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Wir über uns
Aus einer Gründungsinitiative von Eltern und Lehrern ist 2007 nach
nur zwei Jahren Vorbereitungszeit die Franziskus-Schule als Freie
Waldorf-Förderschule im Rhein-Sieg-Kreis entstanden.
Die laufenden Kosten des Schulbetriebs sind zu einem großen Teil
von Landeszuschüssen abgedeckt. Der Neubau der Schulgebäude muss jedoch vom Förderverein und den Eltern getragen
werden. Wir haben uns entschieden, diesen Weg zu gehen und
eine freie Waldorfschule zu gründen, in der Eltern und Lehrer Ihre
Vorstellungen und Ideale von Erziehung und Bildung verwirklichen
können.
Die Franziskus-Schule ist als Förderschule auf der Grundlage der
von Rudolf Steiner entwickelten Waldorfpädagogik konzipiert und
wird durch Eltern und Lehrer selbst verwaltet. Schüler mit sehr
unterschiedlichen Lern- und Lebensvoraussetzungen der Förderschwerpunkte „Geistige Entwicklung“, „Sprache“, „Lernen“,
„Emotionale und soziale Entwicklung“ und „Körperliche und
motorische Entwicklung“ werden gemeinsam in einer Klasse
unterrichtet. Dabei orientieren wir uns am Waldorflehrplan, der in
sich ein umfassender Entwicklungslehrplan ist. Er bietet uns die
Möglichkeit, Menschenbildung aus Unterrichtspraxis so zu gestalten, dass jede Schülerin und jeder Schüler darinnen die für den
eigenen Lebensweg und die eigene Entwicklung notwendigen
Anregungen und Unterstützungen empfängt.

Die wechselseitige Wahrnehmung unterschiedlicher Stärken und
Schwächen innerhalb der 10-12-köpfigen Lerngruppen wird zur
Erfahrung gegenseitigen Gebens und Nehmens in den Bereichen
des schulischen Lernens, des Sozialen und Emotionalen. Damit
verwirklicht unsere Schule Integration und auch Inklusion in
besonderer Weise. Der Schwerpunkt des Lernens ist für jeden
Schüler anders. Somit kann jeder dem anderen ein Vorbild sein,
nicht nur im Rechnen, Schreiben und Malen, sondern auch durch
Lebensfreude, Mitgefühl oder Willensstärke. Das Unterrichtskonzept arbeitet in den Bereichen des klassischen schulischen
Lernens mit deutlichen Differenzierungen; individuelle Besonderheiten sollen hervorgehoben werden, Stärken besonders
gefördert, Schwächen liebevoll gesehen und in die Persönlichkeit
integriert werden.
Das Kernstück unseres Tuns ist aber die Sicht auf den Menschen.
Wir erleben ihn als unverbrüchlich heile Persönlichkeit, die mit ihrer
wie auch immer gearteten Besonderheit in unserer Mitte lebt.
Jedem treten wir gegenüber mit der inneren Frage: Wer willst du
werden? Aus dem, was sich uns als geschulten WaldorfpädagogInnen vom Einzelnen her zuspricht, entwickeln wir die
Prozesse, die dann in unserer Unterrichtstätigkeit Gestalt annehmen. Jeder Lebensweg ist gleich wichtig und wert! Denn …
… Maßstab ist nicht was einer kann, sondern was er ist.
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Vorwort der Schulleitung
Ingrid Luchtenberg-Engel, Mitglied der Schulleitung seit 2008, für die schulführende Delegation

Ich kam zum zweiten Jahr
der Franziskus-Schule hinzu
und war begeistert, wie
schnell, engagiert und gegriffen diese Waldorf-Förderschule sich durch „diese
Hand voll Menschen“ konstituierte.
Eltern und Lehrer (und jetzt
im Laufe der Jahre natürlich
auch
Schülerinnen
und
Schüler) packten an, trieben
voran – an jedem Tag und
bei jedem Wetter. Am Anfang gab es „nur“ das Haus Seelscheid,
das Vereinsheim und den großen Sportplatz. Als Übergangslösung
wurden Container gekauft. Als nächstes bauten wir das
Werkstattgebäude und das Unterstufengebäude. Es folgte die
Aufstockung des Werkstattgebäudes (zukünftiges Verwaltungsgebäude) und des Mittelstufengebäudes. Wenn alles gut geht,
fangen wir nächstes Jahr mit dem Bau des Oberstufengebäudes
an. Es ist die Magie der sog. „Pionierphase“, die solch große Taten
möglich macht, vorangetrieben von der charismatischen Person
des Gründungslehrers Bernd von Blomberg.
Von Anfang an wurde ich gebeten, in der Schulleitung
mitzuarbeiten, da ich bereits Erfahrungen beim Aufbau einer
anderen Waldorfschule mitbrachte (zu der ich interessanterweise
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auch im zweiten Jahr dazustieß). Mein Aufgabenbereich konzentrierte sich am Anfang vor allem auf die sich nun
anschließende „Differenzierungsphase“, die eng von unserer
Schulentwicklungsberaterin Frau Abraham-Schönecker flankiert
wurde. Wenn schnell Neues entsteht, an denen wenige, aber
über alle Maße engagierte Menschen beteiligt sind, entpuppen
sich der weitere Gang und die weiteren Absprachen oft nicht als
einfach: Es geht um Fragen der Qualitätssicherung, um die
Ausdifferenzierung der Schulstrukturen, ggfs. Profilschwerpunkte,
die tatsächliche Umsetzung des Schulkonzeptes „von der Theorie
hin zur Praxis“. Das Erarbeiten von sog. Handlungsleitlinien, d.h.
das Festlegen verbindlicher Abläufe und Prozesse in unserer
selbstverwaltenden Delegationsarbeit, ist eine Herausforderung
der besonderen Art an jeden Einzelnen. Ziel ist es, alle zu
Beteiligten zu machen und diese Abläufe im Idealfall
personenunabhängig und somit fähigkeitsorientiert festzulegen –
alles bei einer nunmehr über 200 Menschen großen Schulgemeinschaft.
Der Weggang von Herrn von Blomberg zum Schuljahr 2013/14 war
natürlich ein großer Einschnitt in unserer Schulbiographie, so wie
sich der Weggang des Gründungslehrers einer Schule immer
krisenhaft gestaltet. Schnell merkten wir, dass doch manche
Abläufe und Kommunikationen nicht ganz so personenunabhängig waren, wie wir dachten. So aber bekamen wir die
Chance, uns selbst noch besser zu organisieren.

Inzwischen sind wir in der Schulleitung auf ein Team von fünf
Personen angewachsen – Waldorf-FörderlehrerInnen mit Herz und
Seele.

10 Jahre sind es nun....
Unser tiefer Dank geht vor allem an alle „Gründungseltern“,
welche Stunde um Stunde für den Aufbau dieser Schule
gearbeitet haben und die nun nach und nach die Schule
verlassen, da ihre Kinder den Weg ins Berufsleben ergreifen. Nach
wie vor konnten und können wir uns auf die Unterstützung der uns
so herzlich aufgenommenen Gemeinde verlassen, ohne die wir
sicherlich nicht so schnell hätten wachsen können.
Einen weiteren Dank möchten wir an dieser Stelle auch weiterhin
der kollegialen Zusammenarbeit der Freien Waldorfschule
Oberberg, der unermüdlichen Unterstützung von Herrn Killmann
an der Wenigerbach-Grundschule sowie den Kindergärten, den
Jugendämtern und den Kirchen aussprechen.

Unser Schulspruch
Vertrauen ist das
eine goldene Wort,
das in Zukunft
das soziale Leben
beherrschen soll.

Liebe zu dem,
was man zu tun hat,
ist das andere goldene Wort,
und in der Zukunft
werden diejenigen Handlungen
sozial gut sein,
die aus allgemeiner
Menschenliebe
gemacht werden.

(Rudolf Steiner))
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Grußwort 10 Jahre Franziskus-Schule
Nicole Sander – Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid

Liebe Freunde und Förderer der FranziskusSchule, sehr geehrter Vorstand, liebe
Schülerinnen und Schüler, die FranziskusSchule Neunkirchen-Seelscheid e.V. feiert
in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Zu
diesem Jubiläum gratuliere ich der Schule,
auch
im
Namen
der
Gemeinde
Neunkirchen-Seelscheid, sehr herzlich.

ein liebevoll konzipiertes Schuldorf entstanden, in dem die
Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Lern- und
Lebensvoraussetzungen unterrichtet werden. Mit ihrem anthroposophischen Ansatz sollen die individuellen Besonderheiten der
Kinder hervorgehoben, Stärken besonders gefördert, Schwächen
liebevoll gesehen und in die Persönlichkeit integriert werden. Dies
gibt den jungen Menschen die Chance, sich ihren Möglichkeiten
entsprechend zu entwickeln.

Als im Jahr 2006 nach einem weiteren
Standort für eine heilpädagogische
Waldorfschule neben der JohannesSchule in Bonn im Einzugsbereich KölnFoto: S. Neßhöver
Bonn-Rhein-Sieg gesucht wurde, haben wir
uns sehr gefreut, dass Neunkirchen-Seelscheid als Standort
angefragt wurde. Rat und Verwaltung haben diesen Gedanken
mit entsprechenden Beschlüssen unterstützt und so konnte zum
Schuljahr 2007/2008 der Schulbetrieb mit 30 Kindern begonnen
werden.

Der große Zulauf bestätigt ausdrücklich die Notwendigkeit dieser
Schule und unterstreicht das Erfolgskonzept dieser hervorragenden pädagogischen Einrichtung. Sie ist eine große Bereicherung für unsere Gemeinde und für die ganze Region.

Zum gleichen Zeitpunkt starteten die Bauarbeiten der neuen
Schulgebäude. Nun, zehn Jahre und sage und schreibe vier
Bauabschnitte später, beherbergt die Franziskus-Schule
Neunkirchen-Seelscheid e.V. als Freie Waldorf-Förderschule über
100 Schülerinnen und Schüler von Klasse eins bis Klasse zwölf. Es ist
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Eine lebendige Waldorfschule ist aber niemals fertig. Die nächsten
Herausforderungen warten schon darauf, bearbeitet und
gestaltet zu werden. So stehen unter anderem bereits die Pläne
zum Bau des Oberstufengebäudes sowie zur Errichtung einer Aula
an. Hierfür und für alle weiteren Innovationen wünsche ich von
ganzem Herzen gutes Gelingen.
Ich wünsche der Franziskus-Schule und allen, die in ihr lernen oder
auch lehren, alles Gute für die Zukunft.

