt ausbilden.

D er W eg in d i e W e l t
Die Praktika
Im dreiwöchigen Landbaupraktikum geht es zunächst
um die Entdeckung, Entwicklung und Stärkung der praktischen Kompetenz der Heranwachsenden. Meist stellen
die Jungen und Mädchen sich
zu Beginn der Oberstufenzeit
ganz essenziellen Lebensfragen aufs Neue. Sie wollen
ihren Willen erproben und
Aufgaben erfüllen, die Tatkraft und Umsicht, Mut und
Geistesgegenwart erfordern.
Das Feldmesspraktikum
nutzt die im Unterricht erworbenen Fähigkeiten in
Mathematik und Geometrie.
Hieran schult sich die theoretische Kompetenz der Schüler
und Schülerinnen. In diesem
Praktikum müssen sie zwangsläufig sehr akkurat gemeinsam arbeiten, um die Karten
zeichnen zu können. Diese
Erfahrung erzieht zu mehr
Selbstständigkeit, während
die jungen Menschen gleichzeitig die Notwendigkeit von
Korrekturen besser verstehen.
Etwa im 17. Lebensjahr entwickeln die Jugendlichen im
Besonderen ihre seelischen

Kräfte. Weltempfinden und tiefe Einfühlung in den Mitmenschen werden nun möglich.
Das Sozialpraktikum arbeitet
mit diesen frei werdenden
Qualitäten und erweitert sie zur
sozialen Kompetenz. Im Praktikum lassen sich die Schüler
auf völlig neue Situationen ein,
in denen neben einem wachen
Verantwortungsbewusstsein
auch die Fähigkeit, die eigenen
Interessen zugunsten anderer
zurückzustellen, ausgebildet
wird. Sie erfahren, wie bedeutsam sich ihre Hinwendung
im Leben anderer Menschen
auswirkt und entwickeln so
zunehmend mehr Bewusstsein für soziale Prozesse.
Das dreiwöchige Betriebspraktikum hat die individuelle
Kompetenz im Fokus und
vermittelt Einblicke in die
Arbeitswelt. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich
selbständig einen Praktikumsplatz, schreiben ihre Bewerbungen selbst und erleben
Vorstellungsgespräche. Sie
erproben sich auf kaufmännischen, handwerklichen oder
industriellen Arbeitsfeldern
und sammeln dabei ihre ganz
persönlichen Erfahrungen.
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Projektwoche

Waldorfabschluss nach der 12. Klasse

Die jährlich stattfindende Projektwoche der Oberstufenklassen
ist sehr intensiv. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in
Gruppen (auch jahrgangsübergreifend) mit einem selbstgewählten Thema auseinander. Der Einstieg in die Hintergründe
und die Theorie der Aufgabe beginnt bereits im Vorfeld unter
Begleitung eines Mentors, bzw. einer Mentorin. In der Projektwoche selbst setzen die Schülerinnen und Schüler den
praktischen Teil um. Wie nebenbei lernen sie, sich selbst und
einander zu motivieren, Probleme innerhalb der Gruppe zu
lösen, gemeinsam und auch für sich selbst Ziele zu erreichen.
Und damit ist der Sinn der Projektarbeit bereits bestens beschrieben: Es geht um die Stärkung der Individualität, der
Sozialkompetenzen, um Selbstorganisation und –motivation.

Die Freie Waldorfschule Wöhrden fordert für den waldorfspezifischen Abschluss eine Reihe von Leistungen, wie es auch
an anderen Waldorfschulen üblich ist. Dabei wird unterschieden zwischen kognitiven und künstlerischen Fächern sowie
Fremdsprachen. Der Abschluss beinhaltet das umfangreiche
Theaterprojekt der 12. Klassenstufe und den künstlerischen
Abschluss mit Prüfungen in Eurythmie und Musik und eine
Kunstreise. Die Praktika im Laufe der Oberstufenjahre (s. vorherige Doppelseite) sind ebenfalls Bestandteil des Abschlusses.
Ganz wesentlich ist die Jahresarbeit, die Mitte der 11. Klasse
begonnen und Mitte der 12. Klasse abgeschlossen wird.

