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Termine

Di,

01. 03.

19.30 Uhr

Elternabend der 8. Klasse

8. Klasse

Mi,

2. – Sa, 5.3.

19.30 Uhr

Musical der 10. Klasse
„Irgendwo im Nirgendwo“ (siehe Info auf S. 4)

Turnsaal

So,

06. 03.

09.30 Uhr

Feiern des Freien Christlichen Religionsunterrichtes
- Opferhandlung

Mo,

07. 03.

19.00 Uhr

PR-Kreis-Treffen

Mi,

09. 03.

19.30 Uhr

Elternbeiratssitzung

Bibliothek

Fr,
Sa,
So,

11. 03.
12. 03.
13. 03.

19.30 Uhr
19.30 Uhr
16.00 Uhr

Oper der 6. Klasse
„Oasis“
(siehe Info auf S. 3)

Festsaal

Mo,

14. 03.

19.00 Uhr

Treffen der Jahrbuchbeauftragten

Mi,

16. 03.

19.00 Uhr

Treffen der ElternvertreterInnen

19.30 Uhr

Elternabend der 5. Klasse

Oase

Bibliothek
Handarbeitsraum Mittelstufe

Do,

17. 03.

19.30 Uhr

Erweiterte Konferenz

Fr,

18. 03.

20.00 Uhr

„Peter Ratzenbeck“ Gitarrenkonzert
zugunsten der Freien Waldorfschule Graz
(siehe Info auf S. 12)

Sa,

19. 03.

08.00 Uhr
10.00 Uhr

Passionsfeier - Unterstufe
Passionsfeier - Mittel-/Oberstufe

Mo,

21. 03. – So, 03. 04.

fRÜHLING
Nun ist er endlich kommen doch
In grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch“,
Die Bäume nicken sich’s zu.
Sie konnten ihn all erwarten kaum,
Nun treiben sie Schuss auf Schuss;
Im Garten der alte Apfelbaum,
Er sträubt sich, aber er muss.

Heileurythmieraum

5. Klasse
Eurythmieraum 2
Festsaal

OSTERFERIEN

Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,
Es bangt und sorgt: „Es ist erst März,
Und März ist noch nicht Mai.“
O schüttle ab den schweren Traum
Und die lange Winterruh:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag’s auch du.
Theodor Fontane

Die April-Vorschau und weitere Termine finden sie auf unserer Homepage!

www.waldorf-graz.at
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Event

Herzliche Einladung zu

OASIS

einer Kinderoper von Tsippi Fleischer
gespielt und gesungen
von den Kindern der 6. Klasse

im Festsaal der Freien Waldorfschule Graz
Musikalische Leitung: Clementine Fuchs
Regie: Elke Sarah Jakob

Aufführungstermine:
11.03.2016 um 19:30
12.03.2016 um 19:30
13.03.2016 um 16:00
Wir freuen uns über den Wüstenbesuch jeder
Dünenfreundin und jedes Palmenbewunderers.
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Musical
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Vorstellung
Das Redaktionsteam stellt sich vor - Teil 2
Marion Müller und Margot Weiß kümmerten sich Monat für Monat darum, Informationen zusammenzutragen und
diese in Form gebracht an die Schulgemeinschaft weiterzugehen. Aus meiner
Sicht spiegelte das Ergebnis allerdings
nicht den Wert ihrer Arbeit und ihres
Einsatzes. Ich setzte mich also mit ihnen
zusammen und machte den Vorschlag,
das noch oft betitelte Terminblatt zu
einem echten Monatsblatt aufzuwerten
und auch in Farben erstrahlen zu lassen, um ein
Abbild der Buntheit unserer Schule zu sein. Da dies
auch ein Mehr an Arbeit bedeutete, war die Freude
im ersten Moment nicht sehr groß, aber mittlerweile,
ein halbes Jahr später, sind alle in der Redaktion

sehr motiviert, vor allem und dafür auch
Dank, durch einige sehr positive Rückmeldungen von Seite der Eltern. mmmm
Ich bin auch für die Finanzen der Schule
zuständig. Da das Monatsblatt an der
Schule kopiert wurde, waren die Kosten
dafür in den Kopierkosten versteckt. mm
Mein Anliegen war, dies transparenter
zu gestalten. Mittlerweile wird das Monatsblatt separat abgerechnet und hat
ein eigenes Konto. Es trägt sich zwar
noch nicht selbst, aber trotz der Gestaltung in Farbe
sind die Kosten gegenüber der kopierten Version
mmmmm
geringer.