Liebe Freunde der Franziskus-Schule
Pfarrer Carsten Schleef, Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen-Seelscheid

Zu Beginn eines neuen Tages sitze ich für
gewöhnlich an meinem Schreibtisch. Vor
mir liegt unser Dorf mit seinen vielen noch
erhaltenen Fachwerkhäusern und dem
stolz aufragenden Turm der Kirche. Das
dörfliche Leben erwacht. Mütter bringen
ihre Kinder zum Kindergarten, andere
machen sich auf den Weg zur Arbeit. Zu
diesem Gleichmaß der morgendlichen
Abläufe gehört aber noch etwas dazu.
Und tatsächlich, da kommen sie, wie
bestellt, um die Ecke und kehren auf die Dorfstraße ein. Eine
Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Franziskus-Schule in
Begleitung eines Lehrers und anderer Betreuungskräfte ist fröhlich
unterwegs auf ihrem allmorgendlichen Spaziergang durchs Dorf.
Ich denke mir, offensichtlich gehört diese Outdoor-Aktion mit zum
ordentlichen Lehrplan dieser Schule. Sozusagen eine Bewegungseinheit vor dem Schulunterricht in den Klassenräumen. Eine gute
Idee, weiß man doch heute um die biologischen Zusammenhänge von körperlicher Bewegung und der Ausbildung der kognitiven Fähigkeiten des Menschen.
Diese kleine Alltagsgeschichte ist mir zum Sinnbild dafür geworden, wie normal und selbstverständlich die Franziskus-Schule
zum Leben unseres Dorfes mittlerweile dazugehört. Menschen mit
und ohne Behinderung leben gemeinsam in einem Dorf. Dieses
Zusammen-Leben ist ganz selbstverständlich. Zusammen-Leben
heißt: Alle gehören dazu, auch die Menschen mit Behinderung.

Zusammen-Leben heißt: Helfen, wenn der Nachbar Hilfe braucht.
Zusammen-Leben heißt: Beim Treffen auf der Straße stehen
bleiben und Neuigkeiten austauschen. Zusammen-Leben heißt:
Miteinander das Leben feiern. Zusammen-Leben heißt auch: Den
andern annehmen, so wie er ist. Und Zusammen-Leben heißt
zuletzt: Die eigenen Türen öffnen für vielfältige Begegnungen.
So hat sich das Verhältnis von Kirche und Franziskus-Schule über
die Jahre entwickelt im gutnachbarschaftlichen Sinn und im
freundschaftlichen Geist. Die gegenseitigen Einladungen zu
Festen, Jubiläen, Ausstellungen oder Basaren, die Kooperation in
der Flüchtlingsarbeit, die gottesdienstlichen Feiern zu Beginn und
zum Abschluss der Schuljahrgänge in der Dorfkirche, die Chorund Musicalprojekte sowie das Dreikönigsspiel sind Zeichen und
Ausdruck gelebter Nachbarschaft und spiegelt den wertschätzenden Umgang miteinander wider.
All dies zusammengebunden gleicht einem Strauß bunter
Frühlingsblumen, den zum 10-jährigen Jubiläumsfest zu überreichen, mir eine große Freude und Grund zur Dankbarkeit ist. Im
Namen der Evangelischen Kirchengemeinde darf ich Ihnen allen
die herzlichsten Glücks- und Segenswünsche für Ihre Schule
übermitteln. Vielleicht liegt in der Aussage einer alten
Dorfbewohnerin die schönste Wahrheit: "Wir sehen keine
Behinderung mehr. Wir sehen nur ganz normale Menschen." Wie
ermutigend, dass die Franziskus-Schule zu dieser Überzeugung
wesentlich beigetragen hat: Es ist normal, verschieden zu sein.
Gott sei Dank!
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Grußwort unseres Architekten
Klaus Selbach, Selbach Architekten, Bergisch Gladbach

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrtes Kollegium,
liebe Schülerinnen und Schüler
Wir, die Architekten Klaus und
Helmut Selbach, haben vor
zehn Jahren unserer Beschreibung zum Architektenwettbewerb die Worte, die der Legende nach von der Kreuzikone
in San Damiano an Franziskus
gerichtet wurden, vorangestellt:
„Franziskus, geh und baue mein
Haus wieder auf, das, wie du
siehst, ganz und gar in Verfall
gerät.“
In diesem Sinne durften wir in den vergangenen zehn Jahren die
Ideen zur Gestaltung der Franziskus-Schule Seelscheid planerisch
und in der Ausführung begleiten.
In vielen Gesprächen und Abstimmungen ist das heute sichtbare
Schuldorf entstanden.
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Die späteren Werkstätten wurden mit dem ersten Bauabschnitt
Anfang 2011 fertig gestellt. Es folgte die Unterstufe, die im August
2012 bezogen werden konnte. Die Aufstockung der Werkstätten,
in der die Verwaltung einmal einziehen soll, konnte Mitte 2013
übergeben werden. Die Mittelstufe wurde Mitte 2015 eingerichtet.
Es war für uns als Planer immer wieder erfreulich zu sehen und bei
den zahlreichen Terminen vor Ort zu spüren, dass hier die Lernziele:
Anerkennung und Wertschätzung für sich und das eigene Tun,
sowie für andere und für das Zusammenleben Verantwortung zu
übernehmen, vermittelt werden.
In diesem Anspruch wurden die einzelnen Gebäude und
Räumlichkeiten speziell auf die gegebenen Bedürfnisse entworfen
und errichtet, sowie das Außengelände gestaltet.
In diesem positiven Sinne wünschen wir den Schülerinnen und
Schülern, den Eltern, dem Kollegium und allen Beteiligten
weiterhin viel Tatkraft und alles Gute für die Zukunft.
Wir bedanken uns herzlich für die gute und angenehme
Zusammenarbeit, insbesondere mit Herrn Nigg, und Herrn
Moseberg.

Der Neubau und die Zukunft
Christoph Nigg, Vater und Vorstandsmitglied des Fördervereins

Nach dem Start der Schule im Jahr 2007 im ehemaligen Haus
Seelscheid litten wir schon im Jahr 2009 sehr unter Platznot. Abhilfe
schaffte vorerst die Anschaffung von 2 großen Klassencontainern,
die mit Elternkrediten durch den Förderverein angeschafft
wurden. So konnten zwei Klassen provisorisch in die Container
ziehen.

Kupfer ein Grundstein aus Fünfecken hergestellt. Gefüllt war er mit
vielen Dingen aus den einzelnen Klassen, die den Schülern
besonders wichtig waren, z.B. mit Fotos, schönen Steinen,
Gedichten und Holzarbeiten. Zum Schuljahr 2010/2011 wurden 20
neue Kinder aufgenommen und der Neubau wurde direkt mit den
neuen Klassen belegt.
Mittlerweile sind in diesen Räumen sechs verschiedenen Werkstätten und Fachräume untergebracht. Im Jahr 2013 wurde auf
das Werkstattgebäude der Verwaltungstrakt gebaut. Auch dieser
Bauabschnitt wurde aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen zu Beginn als Klassenräume genutzt. Mittlerweile befinden
sich in diesen Räumen auch das Lehrerzimmer, Besprechungsräume, Schulleitungsbüro und die Schülerbücherei.

Im März 2010 startete dann endlich der Bau des neuen
Werkstattgebäudes. In der Werkstatt der Lebensgemeinschaft
Eichhof für Menschen mit geistiger Behinderung wurde für uns aus

Schon vor Fertigstellung des ersten Neubaus war uns klar, es muss
aber noch ein Spielplatz für die Kinder her. Etwas Natürliches sollte
es sein, aus viel Holz, zum Klettern, Balancieren und Ausruhen. In
der Firma NUAS fanden wir einen Partner, der in sozialer Arbeit mit
Helfern aus der Schulgemeinschaft solche Projekte verwirklicht.
Wir fanden einige Spender und mitten im Winter an 4 Tagen
bauten 20 Eltern, Lehrer und Schüler mit Mitarbeitern der Firma
NUAS eine Kletter- und Balancieranlage aus Robinienstämmen mit
Ruhezonen und Weidenbäumen, die zu einem Zeltdach
zusammenwachsen sollen.
Zum Schuljahr 2012/2013 wurde das Gebäude der Unterstufe
fertiggestellt. Begeistert wurde der Neubau mit der licht9

durchfluteten Eingangshalle von den Klassen 1-3 aufgenommen.
In Eltern-/Lehrerarbeit wurde im selben Jahr noch vor dem
Unterstufengebäude ein Rutsch- und Spielhügel für die Unterstufe
gebaut.
Schon im Herbst 2014 konnten wir den nächsten Bauabschnitt des
Schuldorfes beginnen. Das Gebäude der unteren Mittelstufe für
die Klassen 4-6 wurde dann zum Schuljahr 2015/2016 fertiggestellt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes ist dann ein
Schuldorf entstanden, das auch den besonderen Charakter
unserer Schule und der Eltern, Schüler und Lehrer erkennen lässt.
Die Gebäude sind ökologisch, kostensparend und wertbeständig
geplant und gebaut, bieten aber auch Raum um die kindliche
Phantasie und Entwicklung zu fördern. Es sind Räume, in denen
sich Kinder wohl und geborgen fühlen können. Das Schuldorf fügt
sich harmonisch an den mittlerweile renaturierten Wenigerbach
und das alte Dorf Seelscheid an.
Dies alles kann nur geleistet
werden durch die Arbeit unserer
Eltern, Lehrer, der vielen Unterstützer unserer Schule und durch
Stiftungsgelder, die uns den
Neubau dieser Schule erst ermöglichen. Auf der folgenden
Seite stellen wir Ihnen einige der
Förderer unserer Schule vor.

Momentan befindet sich die Planung des letzten Bauabschnitts
der Franziskus-Schule in der Endphase. Im Jahr 2018 werden wir
das große zweistöckige Gebäude für die Klassen 7-12 mit vielen
Fachräumen in Angriff nehmen.
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Jahresfeste als tragende Säule unserer Schule
Das Feiern der christlichen Feste im Jahreslauf ist uns in der
Franziskus-Schule nicht nur aus religiösen Gründen ein großes
Anliegen, es spielt ferner neben dem Miterleben der
Schulgemeinschaft und dem Schaffen eines schönen gemeinsamen Erlebnishintergrundes auch ein gesundender oder
heilender Aspekt eine Rolle. Rhythmus ist heilsam, oder wie Rudolf
Steiner es ausdrückte: im Rhythmus liegen Arztkräfte. Diese
Erkenntnis hat grundlegende Bedeutung für den Unterricht und
die Erziehungsarbeit in der Waldorfschule.
Rhythmen begegnen uns in jedem Lebenszusammenhang. Ob
wir den Schlaf-Wach-Rhythmus oder den Wechsel der
Jahreszeiten betrachten; die Natur gibt uns Rhythmen vor, die
helfen das ganze Jahr oder jeden einzelnen Tag zu durchgliedern.
Unser Schuljahr erfährt durch die Feste eine Gliederung und bietet
gerade dem unsicheren, ängstlichen Kind Haltepunkte, auf die es
schauen kann. Ein Vertrauen-Können auf Wiederkehrendes im
Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreskreislauf schafft eine
Grundlage für die Ausbildung von Lebens- und Willenskräften und
schlägt die Brücke zwischen Gegenwart, Vergangenheit und
Zukunft.
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Dreikönigsfest / Epiphanias
Ingrid Luchtenberg-Engel, Fachlehrerin Sport und Musik

Das erste Fest, direkt am Jahresanfang, ist das Drei-Königsfest /
Epiphanias.
Der Begriff Epiphanias stammt aus dem Griechischen und meint
die Erscheinung des Göttlichen in der menschlichen Person Christi.
Im theologischen Zentrum der Verkündigung stehen bis heute drei
Geschichten, die sich alle am 6. Januar zugetragen haben sollen:
die Ankunft der heiligen drei Könige in Jerusalem, die Taufe Jesu
durch Johannes sowie Jesu erstes Wunder, die Umwandlung von
Wasser in Wein auf einer Taufe in Kana.