Theaterprojekte in der Oberstufe
Es gehört zur guten Tradition der Waldorfschulen, die Ausdrucksmöglichkeiten der jungen Menschen stetig zu erweitern.
Die Bühne liefert den perfekten Rahmen, Sprache und Spiel
miteinander zu verknüpfen. Wir führen deshalb in jeder Klasse
der Oberstufe eine Theaterprojektwoche durch. Ist es in den
Klassen 9 - 11 noch nicht Ziel, eine bühnenreife Inszenierung
zu erreichen, sieht es in der 12. Klasse anders aus: Das Theaterprojekt dauert länger, ist sehr viel intensiver und zudem Teil
des Waldorfabschlusses. Die gemeinsame Arbeit beginnt mit
der Auswahl des Stückes und gipfelt in den öffentlichen Aufführungen. Dabei steht jeder einzelne Schüler, jede Schülerin in
der Verantwortung, sich in den Bereichen Regie, Bühnen- oder
Kostümbild für das Gelingen des Projektes einzusetzen.
Mit der Arbeit am Abschlussstück sind für die Einzelnen und für
die Gemeinschaft wesentliche Entwicklungsschritte verbunden.
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A b s c hlü s s

Staatliche Abschlüsse
Der Mittlere Schulabschluss (MSA), bzw. der Erste Allgemeinbildende Schulabschluss (ESA) werden an unserer
Schule am Ende der 12. Klasse abgenommen. Für Einzelfälle kann der ESA in der 11. Klasse beantragt werden, jedoch bieten wir keinen vorbereitenden Unterricht an. Die
Qualität des MSA (und nicht ohne Stolz blicken wir auf die
guten Notendurchschnitte unserer Absolventen) entscheidet über die Zulassung zum anschließenden Abiturkurs.
Wichtig zu wissen: Die Waldorfschüler legen ihre Prüfungen für alle staatlichen Schulabschlüsse nach einer eigenen Landesverordnung für die Waldorfschulen ab.

Abitur und Kooperation
2017 haben das erste Mal Schüler unserer Schule das
Abitur abgelegt. Dazu haben sie sich in der Kooperation mit den Waldorfschulen von Itzehoe, Kaltenkirchen
und Neumünster im Abiturkurs auf die Abschlüsse Abitur oder Fachhochschulreife vorbereitet. Damit ist unsere Schule eine „vollausgebaute“ Waldorfschule.
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Meine Ideen greifbar machen – Der Werkunterricht

Mensch und Musik

„Derjenige, der seine Finger ordentlich zu bewegen weiß,
hat auch biegsame Ideen und Gedanken“, formulierte Rudolf Steiner. „Hand schult Hirn“, lautet das Schlagwort der
Hirnforschung von heute. Der Umgang mit Holz, Ton und
Metall ist also nicht umsonst im Lehrplan der Waldorfschulen verankert, denn er wirkt sich nicht unwesentlich auf das
innere Wachstum der Schülerinnen und Schüler aus.
Mit Blick auf den Werkunterricht gilt es, die Wechselwirkung
zwischen Handgeschicklichkeit und Denkfähigkeit zu beobachten. Und wir sehen, wie sich die Unterrichtsfächer der
Hand-Arbeit und der Kopf-Arbeit gegenseitig auf eine ganz
besondere Weise befruchten. Durch die vielfältigen Tätigkeiten im Werken entwickeln die Schülerinnen und Schüler in
sich eine Haltung, die ihrem Handeln Halt und Struktur gibt.

In der Waldorfpädagogik wurde schon früh erkannt, welche
herausragende Rolle die Musik für die Entwicklung der Kinder
- und der ganzen Schulgemeinschaft! - spielt. Musik verbindet und spricht den Menschen in seiner Ganzheit an, also auf
seelischer, geistiger und körperlicher Ebene. Forschungen der
Neurobiologie und Erfahrungen in der Sozialpädagogik zeigen
dies sehr deutlich. Aber nicht nur deshalb wird an der Waldorfschule Wert auf das Tun gelegt und weniger theoretisiert. Alle
Schülerinnen und Schüler bringen sich in den Chor oder das
(Schul-)Orchester ein und in jeder Musikstunde musizieren sie
gemäß den Vorkenntnissen der Klasse. Über dieses „Musikselber-Machen“ entstehen in den Heranwachsenden Fragen,
die nach und nach zu einer Vertiefung des Wissens über Musik führen, also Musikgeschichte, -theorie und –ästhetik.

Eurythmie – Die Augen hören lehren

Was ich tue hat Auswirkungen - Der Schulgarten

Das wohl bekannteste „Ausnahmefach“ der Waldorfschulen ist die Eurythmie – und wohl auch das Fach, das die
meisten Missverständnisse auf sich vereint. Was also ist
Eurythmie? Primär ist es eine Bewegungskunst, die Klang
sichtbar macht. Denn zu jedem Ton und jedem Buchstaben
gibt es eine Geste. So lässt sich die Essenz von gesprochener Sprache oder von einem Musikstück durch eine Choreographie aus einem Kanon an Formen wiedergeben.
Darüber hinaus macht die Eurythmie aber auch den Raum erfahrbar und lehrt, ihn wahrnehmend zu erobern. Das bezieht sich
zunächst auf den gebauten Raum. Aber auch auf den Beziehungsraum zwischen den Menschen, die sich gemeinsam in dieser Bewegungskunst üben – und wirkt sich letztendlich harmonisierend auf den eigenen Körper und den ganzen Menschen aus.