Meine Name ist Thomas Nussmüller.
Zur Person: mmmmmmmmmmmmm
Ich arbeite seit 20 Jahren als Grafikdesigner und lebe mit meiner Frau und
meinen 3 Kindern in Graz. mmmmm
Neben meiner Familie und der Passion
für meinen Beruf begeistere ich mich
für Gitarre spielen, Longboard fahren,
Anfertigen von handgenähten Lederwaren und lange Waldspaziergänge mit
meinem Hund. mmmmmmmmmmm
Den ersten Kontakt mit der Waldorfpädagogik hatten
meine Frau und ich vor 10 Jahren in einer KleinkindSpielegruppe im Stiftingtal. Dort stellten wir fest,
dass sich sehr viele Grundwerte im Umgang mit den
Kindern mit dem deckten, was wir als wertvoll und
wesentlich erachten. mmmmmmmmmmmmmm
Mittlerweile besuchen 2 unserer Kinder schon die
Waldorfschule und unsere jüngste Tochter einen Waldorfkindergarten.
mmmmmmmm

Da wir uns bewusst sind, dass die
Elternarbeit ein wesentlicher Teil des
Schullebens ist und sich am besten
jeder nach seiner Begabung einbringt,
war es für mich als Grafikdesigner ein
logischer Schritt dem PR-Kreis beizutreten, den ich seit diesem Schuljahr auch
leite. mmmmmmmmmmmmmmmm
Meine Aufgaben beim Monatsblatt sind
hauptsächlich konzeptioneller und beratender Natur und ich freu mich sehr,
dass das Team Margot, Marion und Bernd nun
Monat für Monat ein großartiges Schulmagazin auf
die Beine stellt. mmmmm mmmmmmmmmmmm

Bernd Graze

Es ist schön, ein Teil der Waldorf-Community zu
sein und ich freue mich schon auf viele
weitere spannende Jahre!
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Gartenkreis
Neues vom Gartenkreis

Der Kompost – geht uns alle an!
Der Weg zu einem gedeihlichen Garten führt immer
über einen guten Kompost. Daher entsteht im
Schulgarten gerade ein neuer Kompostplatz und zwar dort, wo früher
einmal das Gehege der Wollschweine war. Dieser neue Platz hat
viel Halbschatten, da dort u. a. zwei
Haseln stehen. Bei der Neuordnung
und Neuaufschichtung des Kompostmaterials fiel uns vor allem der
viele Plastikmüll auf, der immer
wieder auf unseren Kompostmieten
landet. Ebenso völlig „fehl am
Platz“ sind leere Tintenpatronen,
Metallverschlüsse von Flaschen,
Pausenbrote (!) und gekochte Küchenabfälle.
mmmmm
Wir bitten daher alle fleißigen Kompostkübelentleerer von Krippe, Kindergarten, Hort,
Schule und Schulküche ausschließlich Gartenabfälle
(Beikräuter, Abgeblühtes, kleine Äste, Laub), Teebeutel, Kaffeefilter, Apfelputzen, ungekochte Küchenabfälle, Eierschalen, Rasenmulch und Holzasche zum
Kompostplatz zu bringen. mmmmmmmmmmmm

Damit uns die Verteilung auf die einzelnen Mieten
leichter fällt, wird es Ende Februar/Anfang März klar
gekennzeichnete „Anlieferungsbereiche“ geben. Wir
können so außerdem sofort einarbeiten, was nicht nur einen schöneren Anblick, sondern vor allem
eine richtigere Rotte als bisher
ergeben wird. mmm
mm
Natürlich nehmen wir weiterhin
gerne und dankbar die Holzschnitzel aus der Tischlerei, die
gute Holzasche aus der Bibliothek und den Rasenschnitt von
m
Josef Lafer entgegen!m
Große Äste vom Baumschnitt
und Reisig sollen weiterhin auf
dem Grünschnitthaufen gegenüber dem Fahrradplatz gesammelt werden.
m mmmmmmm
Ein herzliches Vergelt’s Gott für die Mithilfe!
Christine Reiter,
Gartenkreis