Dieses Singspiel ist durch seine elementaren Bilder, seiner Kürze
und den getragenen angenehmen Gesängen in besonderer Art
und Weise auch für kleinere Kinder geeignet, erfreut aber in der
Regel auch Menschen allen anderen Alters.

Direkt im Anschluss an die Weihnachtsferien, wenn die Kinder und
Jugendlichen mit reichhaltigen Eindrücken und nach vielen
Tagen aus ihren Familien oder Beziehungssystemen wieder den
Weg zurück in die Schule finden, werden sie von einem DreiKönigs-Spiel begrüßt, dargeboten durch LehrerInnen, pädagogischem Personal und letztes Jahr auch erstmalig einem Elternteil.
In schlichten Bildern, die direkt das Gemüt ansprechen, ist die
Anbetung des Kindes durch die drei Heiligen Könige und die
Opferung ihrer Gaben zu sehen und zu hören. Es gibt keinen
gesprochenen Text, der dreistimmige Gesang trägt sich durch die
gesamte Aufführung. Die Grundlage der Musik bilden alte
schottische Dreikönigsweisen.
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Das Osterfest – Die Osterhöhle und der große Stein
Kathrin Weidemann, Klassenlehrerin

Orientiert nach dem alten jüdischen Kalender folgt am ersten
Frühlingsvollmond das Osterfest. Ostern ist als Feier der
Auferstehung Jesu Christi von den Toten das wichtigste und
älteste Fest der Christen. Nach neutestamentlicher Überlieferung
ereignete sich die Auferstehung Christi in den Tagen des vom
Frühlingsvollmond abhängigen jüdischen Pessachfests. Als
Osterdatum wurde im Jahre 325 auf dem Konzil von Nicäa der
erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling (Datum des
Frühlingsvollmondes), der frühestens am 21. März stattfinden kann,
festgelegt. Der früheste Ostersonntag fällt folglich auf den 22.
März, der späteste auf den 25. April. Nach dem Datum des
Osterfestes richten sich fast alle anderen beweglichen Feiertage
im Kirchenjahr.
Am ersten Schultag nach den Osterferien findet für die unteren
Klassen das Osterfest mit der großen, geheimnisvollen Osterhöhle
statt. Eine Höhle wird mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern im
Eurythmiesaal aufgebaut. An dem schmalen Eingang steht ein
abgestorbener, kahler Ast. Der Berg erscheint trist und leblos, aber
es brennt eine Kerze. Ganz anders sieht die andere Bergseite mit
dem Ausgang aus – Efeu rankt dort, die Farben haben sich von
braun über dunkelgrün in ein helles, leuchtendes Grün gewandelt.
Viele bunte aufblühende Frühlingsblumen und Osterglocken- und
Tulpensträuße schmücken die „Seite des Lebens“.
Die Kinder lauschen der Ostergeschichte, in der der große Stein,
der den Eingang der Höhle verschloss, von dem Ereignis der
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Auferstehung und der Osterfreude erzählt. Anschließend darf
jedes Kind sein Osterlicht an der Kerze entzünden und in einer
Laterne geschützt, in die Höhle tragen. Dort geschieht nun etwas
Geheimnisvolles: Die Kinder erfahren, von den anderen
unbemerkt, das freudige Osterereignis und verlassen mit
strahlenden Augen und mit einer Blume in der Hand die Höhle auf
der „Seite des Lebens“. Dabei werden sie mit Frühlings- und
Osterliedern von der Gemeinschaft fröhlich begleitet. Die Eltern
der ersten Klasse und der quereingestiegenen Kinder sitzen in den
hinteren Reihen und dürfen zuschauen und mitsingen.
Für alle Klassen
schließt dann an
geschmückten
Tischen das große
Osterfrühstück an
und anschließend
werden, zur Freude aller, auf einem
Spaziergang die
Osterkörbchen
gesucht.

Pfingsten
Michael Fischer, Klassenlehrer

Osterfeste ist, steht nicht nur im kirchlichen Kontext, nämlich der
Ausschüttung des Heiligen Geistes, sondern es ist zudem das Fest
der freien Individualität sowie der Gemeinschaftsbildung.
Dies ist als Schulungsweg zu begreifen. Auch die Apostel mussten,
zunächst durch die gemeinsame Zeit an Christus Seite, durch
seinen Tod und seine Auferstehung, die notwendigen Geistes- und
Seelenkräfte erlangen, um diesen Impuls weitertragen zu können.
Pfingsten ist nun ein Symbol für das Freiwerden dieser Kräfte,
welche als „Feuerzungen“ auf die Apostel niedergingen.
Durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Christi wurde ein
Keim gelegt, welcher der Menschheit die Rückbindung, auf
individuelle Weise, an die geistige Welt ermöglichte. Jeder kann
zu Gott kommen, wenn er es nur ernst und aufrichtig meint.
Nach nun 40 + 10 Tagen, symbolisiert an unserer Schule durch 40
rote Eier (für die Osterzeit) und 10 goldene Eier (zur Vorbereitung
auf Pfingsten) an einem Strauch in der Mitte unserer täglich
stattfindenden Morgenkreise, feiern wir Pfingsten.
Das Pfingstfest ist eines der drei Osterfeste, welche in sämtlichen
Waldorfschulen einen wichtigen Eckpunkt in der Seelen- und
Geistesreife der SchülerInnen einnehmen. Durch das Feiern der
christlichen Jahresfeste begleiten unsere Schüler wichtige
Stationen in der geistigen Entwicklung der Menschheit, jedes Jahr
aufs Neue. Das Pfingstfest, welches nun das dritte der drei

Wir feiern das Pfingstfest, indem stellvertretend eine Lehrperson
mit einem Schüler oder einer Schülerin, für einen der 12 Apostel
das „Vater unser“ in einer fremden Sprache für die Schulgemeinschaft spricht. Das Kind oder der Jugendliche trägt eine
brennende Kerze und stellt diese anschließend um eine dekorierte
Mitte. Dies ist eingebettet in eine Feier mit Evangelienlesung und
passenden Liedern. Abgerundet wird diese Feier von einer
gemeinschaftsbildenden Tätigkeit, wie zum Beispiel dem Anlegen
eines gemeinsamen Blumenbeetes. Unsere SchülerInnen können
sich auf dieser Feier als Individuum in einer Gemeinschaft erleben
und dennoch einen gemeinsamen geistigen Impuls fassen.
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Johanni
Heidrun Gfrörer, Klassenlehrerin

In der Natur draußen
blühen die Wiesen, die
Bäume zeigen bereits ein
sattes Grün. Zu Beginn des
Sommers, am 24. Juni, wird
das Johannifest gefeiert,
der Geburtstag Johannes
des Täufers. Es ist eins der
weniger bekannten christlichen Feste. Genau drei
Tage nach der Sommersonnenwende findet es
statt, und die Tage werden
dann schon wieder kürzer.
Johannes der Täufer wird
als derjenige gesehen, der
zum
Höhepunkt
des
Sommers den dunkelsten
Winter ankündigt. Genau
ein halbes Jahr später,
wenn die Tage am kürzesten sind, wird Weihnachten und die Geburt Jesus Christus
gefeiert – desjenigen, der das Licht bringt. Der Name Johannes
des Täufers ist in unsere Sprache eingegangen, wo wir ihn in
Wörtern wie Johannisbeere, Johanniskraut, Johannisbrot,
Johanniswürmchen oder dem Johanniskranz finden. Es hat sich
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auch ein Festbrauch entwickelt, den wir an unserer Schule
pflegen.
Die Vorbereitungsarbeiten zur eigentlichen Johannifeier
beginnen bereits mit dem Besorgen von Bast, mit dem die
SchülerInnen ihre Johannikränze flechten können. Das Flechten
erfordert einige Geschicklichkeit, so dass hier alle Hände
gebraucht werden. Mit gegenseitiger Unterstützung entstehen so
für alle Kränze, die dann am Johannitag selbst fertig dekoriert
werden.

Der Morgenkreis des Johannitages wird dem Anlass entsprechend
festlich und mit besonderen Liedern gestaltet. Nach dem
gemeinsamen Frühstück in den Klassen arbeiten nochmals alle,
Schüler, Schulbegleiter und Lehrer mit viel Fleiß und Eifer daran,
die vielfältigen schönen Blumen, die sie aus ihren Gärten
mitgebracht haben, in die vorgefertigten Kränze zu flechten. Die
fertigen Kränze werden dann gegenseitig bestaunt, denn jeder
einzelne Kranz wird immer wunderschön und ganz anders als alle
anderen Kränze. Der Sommer in seiner Blütezeit kann hier
wunderbar erlebt werden und Fantasie sowie Ideenreichtum
haben viel Raum, um bei der Gestaltung mit einfließen zu können.
Geschmückt
mit
den
Johannikränzen treffen sich
alle erwartungsfroh zu einem Tanz auf dem Schulhof, denn jetzt geht es mit
einer gemeinsamen Polonaise weiter, auch um unsere Linde, die von Jahr zu
Jahr größer wird.
Gemeinsames Tanzen verbindet und wieder gibt es
viele Möglichkeiten sich
gegenseitig
wahrzunehmen und in guter Stimmung auch ausgelassen zu
sein und das Miteinander
zu genießen.

17

Sankt Michael
Michaela Hilgers, Klassenlehrerin

Nach den langen Sommerferien beginnt recht schnell
die sog. Michaeli-Zeit. Jedes Jahr am 29. September
wird der Erzengel Michael
gefeiert, der mit seinem
Lichtesschwert den Drachen bekämpft. In dieser Zeit
sind die hellen Tage und
dunklen Nächte jeweils
gleich lang, Licht und
Schatten sind ausgeglichen. Ende September ist die
Zeit, in welcher die Erde
beginnt, jahreszeitlich wieder einzuatmen und ihre
Kräfte nach innen zu
nehmen; wir dürfen ihre
Früchte ernten. Da der
Mensch ein Teil dieser
Schöpfung ist, beginnt für
ihn gleichfalls die Zeit der inneren seelischen Einkehr, der
persönlichen Rückschau und Ernte.
In unserer Schule leiten wir das Fest mit einer großen Waage ein,
in welcher auf der einen Seite helle Steine und auf der anderen
Seite die dunklen hineingelegt werden. Die Steine stehen jeweils
als Symbole für schöne Tugenden, welche in der Zeit vollbracht
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wurden, bzw. für moralisch ungute Situationen. Sie alle werden im
Morgenkreis symbolisch von den KlassenlehrerInnen benannt,
ohne bestimmte Namen der Kinder zu nennen.

Ziel und Höhepunkt des Michaeli-Festes ist es, die Waage, welche
sich im Laufe der Woche in der Waagerechten hielt oder mal
mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung zieht, zum
Umschlagen auf die helle Seite zu bringen - was bisher natürlich
immer auch geklappt hat ;-).
Gelobt werden Eigenschaften wie Gemeinschaftssinn, Hilfsbereitschaft, besonders gute Taten, Mut, Überwindung, usw.