Im Gartenbau wird vor allem durch die Sache selbst gelehrt,
denn der Unterricht vermittelt die Auswirkungen von Tat und
Unterlassung, Ursache und Wirkung in der Natur. Die Schülerinnen und Schüler erfahren in diesem Unterrichtsfach
ihre eigenen Gestaltungskräfte im Umgang mit den natürlichen Prozessen. Sie werden hier mit der Arbeit an der Erde
und mit der Pflege einheimischer Kultur- und Naturpflanzen
vertraut gemacht – den Grundlagen unseres Daseins.
Der Schulgarten ist ein Lebensraum, der in seiner Ganzheit
nicht nur stellvertretend für das Leben steht, sondern das Leben
selbst ist. Die Kinder sehen am Beispiel ihrer Arbeit, wie Artenschutz funktioniert und wozu er gut ist. So zeigt sich ökologische Vielfalt als lebensnotwendig für unsere Mitgeschöpfe und
wird auch als Grundlage für unser eigenes Sein verständlich.
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Waldorfschulen sind lebendige
Orte, die durch die Talente der
Eltern, Lehrerinen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler
wachsen und gedeihen. Zugrunde liegt die Idee: „Wir sind
unsere eigene Schule!“ Gerade
Eltern haben hier Gestaltungsmöglichkeiten, die an anderen
Schulen nicht in ihrer Verantwortung liegen. Für das Funktionieren der Gemeinschaft
ist es wünschenswert, dass
diese Verantwortung als liebe
Pflicht verstanden wird. Das
gilt sowohl für den Ort Schule
als auch für das Miteinander.
Um eine Waldorfschule am
Laufen zu halten, gibt es eine
Reihe von Arbeitskreisen:
Elternrat – um die Anliegen
der Eltern zu sammeln, zu
erörtern und an Kollegium
und Vorstand weiterzugeben.
Oberstufenforum – die
Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe sammeln und
vertreten ihre Anliegen selbst.
Förderkreis – um den Förderbedarf einzelner Schülerinnen
und Schüler klassen- und
fachübergreifend zu klären.
Strukturkreis (bei Bedarf)
– beschäftigt sich mit den
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gesetzlich notwendigen und
mit den selbstverfassten
Strukturen, nach denen der
Verein funktionieren soll.
Festkreis – um die vielen
schönen Feste zu organisieren und die Aufgaben
gerecht zu verteilen.
Basarkreis – um die Basare/
Märkte zu bestücken und gemeinsam – oft auch in gemütlicher Runde – kreativ zu sein.
Baukreis – um die notwendigen Arbeiten an den Gebäuden und im Gelände zu
sichten und die Termine für
die Bautage mit der Schulgemeinschaft zu koordinieren.
Vorstand – die Mitglieder werden turnusmäßig in der Mitgliederversammlung gewählt
und treffen die Entscheidungen für die Schulgemeinschaft;
außerordentliche Mitgliederversammlungen werden
für besondere Themen und
Entscheidungen einberufen.
Die Lehrerschaft arbeitet in
unterschiedlichen Konferenzen - pädagogisch, inhaltlich,
organisatorisch und strukturell
an der Schulgemeinschaft
und ist regelmäßig im Kontakt mit den Arbeitskreisen.

& Jahresf ste
e
24. Juli - es ist Nachmittag und
aus dem kleinen Wöhrdener
Park sind Stimmen und Musik
zu hören. Was für ein glücklicher Zufall, es ist Johanni und
wir können am Sommerfest
der Schule teilnehmen. Es
findet Ende des Schuljahres
statt. „Spring übers Feuer,
werde ein Neuer!“ – die Sommersonnenwende bekommt
durch dieses Fest einen positiven, auffordernden Charakter.
An den Waldorfschulen werden
einige Feste gefeiert, die allgemein nicht so bekannt sind.
Sie sind Marksteine im Jahreslauf und rücken besondere
Qualitäten in den Vordergrund.
Das Michaelifest (29. September) verweist auf den ewigen
Kreislauf der Natur: Sie zieht
sich zurück und hinterlässt den
Menschen als Geschenke Samen und Früchte. Es beginnt
die Zeit der inneren Einkehr, in
der der Mensch innere Wärme
und inneres Licht sich selbst
schaffen muss. Dazu braucht
er Mut und für diesen Mut
steht dieses Fest, das der
Kindergarten und die unteren
Klassen mit Mutproben feiern.
Das St.-Martins-Fest (11.
November) ist das zweite von