Paten gesucht!
Möchten Sie/möchtet Ihr für ein Jahr die Pflege und Gestaltung
eines kleinen Blumenbeetes im Schulgelände übernehmen,
z. B. während Sie/Du auf ein Kind warten/wartest oder weil Du Deine
Freistunde sinnvoll nutzen möchtest? Oder sind Sie/bist Du einfach gerne Gärtner
und möchtest Verantwortung für einen kleinen Bereich übernehmen?
Dann melde Dich bei uns!
Gartenkreis, Tel. 0650 31 05 717
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Gärtnern
H ERZLICHE E INLADUNG

ZU

„Grundlagen des bio-dynamischen Gärtnerns“
mit Waltraud Neuper
1. Modul „Kompost und Boden“
am Samstag, den 5. März 2016 von 9.00 – 16.00
im Gartenbauraum und im Schulgarten der Freien Waldorfschule Graz
Nach einer theoretischen Ein- und Hinführung geht es ans ganz praktische Tun im Schulgarten.
Die Fragen und Anliegen der TeilnehmerInnen sind dabei das zentrale Leitmotiv des Moduls und
eine Voraussetzung für die Teilnahme. Das genaue Tagesprogramm folgt!
Anmeldung: Christine Reiter, Tel. 0650 3105717 (oder sms) und per Email
(gartenkreis@waldorf-graz.at) bis 4. März 2016 erbeten.
Wir bitten Sie/Dich, Ihre/Deine Fragen und Anliegen der Anmeldung beizufügen.

  

      
m Waldorfschulgarten, St. Peter Hauptstr. 182
oder Hausgarten

wöchentlich
tägig, freitags
14.00 -- 16.30
16.30
wöchentlichbis
bis1414-tägig,
freitags 14.00
jeder Termin kann auch einzeln besucht werden!

jeder Termin kann auch einzeln besucht werden!
z.B.
z.B.Weinschnitt,
Weinschnitt,Rosenschnitt,
Rosenschnitt,Aussaat,
Aussaat, Kräuter,
Kräuter, Löwenzahnsirup,
Löwenzahnsirup, Kompost,
Pflanzentausch,
Ernte,
Verarbeitung,
Gartenscheren
Pflanzentausch,
Ernte,
Verarbeitung,
Gartenscherenschärfen…
schärfen

€5.-/10.-/12.-/ Einheit

Ingrid Nöst

0664 9212377

ingrid.noest@gmx.at
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Vorstellung
Waldorfkindergarten & Kinderstube Stiftingtal

Stefanie Hagenbuchner
Waldorfkindergartenpädagogin;
tätig im Waldorfkindergarten
seit 2009; eine Tochter in der
Waldorfschule

Eva-Maria Haberl
Waldorfkindergartenpädagogin;
tätig im Waldorfkindergarten
seit 2007

Dieser Standort wird von uns als gleichberechtigte Gruppenleiterinnen geführt.
Hier ein kleiner geschichtlicher Rückblick: mmmmm
Bei uns hier im Stiftingtal 79, wurde vor 35 Jahren die
Waldorfschule gegründet, im ehemaligen Land-Gasthof „Zum grünen Kreuze“. Damals gab es auch zwei
Kindergartengruppen, doch nach sechs Jahren wurde
das Haus zu klein für alle und der Standort Messendorf wurde adaptiert. mmmmmmmmmmmmm
Im unteren Bereich des Stiftingtal-Hauses war weiterhin eine Waldorfkindergartengruppe. Frau Maria
Steitz war 17 Jahre Gruppenleiterin und im oberen Bereich wohnten noch lange einige Waldorflehrer. mm

Verena Plesiutschnig,
Christine Thomaser, Claudia Rose

Ein Raum wurde zwei Jahre auch als Kleinkindgruppe,
für noch nicht kindergartenreife Kinder genutzt. Hier
kamen Britta Neubacher und Claudia Rose ins Spiel.
2004 gründeten die beiden die jetzige Kinderstube.
Britta Neubacher führt mittlerweile eine Eltern-KindGruppe, einmal in der Woche, nachmittags im Stiftingtal. Frau Rose ist bis jetzt hier als Krippenleiterin
tätig und seit acht Jahren mit einem festen Team.
(siehe Fotos) m mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Claudia Rose,
Eva-Maria Haberl