Michael bekämpft den Drachen mit seinem Schwert aus Licht und siegt. Das bedeutet im übertragenen Sinne, dass der Erzengel
die unschönen Eigenschaften - nach eingehendem Kampf überwindet und die lichte, tugendvolle Seite sich durchsetzt. Die
Überwindung der dunklen Mächte, insbesondere von Eigenschaften wie Egoismus, Angst und Furcht wird auf unserem
Michaeli-Fest gefeiert mit verschiedenen Aktionen, die die
SchülerInnen der Mittel- und Oberstufe an verschiedenen
Stationen besuchen können.
Da gilt es, den Mut aufzubringen, über das Feuer zu springen, bzw.
selbst Feuer zu speien, oder sich in der Gruppe fallen zu lassen –
im Vertrauen aufgefangen zu werden. Kräfte messen kann man
im Einzelkampf bei der Kissenschlacht auf dem Balancierbalken
oder in der Gruppe beim Tauziehen.
Mut muss man z.B. auch beweisen, wenn man in die Dunkelkammer geht und nicht weiß, was einen dort vielleicht Erschreckendes erwartet oder wenn man ungewöhnlich anzusehende
Speisen probiert und erraten muss.
Die SchülerInnen sind jedes Jahr aufs Neue mit voller Begeisterung
an den Aktionen beteiligt, anschließend manchmal ein wenig
müde, aber stets freudig erfüllt.
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Sankt Martin
Judith Fabian, Klassenlehrerin

Die äußere Welt wendet sich nun im Herbst der dunklen Jahreszeit
zu. Wir haben das Licht des Sommers mit der Ernte des Schulgartens eingefahren, Erntedank gefeiert, unseren Mut beim
Michaeli-Fest geprüft, und tragen nun diese Licht-Impulse weiter,
in dem wir das Licht in der Laterne anzünden.
Mit dem Basteln der Laterne beginnen die Kinder
die Hülle ihres Lichtes zu
gestalten. Meist erschaffen
wir mit gemalten Bildern
auf Aquarellpapier. Dieses
wird mit Öl bestrichen und
gewinnt dadurch Transparenz; Öl, als Symbol des
Sonnenlichtes. Erst die Kinder der vierten Klasse nehmen den Impuls des erwachenden ICH, nach
dem sog. Rubikon, auf und
tragen ihre aufrechten
Stablaternen.

Mit der Laterne, das Licht vor sich her tragend, ein Lichtträger sein
- so gehen die Kinder singend: „Ich gehe mit meiner Laterne und
meine Laterne mit mir…“ und entzünden so seelisch ihr inneres
Licht. Weiter gedacht verbinden wir Menschen uns durch das
Laternenlicht nicht nur mit der Welt, sondern auch mit dem
Kosmos: „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...“. Dies lässt
eine ganz besondere Atmosphäre entstehen: Der Zug der Kinder,
die ihre zarten leuchtenden Lichter schützend vor sich her tragen,
und diese besondere Zeremonie singend begleiten.
In den Geschichten dieser Jahreszeit, erzählen wir den Kindern
von einem besonderen menschlichen Miteinander. Das Handeln
der Figuren, ganz gleich welcher Herkunft oder Art, ob Mensch,
Tier oder Naturwesenheiten, verbindet sich in der Not. Sie stehen
zueinander und helfen - ohne Gegenleistung, bedingungslos. Auf
dieser Empfindungsebene erreichen wir unsere SchülerInnen in
einem ganz besonderen hohen Maße und entwickeln auch
hierdurch Empathie.
Auch bei uns geht St. Martin dem Zug voran. Er, dessen
Geschichte uns noch heute in seinen Bann zieht. St. Martin, ein
junger Mann aus reichem Hause, welcher im Laufe seines Lebens
alles daran setzte, denen die Hilfe bedurften zur Seite zu stehen.
Der Zug endet, wie so oft, am Martinsfeuer, das ihm zu Ehren
entzündet wird. Hier versammeln sich alle und nehmen singend
die Martinsgänse entgegen: zwei aneinander gebackene Gänse,
die sich immer zwei Kinder teilen.
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Unser Grundsteinspruch
Wir legen den Stein in die Erde hinein.
Wir bitten er möge gesegnet sein.
Als Träger des Hauses, das wir nun bauen,
auf das die Engel vom Himmel schauen.
Es werde, aus Holz und Stein,
dem Wahren, dem Guten,
woll’n wir es weih’n.

(Zur Grundsteinlegung Mai 2009)
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Die Adventsspirale
Kathrin Weidemann, Klassenlehrerin

Das Licht, was wir zu Michaeli von außen geschenkt bekommen
haben und welches wir zu Sankt Martin in uns entzündet vor uns
her getragen haben, gilt es nun nach außen in die Welt zu
bringen. Wir bewegen uns auf die Weihnachtszeit zu, beginnend
mit der Adventszeit. Diese wiederum wird eingeleitet durch das
Adventsgärtlein/die Adventsspirale, welche am Samstag vor dem
ersten Advent stattfindet: Wir tragen das Licht, welches wir am
Christusimpuls entzünden (symbolisiert durch die Kerze in der
Mitte) in die Welt und den Kosmos (dargestellt durch die SternenKerzenhalter). Der Lichtträger ist irden – versinnbildlicht durch den
Apfel.
Wenn der Umbruch im Herbst mit den Aufräumarbeiten im
Gartenbau erlebt wird, sammeln sich die Kräfte besinnlich und
ordnend im Innern als adventlicher Weg. Beginnend mit dem
Laternenfest zu Sankt Martin wird mit dem Adventslicht der
wärmende leuchtende Schein, den das Christuslicht verbreitet, in
die Gemeinschaft getragen.
Im Adventsgärtlein laufen die Kinder in einem abgedunkelten, nur
von einer Kerze beleuchteten Raum, nacheinander in eine große
Spirale aus Tannengrün hinein. In der Mitte entzünden sie ihr
Apfellicht und setzen es beim Hinauslaufen auf goldene Sterne. So
erhellen die Kinder eins ums andere den Raum mit ihrem Licht und
ihrer Herzenswärme. Wenn alle Kinder, von Gesang begleitet, ihr
Licht in die Spirale getragen haben, leuchtet diese feierlich im
Schein der Kerzen.
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Singend ziehen die Kinder in ihre Klassen und dürfen zum Abschluss
des Schultages ihr Apfellicht mit nach Hause nehmen. Die
besondere Atmosphäre des Adventsgärtleins soll auf Stille und
Besinnung in den kommenden Wochen einstimmen.

Das Weihnachtsfest
Herr Schoen, Klassenlehrer und Fachlehrer Musik

Das für unsere SchülerInnen aber nach wie vor zutiefst berührende
Fest ist, natürlich die Geburt Jesu Christi, das Weihnachtsfest.
Wie bereiten wir Weihnachten an der Franziskus-Schule vor?
Während der Adventswochen duftet es aus den Schulküchen
regelmäßig nach Plätzchen und Gebäck aller Art. Die LehrerInnen
und Helfer bemühen sich in dieser Zeit besonders um eine
friedvolle, ruhige Stimmung in den Klassen, wahrhaft eine
Aufgabe, denn unsere Kinder sind genauso wie alle anderen nicht
von Ängsten, Sorgen und Erwartungen befreit.
Licht, in der äußeren Natur nur noch spärlich vorhanden, wird in
seiner Qualität zu einem zentralen Erlebnis für die Kinder. Kerzen
sind aus dem Schulalltag nicht mehr hinwegzudenken, genauso
wie die Adventskränze, vom Gartenbaulehrer liebevoll mit
größeren Schülern gestaltet. Es ist eine Zeit der besonderen
Geschichten, die von dem sich zur Erde neigenden Himmel
berichten in den Wundern der Advents- und Weihnachtszeit.
Eine besondere Aufgabe ist es, geeignete Lieder zum Advent zu
finden und zu pflegen, aber auch die bekannten
Weihnachtslieder vorzubereiten. Das gemeinsame chorische
Singen ist eines der zentralen Dinge, die uns Weihnachten so
vertraut machen. Am letzten Schultag trifft sich dann die gesamte
Schulgemeinschaft in der geschmückten Aula zum Singen aller bis
dahin erübten Lieder. Danach werden sie in die Obhut der
Familien entlassen.

Es erfordert viel eigene Übung, um als Lehrer nicht dem
allgemeinen „Rummel" oder den äußeren Reizen des Konsums
allzu sehr zu verfallen und den Kindern eine sinngebende Richtung
zu weisen. Die geistigen Grundlagen der Waldorfpädagogik, im
Lehrer anwesend, nicht nach außen belehrend, können den
SchülerInnen ein vertieftes Bewusstsein des Weihnachtsfestes
vermitteln.
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Aus dem Unterricht – Handarbeiten
Renate Kremer und Neslihan Tan, Fachlehrerinnen Handarbeiten

Der Handarbeitsunterricht findet seinen Platz im Fächerkanon der
Franziskus-Schule, da die handwerklichen, praktischen und
künstlerischen Fächer einen wichtigen Baustein der Waldorfpädagogik darstellen. Sie ergänzen die kognitive Entwicklung
und ermöglichen den Altersstufen entsprechend ein im weitesten
Sinne „ganzheitliches Begreifen und Erfahren der Welt“ und auch
eine lebenspraktische Orientierung.
Der Lehrplan der Förderschule orientiert sich hierbei an dem
Lehrplan der Regelschulen und findet dann eigene Ausgestaltungen und Schwerpunkte, um den besonderen Bedürfnissen
der Kinder an der heilpädagogischen Schule gerecht zu werden.
In der Handarbeit geht es nicht nur darum, bestimmte Fertigkeiten
zu lernen, sondern über die künstlerisch-praktischen Arbeit bildend
und kräftigend auf die Willenskräfte, das Gefühlsleben und das
Denkvermögen des Kindes einzuwirken und damit Fähigkeiten
auszubilden.
Die Hauptanliegen des Handarbeitsunterrichtes sind:
• Die Sinne, vor allem den Schönheitssinn der Kinder auszubilden.
• Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wachsen zu lassen.
• Die Geschicklichkeit und damit die Denkfähigkeit zu üben und
auszubilden.
• Das Kind über die Arbeit zu konzentrieren.
• Den Umgang mit dem Material zu üben.
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• Ein Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Erwachsenem zu
schaffen und soziales Miteinander im Arbeitsprozess zu
veranlagen.
Schon ab der 1. Klasse beginnt für alle Kinder der
Handarbeitsunterricht, der sich bis zum Ende der Schulzeit fachlich
und altersentsprechend weiterentwickelt:
1. Klasse
Zu Beginn lernen die Kinder das Material „Wolle“ kennen.
Rohwolle wird gezupft, gewaschen, mit der Handkarde gekämmt
und zu feinen Leinen gedreht. Wolle wird gewickelt und kleine
Zwerge und Schäfchen hergestellt.
2. Klasse
Die Kinder erlernen das Stricken. Konzentration und Fingerfertigkeit
beider Hände sind gefordert, ein Prozess, der sich belebend auf
die Denkfähigkeit des Kindes auswirkt. Dinge, die später im
praktischen Leben Verwendung finden, werden angefertigt, wie
Topflappen oder Täschchen.
Schon in der Unterstufe soll damit das Empfinden für einen
sachgemäß gestalteten Gebrauchsgegenstand angeregt
werden.
Neben
dem
praktischen
Tun
werden,
mit
verschiedensten Materialien, freie Farb- und Formübungen
gemacht.