drei Festen, die auf Weihnachten vorbereiten. Es steht für
das Thema Mitgefühl, gemäß
der Legende des heiligen St.
Martin, der seinen Mantel mit
dem Schwert zerteilte und
einem Bettler damit Schutz
und Wärme gab. An Waldorfschulen wird es oft mit
einem Laternenumzug gefeiert, den ein Reiter anführt.
Nicht selten schließt das
Martinsfest den Martinsmarkt mit einem schönen
Basar und Leckereien ein.
Das Christgeburtsspiel hat
ebenfalls im Jahreslauf derWaldorfschulen Tradition. Am
letzten Schultag vor den Ferien
kommen hierbei volksnahe,
gerne auch mundartliche Texte
zur Aufführung – an unserer
Wöhrdener Schule auf Plattdeutsch. Nicht in jedem Jahr
finden sich ausreichend Aktive,
diese Tradition aufrecht zu
erhalten – aber wir arbeiten
daran. Dazu gehört nach dem
Ende der Weihnachtsferien
auch das Drei-Königs-Spiel.
Beide Darbietungen sind ein
Geschenk der Erwachsenen
der Schulgemeinschaft an die
Schülerinnen und Schüler.
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Zuerst sah das 2005 gar nicht so fröhlich aus: Die alte Grundschule wurde geschlossen. Da berieten sich die alten und
jungen Wöhrdenerinnen und Wöhrdener und planten und regten
sich ordentlich auf: Wöhrden, ein Schlafdorf?
Und wie im Märchen, erschien die Fee, verkleidet als Amtsleiter
Carsten Voss und riet, eine Waldorfschule herbei zu wünschen.
Und weil Wünschen allein nicht reicht, fing man an, etwas zu
tun.

Bienen-AG

Waldorfn, zum Beispiel zur Freien
Nach vielen ersten Kontakte
en in
hul
Bund der Freien Waldorfsc
schule Flensburg und zum
Kreisen
den
n an Aufgaben zu lösen. In
Stuttgart, galt es Unmenge
Dorf,
he
lisc
hrden bald das kleine gal
der Verantwortlichen war Wö
eizw
und
tens nie geschlagen gaben
dessen Bewohner sich ers
.
ten
dig
unglaublichen Tempo erle
tens die Aufgaben in einem
Weißt Du noch, als Bettina Eggers 2006 eine Waldorfspielgruppe startete? Aus dieser Spielgruppe entstand der dreigruppige
Kindergarten, der seit 2013 diesen schönen Neubau hat.

Info

Warteklasse: zu Beginn stand das Ehrenamt
Zirkus-AG

Warteklasse
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Unsere verlässliche Grundschule heißt „Warteklasse“. Bettina Puls als Hort-Fachkraft und ihre Helferin Andrea Schroer
sind bis in den Nachmittag hinein für alle angemeldeten
Kinder da – wenn nötig und abgesprochen gibt es Mittagessen. Die Räume werden nach und nach erweitert, modernisiert und unseren Bedürfnissen angepasst, auch für ältere
Schüler. Der Fokus der Warteklasse liegt auf freiem
Spiel, Bewegung und Begegnung, aber es
werden derzeit auch AGs angeboten
(Sani, Bienen, Theater, Zirkus).
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burtsspiel, sogar ein
Eine unserer schönsten Erinnerungen ist die an das Brummen des Schulhauses beim Renovieren vor der Eröffnung.
Wie in einem Bienenstock! Oder das erste Lichterfest, noch
vor der Schulgründung. Wie voll das Haus war! Weißt Du
noch, wie danach die Sektkorken knallten?
Und endlich die Gewissheit: Wir starten! Die schöne
Einweihungsfeier am 28.8.2007, mit den ersten 60
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und
Lehrern, Gästen...