Jutta Rainer
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Plauderei
Aus der Schule geplaudert
Liebe Leserinnen! Liebe Leser!
Diesmal keine Plauderei sondern
Betroffenheit:
Emailverteiler haben etwas Gefährliches an sich. Man erreicht in einem
Aufwasch viele Leute. Wenn es also
z. B. passiert, dass bei einem aktuellen
Ärger sich auch noch länger Angestautes Luft verschafft, dann vervielfacht sich dies im
Verteiler und kann einen zunächst kleinen Flaschendämon aus seinem Gefängnis befreien und ihm zu
unheilvoller Wirkung verhelfen.
mmmm
Genauso gefährlich sind diejenigen Gesprächssituationen, die unter dem Motto stehen: „Jetzt möchten
wir mal loswerden, was wir dir schon länger sagen
wollten.“ Vor allem dann, wenn der Adressat ein
Einzelner ist, der allein einer Gruppe Kritisierender
gegenübersitzt. Da kann das Gespräch eine Eigendynamik bekommen, die bei allen Beteiligten im Nachhinein ein unangenehmes Gefühl hinterlässt. mmm
All das, was da geäußert wird, mag es nun berechtigt
oder unberechtigt sein, führt oft fast unweigerlich zu
menschlichen Verletzungen. Es geschieht dies, weil
es den berechtigten Rahmen verlässt und größere
Kreise zieht als nötig. Durch solche asymmetrischen
Situationen kann es ganz leicht passieren, dass die
zwischenmenschliche Beziehung außer Acht gelassen
wird.
mmmmmmmm
Unsere Schule ist zentral auf der persönlichen
menschlichen Beziehung zwischen SchülerInnen und
LehrerInnen aufgebaut. Der entscheidende Paradigmenwechsel, der durch die Waldorfpädagogik im
Schulwesen Einzug gehalten hat, ist, dass nicht mehr
die Gesellschaft entscheiden soll, welche Ausbildung
und damit Fähigkeiten ein neues nützliches Mitglied
der Gesellschaft haben soll. Sondern, es soll sich tatsächlich und frei dasjenige entwickeln können, was
im Menschen selber veranlagt ist. Denn erst dies wird
der Gesellschaft die nötigen neuen Impulse geben.
Der in unserem Lehrplan angegebene altersgemäße

Unterrichtsstoff soll einzig und allein die
gesunde Entfaltung ermöglichen und nicht
von gesellschaftlichen Vorgaben (Lernzielen) determiniert sein. Die Lehrpersonen
müssen dafür ihr traditionelles Rollenverständnis revolutionieren: Sahen sie sich
bisher als Wissensvermittler, so liegt der
Fokus der Waldorflehrerin/des Waldorflehrers nun auf der Entwicklungsbegleitung.
Dafür sind eine freilassende künstlerische Gestaltung
des Unterrichts und intensive Beziehungsarbeit die
einzig wirksamen Erziehungsmittel. mmmmmmmm
LehrerInnen schätzen den großen Vertrauensakt,
den Eltern leisten, wenn sie ihr Liebstes der Schule
anvertrauen, aber auch diese Vertrauensbasis muss
gepflegt werden. Es läuft etwas verkehrt, wenn aus
Sorge um gesellschaftlich erwünschte Unterrichtsziele (Matura) die Eltern-Lehrer-Beziehung aufs Spiel
gesetzt wird. mmmmmmmmmmmmmmmmmm
Diese Abhängigkeit von Beziehungspflege macht die
Stärke, aber auch die Verwundbarkeit der Waldorfschule aus. In anderen beruflichen Situationen im
modernen Wirtschaftsleben mag es heutzutage noch
skurril erscheinen, menschliche Beziehungen als
einen wichtigen Produktionsfaktor ins Treffen führen
zu wollen. Bei uns haben sie den zentralen Stellenwert, sie sind unser Dienstleistungsangebot um freie
Entfaltung zu ermöglichen! mmmmmmmmmmmm
Daher gilt:
Wenn die Achtsamkeit zu kurz kommt,
dann wackelt das Fundament unserer Schule.
1

Michael Stransky

________________________________
1

(siehe auch: Lienhard Valentin)
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Kreise
Der Baukreis stellt sich vor