3. Klasse

Obere Mittelstufe und Oberstufe

Haben die Kinder in der 2. Klasse die notwendige Sicherheit im
Stricken erworben, kann das Häkeln eingeführt werden. Die eine
Hand führt die Häkelnadel, die andere hält das Arbeitsgut. Es
ergibt sich ein neuer Arbeitsrhythmus, jeder Mascheneinstich muss
bewusst und aufmerksam gesucht werden. Es werden kleine
Netze zum Tragen von Flaschen hergestellt.

Das Korbflechten, als einer der ältesten Handwerke, das Nähen
mit der Hand und Faser- und Stoffkunde sind Themen des
Unterrichts. Das brüchige und sperrige Material beim Korbflechten
verlangt, dass die eigenen Kräfte sinnvoll und gezielt eingesetzt
werden. Nur dadurch kann es gelingen dem Werkstück eine
eigene, harmonische Form zu geben.

4. Klasse
Einführung in das Sticken. Das bewusste Handhaben von Schere,
Steck- und Nähnadeln wird geübt. Die verschiedenen Stickstiche
werden benannt und nachahmend ausgeführt. Hergestellt
werden feine Lesezeichen. „Ebenmäßiges Arbeiten, die Regeln
der verschiedenen Stiche berücksichtigend, erhöht die Denkfähigkeit, lenkt die Fantasiekräfte, bringt Ruhe und Sicherheit und
lässt das Kind seine eigene Mitte finden und empfänglicher
machen für das Schöne und Brauchbare“ (Hedwig Hauck, „Kunst
und Handarbeit“).
5. Klasse
Das Sticken wird weitergeführt und die sinngemäße Verzierung
eines Gegenstandes anhand einer Tasche erlernt. Gearbeitet
wird eine Tasche mit Kreuzstich, durch deren künstlerische
Gestaltung die Funktion deutlich werden soll. Das ständig sich
wiederholende Bilden des Kreuzes erfordert viel Willenseinsatz und
schafft durch das Üben Konzentrationsfähigkeit.
6. Klasse
Das Stricken wird wieder aufgegriffen und weitergeführt.
QuereinsteigerInnen bekommen hier die Gelegenheit das
Stricken zu erlernen.

In der Oberstufe kommen Nähmaschinen zum Einsatz. Textile
Projekte vom kreativen Entwurf, Materialauswahl, technische
Schnittkonstruktion bis zur praktischen Umsetzung werden
erarbeitet.
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Aus dem Unterricht – Plastizieren
Birgit Flashoff-von Tongeln, Fachlehrerin Kunst und Werken

Als Rudolf Steiner 1919 die Freie Waldorfschule und damit die
Waldorfpädagogik begründete, betonte er nachdrücklich, dass
von Anfang an großer Wert darauf zu legen sei, das künstlerische
im Kind zu pflegen. „Das künstlerische wirkt ja ganz besonders auf
die Willensnatur des Menschen.“ Sein Konzept für den künstlerischen Unterricht im Plastisch-Bildnerischen in der Unterstufe
umfasste von Anfang an das Formenzeichnen, das Aquarellmalen
und das plastische Gestalten elementarer Formen. Diese drei
sollten ein ausgewogenes Ganzes bilden. Nach R. Steiners
Aussage hat das Kind mit Beginn des Zahnwechsels“…durchaus
den Drang, Formen plastisch zu bilden.“
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Plastizieren ist ein Fachunterricht, der in dieser Form nur an einer
Waldorfschule zu finden ist. Das Fach ist fester Bestandteil des
Lehrplans und wird an vielen Waldorfschulen bereits ab der ersten
Klasse durch den KlassenlehrerIn in Form von einfachen, elementaren Formgestaltungen unterrichtet. In der Mittelstufe benutzt man das Plastizieren oft in Verbindung mit weiteren Epochen
wie die der Tier- und Pflanzenkunde, das Formenzeichnens und
der Geografie. Hier können Formen vertieft und erweitert
betrachtet werden. Tiere, die zuvor gemalt und besprochen
wurden werden nun plastisch erfasst. Gesteinsformen und

Knospen werden zwei- und dreidimensional nachempfunden. In
der Oberstufe kommen dann das Herstellen von keramischen
Gefäßen, das Formen eines menschlichen Kopfes und die
skulpturalen Metamorphosenreihen hinzu.
Von großer Bedeutung ist, dass gerade in den ersten Jahren des
Plastizierunterrichtes auf die Benutzung von Werkzeugen
verzichtet wird. Es ist vielmehr das Zusammenspiel der Hände, die

Für die SchülerInnen der Franziskus-Schule mit ihren sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen ist der leicht formbare
Werkstoff Ton ein nicht wegzudenkendes oder zu ersetzendes
Material. Denn der Ton regt alle ihre Sinne stark an und ermöglicht
ihnen auf spielerische Art und Weise das Material zu erspüren und
zu formen dabei wird die formgebende Absicht ihrer Hände direkt auf den Ton übertragen und unmittelbar erlebbar gemacht.
in ihrer Stellung zueinander unterschiedliche Innenräume bilden
können, und somit den Ton formen. Die Hände als Werkzeug, als
Wahrnehmungs- und Gestaltungsorgan, die aus der Ganzheit der
geformten Kugel nur durch Druck und Gegendruck neue Formen
und Flächen entstehen lassen. So werden die Hände und der
Tastsinn besonders stark sensibilisiert.

Die Spontanität der aktiv werdenden Hände lässt die
SchülerInnen sehr schnell eintauchen in ihr Tun. Dabei wird ihre
Konzentration meistens zielgerichtet eingesetzt und nicht mehr
unterbrochen. Plastizieren ist für die SchülerInnen Entspannung
und Herausforderung ihres Willens und ihrer Kräfte zugleich. Sie
entwickeln und erweitern ihre motorischen Fähigkeiten, ihre
Kreativität und ihre Fantasie.
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Aus dem Unterricht – Musik
Martin Schoen, Klassenlehrer und Fachlehrer Musik

Die Musik spielt an allen Waldorfschulen, und nicht nur da, eine
wichtige Rolle. Sie hat als eine der Künste im Unterrichtsreigen die
Aufgabe, die Kinder in Ihrem Sosein zu ergreifen und zu fördern.
Jeder Mensch hat seine eigene Stimme als Instrument. Es gibt
keine „unmusikalischen" Menschen, da wir die Musik aus der
geistigen Welt ins Erdenleben mitbringen. Allerdings treten beim
einen die Anlagen stärker hervor als beim anderen.
Musik in der Vielgestalt der weltweiten Entwicklung an die
SchülerInnen heranzubringen ist die Aufgabe des Musiklehrers von
der 1. bis zur 12. Klasse. Er ist dabei nicht alleine. Die meisten
Unterrichte sind von Gesang beseelt und häufig hört man auf
dem Pausenhof die gerade im Morgenkreis oder Musikunterricht
angelegten Lieder.
Generell haben alle Menschen eine große Sehnsucht nach
musikalischer Betätigung. Jeder wäre gerne Konzertpianist oder
Dirigent oder Perkussionist. Dass die Anlagen dafür in den
Waldorfschulen wahrgenommen und gepflegt werden, dafür gibt
es eine Reihe von namhaften Beispielen, z.B. den Solocellisten
Heinrich Schiff (1951-2016), der Schüler an der Rudolf Steiner
Schule Wien-Mauer war.
Auch in der Franziskus-Schule lebt die Musik in vielen Formen:
gemeinsames Singen, Chor der Klassen 2 - 5 sowie Instrumentalspiel von Klasse 1 aufwärts. Mangels einer Musiklehrkraft
können wir zur Zeit nur einen Teil der Klassen mit der vorgesehenen
Musikfachstunde versorgen. Ein Orchester wäre wünschenswert,
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ist aber wegen der geringen Anzahl an Schülern, die ein eigenes
Instrument privat erlernen noch nicht umsetzbar.
Bei der Methodik hält sich der Musikunterricht an die von Rudolf
Steiner überlieferten und von vielen Menschen weiter erforschten
Gesetzmäßigkeiten der musikgeschichtlichen Entwicklung in der
Welt. Gleichzeitig wird versucht, nur dasjenige an das Kind
heranzutragen, was seinem Wesen nach in einem bestimmten
Alter geeignet erscheint. So ist der Unterricht in der Unterstufe von
freier Bewegung im Quintenraum bestimmt, die am ehesten dem
noch nicht taktgebundenen Leibgefühl entspricht. Kinder und
Musiklehrer treffen sich „da draußen" im Umkreis. Einstimmigkeit
bestimmt den Unterricht der ersten 3 Schuljahre.
Es geht weiter mit Kanons und langsamer Überleitung in die echte
Mehrstimmigkeit in Klassen 4 und 5.
In Klasse 6 wird das Kind fähig, Dur und Moll innerlich zu erleben
und so geht die Entwicklung weiter bis in die Klasse 12, in der jeder
der jungen Erwachsenen das Gefühl entwickeln soll: jetzt habe ich
alles erlebt, was es in der Musik zu erleben gibt. Jetzt kann ich frei
Neues schaffen.
Natürlich ist die Musik umkämpft. Tonkonserven spielen eine aus
unserem Leben nicht mehr hinwegzudenkende Rolle. Umso
schöner ist es für mich zu erleben, dass die Kinder der FranziskusSchule einen guten Zugang zu musikalischem, aktiven Tun haben.
Denn darauf kommt es an: was wir selbst als Kind erübt haben,
verwandelt sich im Laufe unseres Lebens zu Möglichkeiten.
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Aus dem Unterricht – Eurythmie
Bettina Kohl-Weber, Fachlehrerin Eurythmie

An allen Waldorfschulen ist die Eurythmie ein Fach, welches von
der 1. bis zur 12. Klasse unterrichtet wird. So bekommt die
Eurythmie in dem Lehrplan eine Gewichtung, die vergleichbar mit
den Fächern Musik oder Malen ist. Dies ist auch an der FranziskusSchule der Fall.

Obwohl die Eurythmie nun schon seit knapp über 100 Jahren
existiert, wird immer wieder gerade außerhalb der Waldorfschulen
nach dem Inhalt dieser Bewegungskunst und ihrer Bedeutung für
die Pädagogik gefragt.
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Begründet wurde die Eurythmie 1912 von Rudolph
Steiner, der sie zusammen
mit einer jungen Frau, Lory
Maier - Smits, entwickelt
hat. Bei dieser Bewegungsform geht es darum, die
Ausdrucksmöglichkeiten
des Menschen, das Sprechen und Singen, durch die
ganze menschliche Gestalt
in Bewegung zu offenbaren. So wie der Mensch
sich als seelisch, geistiges
Wesen sprachlich und musikalisch mitteilen kann, so
greift die Eurythmie diese
Mitteilungsform in noch
größerem Maße auf, indem
die ganze Gestalt sprechender
oder
singender
Organismus wird. Dies geschieht jedoch nicht in
willkürlicher Interpretation,
sondern aus dem Ablauschen dessen, was sich
durch Sprache oder Musik

seelisch – geistig im Menschen z. B. in einem einzelnen Laut, in
einem Wort oder einem ganzen Satz äußern will.
Die Eurythmie wurde zunächst künstlerisch auf der Bühne
umgesetzt. Choreographien zu Gedichten, anderen gesprochenen Texten und musikalischen Werken wurden durch die ersten
Eurythmisten aufgeführt.