Nach Höhen kamen au
ch mal Tiefen, die es au
szuhalten und wegzuarbeiten galt.
Mal gingen Lehrkräfte,
woher sollte man Neue
nehmen? Mal wurde das Geld knapp un
d es mussten neue Bü
rgschaften her.
Ständig wuchs die Sc
hule, die Warteklasse
kam dazu, das Jasperhaus mit den Fach
räumen, der Förderraum
und die Lehrerwohnung im Vornheimhaus
und die Containerklas
sen...
Und auch Innen wurde
gearbeitet: Am Ausbau
der Oberstufe,
am Doppelklassenkon
zept, an der Inklusion
(wir waren die erste
Waldorfschule in Schle
swig-Holstein, die ink
lusiv arbeiten durfte),
junge Kolleginnen und
Kollegen wurden einge
arbeitet.

Und voílà! Schon sind wir zehn!
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Liebe Kundin, lieber Kunde,
gerne berate ich Sie zu den unten aufgeführten und weiteren
für Sie zutreffenden Themen.

WIR GRATULIEREN ZUM 10JÄHRIGEN JUBILÄUM!

Ich erstelle Ihnen gerne ein individuelles & kostenfreies
Angebot.
Freundliche Grüße aus Rendsburg, Tischlerei Dreßler

Behandlung und Beratung bei Stimm-.Sprech- und Sprachstörungen

I like my Girokonto
Wie muss eine Bank sein, damit man sie liken kann? Konsequent grün, fair
und transparent! Das ist die erste sozial-ökologische Bank.

Ralph Bert Op´n Pasterkroog 41, 25797 Wöhrden
Tel. :0 48 39 / 6 54 Mail.: alles.elektrisch@bert-s.de
Unser Betrieb besteht seit mehr als 15 Jahren am Standort Wöhrden.
Wir verkaufen und installieren unter anderem:
•
•
•
•
•

www.gls.de
Filiale Hamburg, Düsternstr. 10
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Smart Home Steuerungen / KNX
Elektroinstallationen
Stromspeicher / Fotovoltaik
Sat-Antennen
Hausgeräte (Verkauf und Kundendienst)
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Wir gratuliere

herzlich !

⋅ Medientechnik
⋅ Druck- &
Kopierlösungen
⋅ Bürobedarf

Peter Panter Buchladen

⋅ Einrichtung

Zingelstraße 12 • 25704 Meldorf
Telefon 04832 4104 • Fax 04832 5244
buchladen@peter-panter.de







Di.-Fr. 8:00-12:00 & 14:00-18:00, Sa. 7:30-13:00

Literatur  Politik  Frauenbücher  Kinderbücher
Postkarten und Umweltschutzpapier  CDs, Hörbücher, E-Books
fair gehandelter Kaﬀee, Tee  Weine
wir bestellen jedes Buch, CD, DVD
davon mehr als 500.000 Titel über Nacht
gerne liefern wir an die von Ihnen gewünschte Adresse

Innovative Heizsysteme
seit 1953

Mo. 9:00-17:00 Di-Fr 8:00-18:00 Sa. 8:00-13:00

Der Freien Waldorfschule Wöhrden wünschen wir
alles Gute zum 10-jährigen Bestehen und
weiterhin viel Erfolg.
Das SCHEER-Team
Hugo Hamann GmbH & Co. KG
Droysenstraße 21 ⋅ 24105 Kiel
T 0431 51 11-1 ⋅ info @buerokompetenz.de
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Öltherme Wärmezentrum

Chausseestraße 12 - 16, 25797 Wöhrden
www.scheer-heizsysteme.de
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Bauen.
Machen Sie mit !
- Sie erhalten frische, regionale Nahrung in Demeter-Qualität
- Sie wissen, woher Ihr Essen kommt und wer es wie erzeugt
- Sie gestalten Landschaft und Landwirtschaft Ihrer Region direkt mit
- Sie treffen Gleichgesinnte und tauschen sich aus in einer lebendigen
Gemeinschaft
- Sie ermöglichen eine nachhaltige Landwirtschaft, die sich nach
ökologischen Kriterien und frei von den Zwängen des Marktes entwickeln
kann

Wohnen.

Sprechen Sie uns an
Josef Bexte – Tel. 04835 7283 - internet@hof-bexte.de

Leben.
Seit über 25 Jahren ökologische
Holzhäuser aus natürlichen Materialien
Wir danken allen Inserentinnen und
Inserenten für ihre Unterstützung!
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Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot an!
Naturbau Meldorf GmbH
Betriebshof Brunnenweg 4
25704 Meldorf/Wolmersdorf
Tel.: 0 48 32 - 51 51

info@naturbau-meldorf.de
www.naturbau-meldorf.de
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Freie Waldorfschule
Wöhrden

School op de Wurth

Freie Waldorfschule Wöhrden
Ringstraße 1
25797 Wöhrden
Telefon: 04839/ 244
info@waldorfschule-woehrden.de
www.waldorf-woehrden.de