In den letzten Jahren waren wir vorwiegend mit
Sanierungsarbeiten von Schulräumen und Möblierungen, Dächern, Sockeln und dergleichen beschäftigt, haben Umorganistionen unterstützt und die
Sommerarbeiten mitorganisiert. Auch der Sportplatz
ist mit vereinten Kräften gelungen. Viele kleine Projekte und Tätigkeiten geschehen laufend. Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang wirklich
herzlich bei allen die immer und immer wieder mithelfen unsere Schule zu verbessern! mmmmmm
Seit Weihnachten hat das Thema der Nachmittagsbetreuung und der Flüchtlingsklasse an Dynamik gewonnen. Der
Schularchitekt Walter Jartschitsch ist gerade dabei, die
Sanierung von Haidegg zu planen, versehen mit einem
kleinen Zubau im Oberstufengarten. Auf diese Weise entstehen drei Gruppenräume mit WC und Abstellraum. Es
werden in nächster Zeit die Preise eingeholt und wir hoffen, dass die Kosten mit Förderungsmitteln und notwendig werdenden Spenden gedeckt werden können. mmm
In mehreren Treffen mit Architekt Jartschitsch, Bernd
Graze, dem Baukreis, der Schulträgerversammlung und
dem erweiterten Kollegium wurde eine Reihenfolge für die
weitere räumliche Entwicklung der Schule in den nächsten
Jahren konzipiert:
mmmmmmmmmmmmmmmmm
1.)

2.)
3.)
4.)

5.)

mmm
Sanierung und Erweiterung Haidegg mit 3 Gruppenräumen, Verbesserung des derzeitigen Gruppenraums im Dachgeschoß des Steinhauses mmmmmm
Kleiner Schuppen zwischen Festsaal und alter
Gartenmauer für Kulissen
Schaffung einer weiteren Kindergartengruppe
Schaffung von ein bis zwei Klassenräumen,
um z. B. in der 12. Klasse den Mal- vom
Normalunterricht zu entflechten
Überlegungen zu einem neuen Festssal

Die Reihung soll eine geordnete sachliche Diskussion in
der Schulgemeinsachaft unterstützen und die weitere Entwicklung in ruhige, geordnete Bahnen lenken. Konkret
wird derzeit an der Planung für die Sanierung Haidegg
mmmm
gearbeitet.

Alle weiteren Schritte sind erst inhaltlich, planerisch und
finanziell weiter zu entwickeln. Der Reihe nach sind Förderungen anzusuchen, Spenden zu organisieren und es
muss auch überlegt werden, ob Kredite notwendig werden
und tragbar sind. Es könnten auch noch mehere Benefizläufe notwendig werden… mmmmmmmmmmmmmm
Wir empfehlen bei Raumfragen immer auch organisatorische Lösungen zu suchen und am Areal vorhandene
Raumreserven nutzbar zu machen. Der „Freiraum“ des
Schulgeländes stellt nämlich einen hohen ideellen Wert
für die Schulgemeinschaft dar. Die Kunst liegt sicher darin,
nicht für jeden Raum, den man zusätzlich braucht, gleich
ein neues Haus zu bauen. mmmmmmmmmmmmmmm
Der Ausbau und die Verbreiterung der St. Peter-Hauptstraße im Jahr 2017 stellt eine sehr große Herausforderung
für die Schulgemeinschaft dar und wir sind sehr dankbar
über die Initative „Aktionsgruppe Pro Lärmschutzwand“.
Hier werden im neuen Jahr entschlossene Schritte der
Schulgemeinschaft notwendig werden. mmmmmmm
Ich möchte die Gelegenheit auch nützen, dass sich wieder
Eltern als „Klassentante“ oder „Klassenonkel“ = (Reparaturzuständige Eltern in den Klassen) in den Klassen melden. Dies ermöglicht Reparaturen auf kurzem Weg zu
erledigen. Bei Materialfragen bitte an Josef Lafer wenden.
Bei allgemeinen Fragen geben sicher Christian Paier und
Vedran Stojanovic-Meixner aus ihrer Erfahrung als „Onkel“
gerne Auskunft. mmmmmmmmmmm ,mmmmmmmm
Der Baukreis trifft sich meistens am ersten
Dienstag im Monat und scheint im Monatsblatt auf.