Betrachtet man die Kinder einer heilpädagogischen Schule, so
auch an unserer Franziskus - Schule, so wird deutlich, dass
besonders diese Kinder eine Förderung benötigen, die sie darin
unterstützt, ihren Leib willentlich zu ergreifen und seelisch so zu
durchleben, dass das Geistige in lebendiger Form erwachen und
ihnen zur Verfügung stehen kann, was durch den Eurythmieunterricht wunderbar entwickelt werden kann.

Seit Begründung der ersten Waldorfschule bezog man die
Eurythmie dann direkt als festen Bestandteil des Fächerkanons mit
in den Lehrplan ein. Innere, seelische Beweglichkeit, das Erfassen
der Sprache durch die ganze Gestalt und damit auch eine
ungeheure Willensschulung sollten und sollen auch heute noch
mit diesem Fach in den Kindern veranlagt werden.
Immer wieder betont wird schon lange, dass Bewegung die
kognitiven Fähigkeiten schult. Dies geschieht in der Eurythmie
zusammen mit einer Sensibilisierung des inneren, seelischen
Erlebens, gepaart mit einer Erziehung des Willens, welcher dem
Kind verhilft, Sprache oder Musik gestalterisch in Bewegung zu
bringen.
Das Thema des Unterrichts richtet sich hierbei ganz nach der
Altersstufe und der Entwicklung der Kinder. So stehen in den ersten
Klassen der Unterstufe besonders kleine Märchen und einfache
Musikstücke im Vordergrund, welche in nachahmender Art mit
dem Lehrer bewegt werden.
In den höheren Klassen tragen immer anspruchsvollere Choreographien dazu bei, dass Gedichte und Musikstücke in künstlerischer Art von den SchülerInnen bearbeitet werden können.
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Aus dem Unterricht – Englisch
Isabel Ruppert, Fachlehrerin Englisch

English, because languages help us understand the world.
In den ersten drei Jahren entfaltet sich diese für die SchülerInnen
noch gänzlich neue, unberührte Sprache spielerisch durch Hören
und Sprechen in Verbindung mit Gesten, Bildern und vor allem viel
Bewegung. Noch leben im Kinde die Nachahmungskräfte,
welche einen idealen Nährboden für das Aufsaugen einer
unbekannten Sprache darbieten. Der Klang der Wörter wird
durch Lieder, Reime, Gedichte, Bilder und Spiele auf kindgerechte
Weise an die SchülerInnen herangeführt. So „erlebt“ das Kind die
Sprache anstatt sie sofort prosaisch einzustudieren und

auseinanderzunehmen. Die Kreativität wird geweckt und die
SchülerInnen bleiben motiviert. Es entsteht ein rhythmisches
Miteinander.

Einfache Aussage- und Fragesätze und deren Antwort werden
ganz nebenbei bei einem Spiel wie „The penny is hidden“ oder
„Did you pinch me?“ verinnerlicht. Wortfelder wie Tiere, Farben,
Kleidung, Wochentage, Monate, Jahreszeiten oder auch das
eigene Klassenzimmer werden durch Reime und Lieder wie „Blue,
blue is the colour I see“ oder „I’m going to build a little house“
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gefestigt. Kleine Geschichten in Verbindung mit Bildern holen die
Kinder in ihrer eigenen Fantasiewelt ab und erlauben ihnen sich in
die Sprache hineinzufühlen.
Ab der 4. bis hin zur 6. Klasse beginnen wir die bekannten Sprüche,
Gedichte und Wortfelder zu verschriftlichen. Durch den
Wiedererkennungswert beim Abschreiben von der Tafel wird der
Zugang zum Geschriebenen erleichtert und die SchülerInnen
gewinnen an Sicherheit. Verse und Geschichten werden jetzt
länger und erste einfache Leseproben werden unternommen.
Kleine Dialoge in Gruppen helfen auch den zaghafteren
SchülerInnen auf ihrem Weg, hin zum freieren Sprechen. Diese
können, nach reichlich Übung, vor der Klasse oder sogar vor
anderen Klassen und den Eltern vorgetragen werden. Es sollte
dabei niemals übermäßiger Druck entstehen der einzelne Schüler
einschüchtern könnte.

Erste grammatikalische Muster entdecken die SchülerInnen
gemeinsam, woraus später Regeln entstehen. Diese werden
ordentlich in ihr Grammatikheft eingetragen. In ihr Übheft werden
entsprechende Aufgaben und Sätze geschrieben, welche die
Regeln im Gebrauch festigen.
Die Obere Mittelstufe und die Oberstufe wendet bereits Gelerntes
in unterschiedlichen Szenarien an und es werden erste Tests
geschrieben. Dialoge werden nun spezifischer und die Themen
werden dem Entwicklungsstand, dem Förderschwerpunkt und der
Klassenstufe angepasst. Enges Zusammenarbeiten mit den
KlassenlehrerInnen ermöglicht es, dass bereits in der Muttersprache erlernte Inhalte auch im Englischunterricht aufgegriffen
werden. Auch hier profitieren die SchülerInnen von der Erinnerung
an bereits Bekanntes. Nicht selten entstehen fächerübergreifende
Projekte, welche die verbindenden Eigenschaften verschiedener
Unterrichtsbereiche zur Geltung bringen und meist SchülerInnen,
Eltern und LehrerInnen viel Freude bereiten. So kann die englische
Sprache zum Beispiel musikalisch, wie auch eurythmisch vorgetragen werden.
Aus etwas zuvor Unbekannten wird über die Jahre etwas
Dazugehöriges, was sich bestenfalls von Beginn an nie fremd
angefühlt hat. Die Sprache wird als Ganzes ergriffen und stets in
Verknüpfung mit dem Leben an sich gehandhabt, denn jede
Sprache ist Teil dieser vielschichtigen Welt. Sie lehrt uns nicht nur
einen neuen Ausdruck für etwas, sondern ein umfassenderes
Verständnis und schafft somit einen neuartigen, belebenden
Zugang zur Welt.
And maybe, just maybe, we understand the world just a little bit
better.
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Aus dem Unterricht – Sport und Spielturnen
Ingrid Luchtenberg-Engel, Fachlehrerin Sport und Musik

Spielturnen – was ist denn das?
Betrachtet man den allgemeinen Lehrplan der Waldorfschulen im
Bereich Sport, so fällt einem sofort ein Begriff in die Augen, den
man sonst so nicht kennt: SPIELTURNEN.
Bevorzugt in den ersten zwei bis drei Klassen der Waldorfschulen,
nimmt es den Platz von Sport/Turnen an seiner statt an. Diese
Stunde gilt als Vorläufer der Turnstunden, die im Anschluss folgen.

werden. Wenige können über ein Seil springen, viele haben
Schwierigkeiten Haltung zu bewahren und sich in der Aufrechten
über einige Minuten zu halten. Auch das Hüpfen oder Stehen auf
einem Bein wird zur richtigen Herausforderung.
Zu den einzelnen Klassenstufen:

Es sind Sing- und Fangspiele, Reigen und rhythmische Spiele, dazu
kommen hier in der Franziskus-Schule noch Hand- und
Gestenspiele. Diese Form der Bewegungsschulung und -förderung
ist geradezu phantastisch für unsere individuellen SchülerInnen
geeignet, denn gerade bei uns in den ersten Jahren bedürfen die
Kinder noch der Stütze der geformten Bewegung, um sich sinnhaft
im Raum zu orientieren. Es wird fast ausschließlich in der Kreis- und
Reigenform gesungen, geschlichen, gelaufen, geführt u.v.m.
Nach und nach werden natürlich auch Übungen zur Verbesserung des Körperschemas und verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben (mit und ohne Kleingeräte) eingebaut, das
Gleichgewicht geschult, die Sinne im Allgemeinen angeregt.
Durch den förderschwerpunktübergreifenden Unterricht begegnen sich bei uns in der Bewegung recht unterschiedliche
Fertig- und Fähigkeiten, die ein hohes Maß an Rücksicht und
Vertrauen untereinander bedürfen, denn die eigene Aktivität
muss so ausgelebt werden, dass andere nicht beeinträchtigt
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Grundregel der Inhalte der Unterstufe im Allgemeinen und so
auch beim Spielturnen ist es, alles, was man den Kindern an
Bewegung anbietet, in ein lebendiges Bild zu kleiden und es in
einen Rhythmus einzufügen. Vom Kreis ausgehende und wieder in
einen Kreis hineinführende Bewegungsaufgaben stärken das »Wir-

Gefühl«, das die Kinder brauchen, um Lebenssicherheit und Mut
zu entwickeln. Inhaltlich orientieren sich die Spiele an dem
Erzählstoff der jeweiligen Klasse, der auf die Altersstufe abgestimmt ist.
In der ersten Klasse geht es daher um Märchenbilder,
Bewährungsproben, Auszüge und Eroberungen – alles Situationen
die im Erzählstoff „märchenhaft“ gemeistert werden. Flankierend
sprechen wir Verse und singen Lieder zu Naturwesen wie Pflanzen,
Tieren, Steinen, Zwergen, aber auch der Sonne und den
Gestirnen.
Motorische Geschicklichkeit, Sensibilisierung der Sinne, Sprache,
Konzentrationsfähigkeit, soziales Verhalten, Orientierung in Raum
und Zeit und Erfahrung der eigenen Kraft werden angelegt bzw.
gefördert. Vor allem aber sind Freude am eigenen Tun und
Erleben und das Vertrautwerden mit dem eigenen Körper und
seinen Bewegungsmöglichkeiten Ziele des Unterrichts.
Für die zweite Klasse wählen wir die Fabeln und Heiligenlegenden
als Grundlage für Zwiegespräche, die einzeln oder in Gruppen
gesungen und gesprochen werden. War der Anteil an der Welt –
also am Hier und Jetzt – im letzten Jahr noch sehr gering, so löst
sich das Kind nun langsam in seinem Tun aus der Verbundenheit
mit der Umwelt und spielt die vielen Sing- und Fangspiele aus
einem anderen Bewusstsein heraus: Es entdeckt, dass man
bewusst auch faul, träge, listig und vieles mehr sein kann; die
Bindung des Seelischen an den Leib macht sich bemerkbar,
einzelne Kinder bekommen spielführende Aufgaben. Der Kreis
beginnt sich tendenziell aufzulösen.