Mitglieder alphabetisch:
Christian Andexer, Adrian Kusmics, Josef Lafer,
Jakob Pock, Christine Reiter, Vedran StojanovicMeixner, Tobias Theuer, Katharina Wurzrainer
Konsulenten: Walter Jartschitsch, Ute Kloker
Kontakt: baukreis@waldorf-graz.at
oder persönlich bei den Mitgliedern
Christian Andexer, Baukreis
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Hort
Einblick ins Hort-Leben
Jetzt haben wir uns gemeinsam schon
richtig eingelebt. Die Zeit ist wie im
Flug vergangen, ich kann gar nicht
glauben, dass ich schon ein halbes
Jahr hier bin und doch ist schon so
viel geschehen. Endlich hängt unser
neues großes Kunstwerk über der
Küche. Der Raum wird immer farbenfroher und reich an Erlebnissen. Er
wird jeden Tag aufs Neue verzaubert,
Bereiche verwandeln sich in riesige
Höhlen, in ein großes Schiff, in ein
Künstleratelier, eine Geisterbahn, in ein Theater, ein
Büro des wichtigen
Geschäftsmannes,
eine Kampfarena, in
den Salon des Kaisers,
eine Gelddruckerei,
einen Unterschlupf für
wilde Tiere und vieles
mehr. Täglich finden spannende Rollenspiele statt,
ganz aus eigener Phantasie der Kinder. Es ist oft
wirklich bewegend und berührend anzuschauen.
Manchmal fragt man
sich, wie die Kinder
solche Geschichten
erfinden können. Man
merkt, dass sie noch
so nah sind an der
Quelle des unmittelbaren Lebens und nicht nachdenken und grübeln
müssen, um etwas zu erfinden. Es ist einfach da, das
Leben sprudelt nur so aus ihnen heraus. mmmmmm
Es ist eine Freude zu sehen, wie sie draußen und drinnen spielen, den Raum haben, klassenübergreifend
wirklich in Kontakt kommen. Es entstehen jeden Tag
ganz neue Begegnungen und Freundschaften. Mädchen und Jungen gemischt, egal welches Alter, bauen
gemeinsam Höhlen, schnitzen ihr neues Traumschwert, bauen Seenlandschaften in der Sandkiste,
spielen liebevoll mit Puppen (auch die Buben), ba-

cken voller Freude Kekse, bauen geniale Lego-Gebilde, verwandeln sich
in Räuber, Ritter, Feen, Tiere und vieles
mehr und tauchen ein in gemeinsame Abendteuer. Da können sie
grenzenlos Kind sein, sich selbst erfahren, die verschiedensten Rollen
ausprobieren und im Miteinander, im
ganz freien Spiel, die Gesetze des Lebens lernen. Ich fühle mich dazu berufen, einfach für sie da zu sein, ihnen
den Raum zu geben Kind zu sein, sie
darin zu unterstützen, das zur Entfaltung zu bringen,
was sie als großes Potenzial ins Leben mitbringen. m
Ich bin sehr dankbar mit ihnen so viele Momente verbringen zu dürfen. Wir lernen täglich sehr viel voneinander, einerseits durch die Freuden, die wir teilen
können, wie auch durch Konflikte und Krisen. Wir
üben uns täglich darin ein Miteinander zu gestalten,
zu lernen was in einer Gruppe wichtig ist und die
Grenzen jedes Einzelnen zu achten. Die können überraschend unterschiedlich sein. Es ist klar, dass man
nicht immer mit jedem Freund sein kann, aber damit
umzugehen und sich trotzdem so zu verhalten, dass
es in der Gruppe tragbar ist, daran arbeiten wir gerade. Ich merke wie ich mich, auch im Miteinander
mit den Kindern schnell weiterentwickle, sie zeigen
mir klar wo ich selbst stehe, erinnern mich was es
heißt frei, ehrlich und direkt zu sein, ins Leben einzutauchen, einfach spontan zu sein. Nur das Jetzt ist
interessant, was irgendwann war, ist schnell vergessen. So ist auch jeder Tag eine ganz neue Chance gemeinsam zu wachsen. mmmmmmmmmmmmmm
Danke, dass wir ein Stück unseres
Weges zusammen gehen dürfen!
Raphaela
Schlacher
Stefanie
Hafner
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Konzert
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Freitag, 18. März 2016, 20 Uhr
im Festsaal der Waldorfschule, St. Peter Hauptstr. 182
Eintritt: Abendkasse: Erwachsene € 15,Schüler € 12,Vorverkauf: Erwachsene € 13,Schüler € 10,(Vorverkauf im Schulbüro, Tel. 0316-402606)
„Mr. Fingerpicking“, wie er gerne genannt wird,
spielt nun schon zum achten Mal bei uns im Festsaal!
Peter Ratzenbeck hat in seiner Karriere schon mehr als 20 Solo-Tonträger produziert und mit namhaften
Musikern zusammengearbeitet, aber am liebsten ist er doch auf Tour und spielt direkt für sein Publikum frisch und lebendig, ausgesprochen sympathisch und frei von Distanz und Allüren.
Die beeindruckende Bandbreite seines Könnens fasziniert immer wieder, oft klingt es so,
als ob zwei Gitarren gleichzeitig gespielt würden.
Zu seinem Repertoire gehören neben eigenen Stücken auch irische Traditionals und Standards von
internationalen Künstlern, von Bob Dylan bis zu den Beatles.
Auf die Frage, welcher Musikrichtung seine eigenen Stücke zuzuordnen seien,
antwortete Peter Ratzenbeck bei einem Interview:
„Sie sind sicherlich irisch angehaucht und je nach Gitarrenstimmung unterschiedlich:
Einmal etwas fremdartiger klingend, manche wieder total logisch und klar einsichtig.
Mir gefällt oft genau das Gegenteil von einer vorangegangenen Komposition.
Auch vom Tempo her: manchmal langsam und ruhig, dann wieder schnell
und technisch sehr anspruchsvoll, um nicht aus der Übung zu kommen.“
Peter Ratzenbeck
Der Wahl-Waldviertler ist übrigens gebürtiger Grazer. Wie schon seit Jahren ist dies allerdings sein
einziges Konzert in Graz, und das hier in unserem Festsaal…
Wer ihn schon einmal live gehört hat, weiß: seine Konzerte sind und bleiben ein Erlebnis!
Irmgard Klaffinger
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Dies & Das