In der dritten Klasse beginnen wir das bisher als geschlossen
wahrgenommene Universum, das im Kreis symbolisiert war,
vorsichtig mehr zu verlassen und das Kind beginnt seinen eigenen
Rhythmus zu finden. Es treten nun auch Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsspiele in den Vordergrund. Immer wieder noch
benötigen unsere Kinder die Stütze der geformten Bewegung und
es werden bekannte Kreis- und Reigenformen wiederholt, jedoch
verlassen wir diese hüllende Form auch schon ab und zu und
wählen freiere Formen (z.B. Zwei-Reihen-Spiele). Lässt es die
Gesamtentwicklung der Klasse zu, werden die bekannten Inhalte
und Spiele auf einen deutlich größeren Raum übertragen
(Turnhalle) und stellen eine erneute hohe Anforderung an das
Raum- und Bewegungsverhalten.
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Zu guter Letzt:
Das pädagogische Ziel für diese Bewegungsstunden liegt darin, dass sich die Kinder in
ihrem eigenen Körper zunehmend inkarnieren, wohler fühlen und über das wachsende Vertrauen zu ihrem Körper zu einem
gesünderen Weltvertrauen finden. Die Kinder
sollen sich gehalten und aufgehoben fühlen
und Sicherheit und Beständigkeit erleben – nur
dadurch können Selbstwertgefühl und Lebensmut entwickelt und gestärkt werden.
Ein besonderes Augenmerk bei unseren
Kindern ist es darüber hinaus, einen guten
Wechsel von An- und Entspannung, von
Bewegung anfangen und bewusst anhalten
anzulegen und bewusst zu machen, denn
viele unserer Kinder können ihre Impulse nur
schwer „angemessen“ dosieren. Daher endet
jede Spielturnstunde in einer gemeinsamen
Ruhe- und Stillephase, in der die Kinder
erfahren, wie es ist, sich NICHT zu bewegen.
Begleitet wird dies von einem pentatonischen
Glockenspiel, welches jede Stunde von einem
anderen Kind ergriffen werden darf.
Wer ist wohl nächste Stunde dran....???
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Aus dem Unterricht – Gartenbau
Veli Tan, Fachlehrer Gartenbau

der „unsicheren Zeit der Pubertät“. Bei den Kindern werden
sowohl die Grobmotorik als auch die Feinmotorik beschult und
entwickelt. Konkret werden in diesem Zusammenhang der
Tastsinn, der Bewegungssinn, der Gleichgewichtssinn, der
Lebenssinn, der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der
Wärmesinn etc. angesprochen und weiter ausgebaut. „Ein
wesentliches Ziel aller heilpädagogischen Bemühungen liegt in
der Schulung, Kräftigung und Differenzierung des kindlichen
Sinneslebens. Dessen Entwicklung bestimmt weitgehend das
Hervortreten des Selbstbewusstseins, die Gestaltung der mitmenschlichen Beziehungen, das Leben im eigenen Leib und das
Ergreifen der Welt. Inhaltsvolle und lebendige Sinneserfahrungen
sind der Boden, den das „Ich“
des Kindes benötigt, um sich
schicksalshaft und bedeutungsvoll zur Geltung zu bringen.“
Der Gartenbauunterricht entwickelt den ganzen Menschen;
sowohl das Denken als auch das Fühlen und schließlich auch das
tätige Wollen sind hier gemeint. Der Unterricht ist der ideale
Ausgleich für die einseitigen kognitiven Fächer. Die Kinder erleben
in diesem Unterricht den Jahreslauf der Natur, dass ihnen ein
Urvertrauen schafft. Sie erleben die Treue der Erde und der für den
Menschen wachsenden Pflanzen – dieses schafft Dankbarkeit,
Freude und Stabilität in der Seele der Kinder.
Die SchülerInnen erleben und beobachten die Zusammenhänge
in der Natur – besonders in der Pubertät schafft dies Sicherheit in

Im Gartenbauunterricht werden
im Besonderen auch eine Arbeitshaltung und die Ausdauer
entwickelt, dass im Berufsleben
erwartet wird.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass der gesamte Gartenbauunterricht, aufgrund der vielseitigen Sinneserfahrungen, wertvolle therapeutische Wirkung auf
die SchülerInnen ausübt.
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Aus dem Unterricht – Hauswirtschaft
Alexandra Saam, Fachlehrerin Hauswirtschaft

Über das gemeinsame Kochen und Backen lässt sich eine große
Menge an Wissen an unsere SchülerInnen vermitteln. Gemeinsam
eine Mittags-Mahlzeit zu planen und zu kochen ist eine
Herausforderung, die jedoch in der Regel mit einem
Erfolgserlebnis gekrönt wird. Wie nebenbei lernen die
SchülerInnen Wichtiges über die Inhaltsstoffe, nötige Hygiene und
organisiertes Arbeiten in einer Küche.

Leckereien für die Villa Kunterbunt herstellen, erfüllt die Klasse mit
Stolz, und das zu Recht!

Die SchülerInnen müssen sich sehr disziplinieren, weil ein gewisser
Zeitdruck besteht. Sie lernen in Gruppen gemeinsam an einem Ziel
zu arbeiten, weil man sich gegenseitig unterstützen muss, um zu
einem schmackhaften Ergebnis zu gelangen. Es gibt sowohl
angenehme, als auch unangenehme Arbeiten, die einem vielleicht nicht ganz so liegen, wie zum Beispiel das Spülen, aber
jedem ist klar, dass sie notwendig sind. Selbst unbekannte Zutaten
werden plötzlich als schmackhaft entdeckt und manch eine/r
entdeckt Vorlieben und Talente, von denen er/sie bisher nichts
wusste. Plötzlich schafft eine Schulklasse eine große Schüssel Salat
zum Mittagessen, obwohl der Salat ansonsten oft gar nicht
probiert wird.
In der Franziskus-Bäckerei (Projekt eines A-Zweiges seit 2013/ 2014)
„produzieren“ die SchülerInnen Brot, Kuchen und gesunde
Naschereien. Zum größten Teil werden diese Produkte in der Villa
Kunterbunt verkauft, worauf die „BäckerInnen“ sehr stolz sind.
Natürlich wird auch genascht, denn was wäre ein Backunterricht
ohne kulinarisches Erfolgserlebnis?! Dass sie es sind, die die
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Die „Villa Kunterbunt“ ist eine Schülerfirma, die seit 2010 besteht
und stets in der Hand einer Klasse liegt. Im Pausenverkauf werden

gesunde Leckereien für das Schulfrühstück hergestellt und
verkauft. Der Pausenverkauf öffnet zurzeit 1mal pro Woche seine
Pforten. Liebevoll belegte Brötchen im wechselnden Angebot mit
Waffeln, Herzhaftem, selbstgemachten Müsliriegeln und anderen
Leckereien, Kuchen und Keksen aus Eigenproduktion - es gibt
nichts, was es nicht gibt! Die Ideen erarbeiten sich die Schüler mit
Unterstützung selbständig und setzen sie dann auch mit Hilfe um.
Sie lernen, was es heißt, unter Zeitdruck zu arbeiten, wie man
anhand von Arbeitslisten einen geregelten Ablauf umsetzt und

somit nichts vergisst. Was die Villa-Klasse aus Zeitgründen nicht
selber schaffen kann, wird als Auftrag an die Bäckerei
weitergegeben. Freundlicher Kundenkontakt wird ebenso
geschult, wie der Umgang mit einer Kasse. Im Anschluss an den
Verkauf, werden im Klassenverband die Aufräumarbeiten gemacht, die Kassen gezählt, der Warenbestand geprüft, Einkaufslisten erstellt und sogar ab und zu eine Inventur gemacht.
Eben eine richtige kleine Firma!
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Aus dem Unterricht – Schülerbücherei
Katrin Rathgeber, Klassenlehrerin

Jeden Dienstagnachmittag öffnet die Klasse OM-b/c 1
(SchülerInnen der Klassen 7 bis 9, mit dem Sek I - Bildungsgang und
dem Bildungsgang: „Lernen“) die Türe der Schülerbücherei, um
den SchülerInnen der Schule - klassenweise - die Möglichkeit zu
geben, sich Bücher oder Spiele im 14-tägigen Tonus auszuleihen.
Die SchülerInnen haben einen eigenen Ausweis ausgestellt
bekommen, der bei jeder Ausleihe / Rückgabe vorzulegen ist; d.h.
es ist von den SchülerInnen achtsam dafür zu sorgen, dass der
Ausweis zuverlässig aufbewahrt wird. Im rotierenden Verfahren
verwalten die SchülerInnen der Klasse OM b/c 1 die Bücherei:
Dabei sind vielschichtige Aufgaben zu leisten, wie z.B.
- Die Annahme von neuen "Spenden",
- Erstellen einer entsprechenden Karteikarte,
- Kennzeichnen des Buchrückens
(K = Kinderbuch / J = Jugendbuch / S = Sachbuch ...) / Spiele,
- Katalogisieren der Ausleihe,
- Buchführung in tabellarisch - schriftlicher Weise,
- Aufrichtige Annahme und Rückgabe der ausgeliehenen Dinge,
- Sorgen für terminliche Absprachen, in Kenntnis setzen der
Klassen,
- Ordnung und Pflege (…).
Die SchülerInnen entwickeln dabei einen wesentlichen Impuls zur
Eigenverantwortung, Achtsamkeit, Einhalten von Regeln, Zuverlässigkeit, mit großem erfolgreichen Eifer.
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Stets sind wir dabei auf "Spenden" angewiesen, gut erhaltene
Spiele, sowie Kinder- / Jugend- und Sachbücher entgegennehmen zu dürfen, um unser Sortiment immer wieder auffrischen
zu können.

Aus dem Unterricht – Die Wäscherei
Renate Kremer, Fachlehrerin Handarbeiten

Schaut man auf den Stundenplan der Franziskus Schule, so
erscheint dort ein nicht ganz alltägliches Fach.
Im Rahmen der Ausbildung der Fähigkeiten im lebenspraktischen
Bereich findet sich ein Unterrichtsfach mit dem Namen
„Wäscherei“. Der Inhalt dieser Stunde ist das Waschen und
Pflegen der Hand- und Geschirrtücher, die in der Schule benutzt
werden.

Ein besonderes soziales Element tritt auf, indem die Schülerinnen
sich untereinander wahrnehmen und helfen, da die Arbeitsschritte aufeinander aufbauen und in Abhängigkeit voneinander
stehen.

Die Wäscherei findet einmal in der Woche in den
Nachmittagsstunden
der
Oberstufenklasse
mit
dem
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung (A-Zweig)“ statt und
bietet die Möglichkeit alle Klassen der Schule mit einem
besonderen Dienst zu beschenken: mit dem wöchentlichen
Austausch von schmutziger Wäsche in frische Wäsche, inklusive
Lieferservice.
Der Wäscherei steht zur Zeit nur eine (kleine) Waschmaschine zur
Verfügung, so dass das Waschen und Aufhängen der Handtücher
im Laufe der ganzen Woche stattfinden muss. Dies erfordert von
den verantwortlichen SchülerInnen ein besonderes Maß an
organisatorischem Überblick und Disziplin.
Da die Aufgaben so vielfältig sind, ist für alle eine Tätigkeit dabei,
die er oder sie ausführen kann. Zu Beginn jeder Stunde werden die
Arbeiten verteilt: Einsammeln, Austeilen, Aufhängen, Falten,
Bügeln, Einräumen und dann geht es los. Routiniert gehen alle ans
Werk und in jeder Woche freuen wir uns gemeinsam an dem
Ergebnis unserer Arbeit.