Liebe Schulgemeinschaft!
Wir suchen dringend eine Hort-Vertretung!
Es wäre gut, wenn der/diejenige eine pädagogische Ausbildung hat,
ab 12 Uhr zeitlich flexibel ist und auch spontan einspringen kann.
Im Fall einer Erkrankung wird spätestens am Vorabend Bescheid gegeben,
im Fall eines Urlaubes so früh wie möglich, mindestens aber drei Wochen vorher.

Bei Interesse einfach melden, wir freuen uns! Tel: 06643185037
Herzliche Grüße, Raphaela Schlacher und Stefanie Hafner

DIE INITIATIVE FLÜCHTLINGSSCHULE
AN DER FREIEN WALDORFSCHULE GRAZ
sucht eine/n Lehrer/in
für eine geplante Flüchtlingsklasse mit 15 unbetreuten Minderjährigen (14-18 Jahre alt)
Aufgaben:
+ Deutschunterricht „Sprache als Kunstwerk“ für Anfänger, elementare Lebenskunde,
+ Klassenverantwortung „Aller Unterricht ist Persönlichkeitsbildung und Sozialkunde“.
Der Kurs wird für das Schuljahr 2016/17 angestrebt und dauert vorerst ein Jahr.
Er enthält viel Kunst und Handwerk. Möglichst nach einem Jahr sollten die Jugendlichen
in einen Hauptschulabschlusskurs einsteigen können.
Anfragen an: Volker Mastalier, Tel. 0043 (0)316 40 54 63, Email: mastalier@tele2.at

Dr. Elisabeth Dür
Ärztin für Allgemeinmedizin
Schwerpunkt homöopathisch und
anthroposophisch erweiterte Medizin

Impressum:
Das Monatsblatt der Freien Waldorfschule Graz
erscheint zehn Mal im Jahr (September bis Juni).
Redaktion: Marion Müller, Bernd Graze
Layout & Satz: Margot Weiß

St. Peter Hauptstraße 28, Ita-Wegmann Zentrum
Ordination nach telefonischer Vereinbarung
0680/3119724
(Nähe Haltestelle Petersbergenstraße, Zugang/Zufahrt
gegenüber Schimautz in den zweiten Hof; Parkplatz vorhanden!)

Das Monatsblatt ist kostenlos und steht als pdfDatei auf der Homepage zum Download bereit.
Auf Wunsch ist auch eine Printversion erhältlich.
Anzeigenpreise: 1/8 Seite € 5,50; 1/4 Seite € 11,
1/2 Seite € 15; 1/1 Seite € 30.

Ankündigungen und Anzeigen:
Via email an das Schulbüro redaktion@waldorf-graz.at - Redaktionsschluss
ist jeweils der 16. des Vormonats
(Änderungen siehe Terminseite).
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Ferien in S

Die Kräfte der Erzengel in der Eurythmie
In diesem fortlaufenden Kurs werden durch Meditationsübungen
und Eurythmiebewegungen die Kräfte der Erzengelwesen für Sie
unmittelbar spürbar werden.
Die Erzengel verbinden sich mit uns, unterstützen uns in unserem alltäglichen Tun,
schenken uns gedankliche Klarheit und erhalten uns körperlich, seelisch gesund.
In besonderem Maße wird dies Ihren Kindern zugute kommen.
Kinder haben einen natürlichen Zugang zu den Erz-/Engel-Wesen,
der durch Ihr Tun verstärkt werden und erhalten bleiben kann.

Ab 7. März immer montags von 17:00-18:00
im Kindergartenfestsaal
Einstieg jederzeit möglich ~ Kosten 10,-€ ~ Bitte um Voranmeldung!
Elke Schmid, dipl. Heileurythmistin, Tel. 0316/403300, elke.schmid@gmx.at
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6. Klasse
Seit sechs Jahren von Herzen spielen

Erfahrungsbericht einer
von Herzen spielenden
Klassenlehrerin

Teil 2

Das „Original Play“ als pädagogisches Zaubermittel
zur Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse
nach freundschaftlicher
Berührung, entspannter
Körperwahrnehmung und
miteinander in fließender
Bewegung sein.
mmmmmmmmmmmmmmmmm
In der vorhergehenden Ausgabe habe ich von einem
Workshop mit dem klingenden Titel „Von Herzen
spielen“ berichtet. Meine Klasse und ich spielen das
ORIGINAL PLAY nach Fred O. Donaldson - bei uns
lange schlicht das „Löwenspiel“ genannt - seit mittlerweile sechs Jahren. Und ja, wir spielen tatsächlich
immer noch von Herzen gerne miteinander. mm m
Ein Satz, der während dieses Workshops von Fred
ausgesprochen wurde, ist mir noch ganz deutlich in
Erinnerung und hat mich vor sechs Jahren dazu animiert, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und
mit meiner Klasse zu beginnen, von Herzen zu spielen.
mmmmmmm
Am Ende des Workshops äußerte nämlich jemand
seine Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung des Original Plays. Es wäre zwar absolut
notwendig, dass die körperliche Eigen- und Fremdwahrnehmung der Menschen auf spielerische Art
gefördert werden sollte, sicher wäre es auch eine

wunderbare Gewaltprävention, vor allem an Schulen
und hätte einen Abbau von Ängsten und Aggressionen zur Folge. Dies wäre zwar leicht mit den eigenen
Kindern umzusetzen, doch sei es eine sehr große
Hürde, das Urspiel mit fremden Menschen zu spielen.
Zu viele Vorurteile gäbe es unter den Erwachsenen
bezüglich einander zu berühren oder auf allen Vieren
über Turnmatten zu klettern. Mit Jugendlichen ginge
es auch schwer, weil die wären ja grade in der Pubertät und so…
mmmmmm mmmmmmm
„Das ist alles kein Problem“, antwortete Fred kopfschüttelnd bei jedem Einwand. „Es ist immer das
Gleiche, egal wie alt die Spielenden sind. Spielen
macht immer Spaß und fühlt sich gut an. Die Menschen haben es nur vergessen, weil es für die meisten
immer um Gewinnen und Verlieren geht. Aber wenn
es zu schwer für dich ist mit den Großen zu spielen,
beginne mit den Kleinen! Es ist ganz leicht, wenn
man mit den Kleinen spielt. Sie kennen all diese
Vorurteile nicht. Beginne mit den Kleinen und lernt
von ihnen wieder zu spielen!“ mmmmmmmmmmm
Und diesen Satz „Beginne mit den Kleinen und lernt
von ihnen wieder zu spielen!“ nahm ich neben dem
luftigen, lustigen und beschwingten Gefühl, das man
hat, wenn etwas so richtig Spaß gemacht hat nach
dem Wochenend-Workshops mit nach Hause. mmm
Ich hatte es leicht, denn ich durfte bald darauf die
erste Klasse als Klassenlehrerin übernehmen und
hatte auf einen Schlag 19 Kleine zum Spielen. Juhu.
Was für ein Geschenk.
mmm
Elke Sarah Jakob
Klassenlehrerin der sechsten Klasse