Die SchülerInnen erleben in der Wäscherei nicht nur das Ergebnis
ihrer individuellen Tätigkeit, sondern auch das Gesamtergebnis
der Gruppe.
Nicht zuletzt erfreuen Sie sich an der frischen Wäsche und erfahren
wie wichtig ihre Arbeit für die gesamte Schulgemeinschaft ist.
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Unsere jährliche Schulfeier
Michael Farivar - Klassenlehrer

Seit der Begründung der ersten Waldorfschule 1919 gehören
Schulfeiern wie selbstverständlich zum Profil der Waldorfpädagogik. Die Schulfeiern, die ersten Jahre noch Monatsfeiern
genannt, fanden tatsächlich monatlich statt, heute normalerweise nur noch einmal pro Jahr. So auch in der Franziskus-Schule.
Das ursprüngliche Anliegen, sich gegenseitig wahrzunehmen und
Gelerntes lebendig vorzutragen, ist das Gleiche geblieben.

SchülerInnen Sicherheit und stärkt das Selbstvertrauen, daneben
fördert es aber auch die Fähigkeit zu schenken und sich
beschenken zu lassen.

Dieser Höhepunkt im Schuljahr, in gewissem Sinne das „Herz“ der
ganzen Waldorfpädagogik, ist der Anlass der Schulgemeinschaft,
alles vorzuführen, was an Gedichten, Rezitationen und kleinen
Spielen im Hauptunterricht oder auch in anderen Fachunterrichten wie der Eurythmie in den vergangenen Wochen und
Monaten geübt wurde. Eine Fülle an unterschiedlichen Darbietungen, von den Erstklässlern bis zu unseren Oberstufenschülern, kann ein Jeder an einem solchen Tag erleben. Diese
Feier bietet eine gute Gelegenheit, um sich einen „ungeschminkten“ Einblick in die Unterrichtsarbeit zu verschaffen, wie
und was in den unterschiedlichen Klassen erarbeitet wurde.
Für die Bildung einer schulischen Sozialgemeinschaft stellen
Schulfeiern einen nicht zu unterschätzenden Faktor dar. Jeder der
Mitwirkenden, seien es SchülerInnen oder die LehrerInnen,
empfindet das Interesse an seiner Arbeit und seiner Entwicklung.
So kann sie für alle Beteiligten innerhalb des Schuljahres zu einem
Motivationsschub werden und in eine besonders intensive
Arbeitsstimmung versetzen, um zum Beispiel eine Epoche zu
präsentieren, die sich dem Ende nähert. Das Präsentieren gibt den
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Für die kleinen SchülerInnen ist der Blick auf die „Großen“ etwas
Selbstverständliches. Sie sind ihnen Vorbild und Wegweiser.
Staunend verfolgen sie, was auf der Bühne geschieht. Das größte
Interesse gilt immer den Patenklassen. Manchmal hört man die
Frage: „Machen wir das auch mal?“ Die größeren SchülerInnen
erinnern sich bei den Beiträgen der Jüngeren vielleicht an
ähnliche Beiträge, die sie in diesem Alter vorgeführt haben und

staunen manchmal, mit welcher Ernsthaftigkeit da aufgetreten
wird. Außerdem lernen die SchülerInnen bestimmte Seiten ihrer
LehrerInnen kennen: Einige zeigen selten etwas, andere treten
häufig mit verschiedenen Klassen auf,
zeigen möglicherweise oft Ähnliches, man
weiß schon, was einen erwartet…, aufmerksam werden Beiträge neuer LehrerInnen registriert. Auch die Wahrnehmung
der Klassen untereinander wird nicht
unwesentlich durch die Beiträge bei der
Schulfeier geprägt. Für jede einzelne
Schülerin und jeden einzelnen Schüler stellt
ein Auftritt gewisse Anforderungen, die
bewältigt sein wollen und die wiederum
ermutigen, wenn sie gemeistert werden.
Auch für die LehrerInnen stellt die Schulfeier
eine Herausforderung dar. Wenn die
Beiträge geplant werden, ist manchmal
kaum abzuschätzen, wie weit die Klasse im
gemeinsamen Übungsprozess voranschreiten kann. Wird das Geübte gelingen? Wie
viel Werkstattcharakter darf es haben?
Bringt vielleicht ein Einzelner die ganze
Gruppe durcheinander?
Einer gelungenen Aufführung sieht man die
Hürden, die überwunden werden mussten,
nicht an. Andererseits bietet eine Aufführung

einen nicht zu wertvollen Ansporn, denn die Kinder, besonders die
jüngeren, freuen sich sehr, wenn sie zeigen dürfen, was sie gelernt
haben. Manchmal können wir als Lehrerin und Lehrer nur staunen,
wie einzelne SchülerInnen regelrecht über
sich hinauswachsen oder wie eine ganze
Klasse gemeinsam einen Schritt vorwärts
geht.
Der Komponist Kurt Schwaen hat einmal
gesagt: „Alle Bäume wachsen in den
Himmel. Bäume, die nicht in den Himmel
wachsen, gehen ein.“ Dieses Wachsen und
Sprießen der Pflanzen können wir immer
besonders gut beobachten, wenn die Zeit
der Schulfeier gekommen ist. Und es passt
gut zu unserer Schularbeit. Denn auch bei
uns hier in der Franziskus-Schule sollen die
SchülerInnen „gut gedeihen“: Auch wir
wollen, dass unsere SchülerInnen – wie die
jungen Bäume und Pflanzen – wachsen und
nach oben streben. Welchen Wachstum
unsere SchülerInnen mitmachen und auch
selbst miterleben, können wir im Laufe des
Schuljahres im täglichen Miteinander nicht
immer so genau sehen. Unsere Schulfeier
gibt uns und vor allen Dingen auch Ihnen,
liebe Eltern, hier einen hervorragenden
Überblick.
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Zur Oberstufe der Franziskus-Schule
Neben dem Gründungsprozess der Waldorfschule, gibt es einen
zweiten, wichtigen biographischen Zeitpunkt im Aufbau einer
Schule: das Einrichten der Oberstufe.

Dies waren und sind auch noch Fragen, die uns sehr bewegen
und an denen wir intensiv arbeiten – die gestalterische Phase wird
auch hier sicherlich ihre ganz eigene Zeit benötigen.

Oft wird sie auch als „die zweite Geburt einer Waldorfschule“
bezeichnet, was der Bedeutsamkeit und auch der großen Fülle an
Aufgaben den gebührenden Rahmen zukommen lässt.

Der Status Quo ist, dass wir uns an unserer Schule auf drei Module
geeinigt haben, die man benötigt, um an der Franziskus-Schule
den Waldorf-Abschluss zu erlangen:

Auf der rein formell-staatlichen Ebene findet sie ihre Bestimmung
in der Aufstellung und Durchführung eines Fächerkanons und
einer Stundentafel, die bei entsprechenden Fähigkeiten den sog.
„kleinen“ (H 9) und „großen“(H 10) Hauptschulabschluss ermöglichen. Bei letzterem nehmen unsere SchülerInnen an den
teilzentralen Abschlussprüfungen in den Fächern Deutsch und
Mathematik teil, um den qualifizierten Hauptschulabschluss zu
erlangen (siehe auch Seite 85).
Das Außerordentliche an einer Waldorfschule – und so auch bei
uns - ist jedoch der sog. „Waldorf-Abschluss“. Dieser Abschluss
berücksichtigt vor allem die künstlerischen Fächer.
Fast durchgehend finden wir an Regelwaldorfschulen den
„Künstlerischen Abschluss“, die „Jahresarbeit“, das „Zwölft-KlassSpiel“, wie auch zunehmend den „Portfolio-Abschluss“/die
„Portfolio- Mappe“.
Wie muss nun Unterricht gestaltet und aufgestellt werden, um dies
auch an einer Förderschule umzusetzen? Und vor allem: Welche
Anteile sind für unsere besonderen SchülerInnen sinnvoll?
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•

•
•

Künstlerischer Abschluss (Gruppen- oder Einzelarbeiten aus
bildenden oder darstellenden Künsten mit abschließender
Präsentation),
Jahresarbeiten,
Theaterprojekte.

Jedes Modul wird in einem Jahr der 3 Oberstufenklassen (Klassen
10, 11, 12) erarbeitet, sodass nach Beendigung der 12. Klasse alle
Teile vorliegen und somit der Waldorf-Abschluss ausgehändigt
werden kann.
Zudem erhält jede/r SchülerIn zu diesem Abgang eine PortfolioMappe, die bereits in den OM-Klassen (Klassen 7, 8, 9) mit der
Dokumentation der verschiedenen Praktika beginnt.
Auf den nächsten Seiten berichten KollegInnen von ihren
Erfahrungen und Begegnungen, die sie während der ersten
Projekte und Arbeiten machen durften.

Die Oberstufe – Der künstlerische Abschluss
Bettina Kohl-Weber, Fachlehrerin Eurythmie

Alle Bereiche des Waldorfabschlusses stellen eine Zusammenfassung der gesamten künstlerischen Sensibilisierung dar, welche
die SchülerInnen in den unterschiedlichen Unterrichtsfächern über
ihre zwölfjährige Zeit an der Waldorfschule erfahren konnten.

voller Präsenz in den Gesamtklang des Ensembles eingegliedert
ist, fordert eine Aufführung von den SchülerInnen, neben der
künstlerischen Erweiterung und emotionalen Sensibilisierung, ein
hohes soziales Engagement, innere Gegenwärtigkeit und
besonders Mut. So handelt es sich auch um zu erlernende
Fähigkeiten und innere Qualitäten, welche dem Jugendlichen
nach seiner Schulzeit im Arbeitsleben ungeheuer hilfreich sein
können, da sie in ihm Selbstbewusstsein und Sozialkompetenz
veranlagen.
Erstmalig wurde der künstlerische Abschluss im letzten Jahr
(2015/16) an unserer Schule durch eine Präsentation der
damaligen Klasse O-bc2 (SchülerInnen der Klassen 10 bis 12, mit
Sek 1- Bildungsgang und Bildungsgang „Lernen“) eingeführt.
Zunächst arbeiteten die SchülerInnen über mehrere Monate
einmal wöchentlich während der Eurythmiestunde sowie
sprachgestalterisch im rhythmischen Teil des Hauptunterichtes. In
der letzten Woche vor der Aufführung fanden dann die Proben
täglich intensiv statt.

Inhalte des künstlerischen Abschlusses bilden in der Regel
darstellende, künstlerische Elemente aus Musik, Sprache, Tanz und
Eurythmie. Neben Einzelarbeiten steht insbesondere die
Aufführung der Gruppe im Vordergrund, welche durch die innere
Präsenz jedes Einzelnen impulsiert wird. Wie in einem gut
abgestimmten Orchester, in welchem jede einzelne Stimme in

Um starken Gefühlsstimmungen wie z. B. Verzweiflung, Habgier
und Trauer Ausdruck zu verleihen, wurde eine dramatische
Darstellung durch die eurythmische Ausgestaltung der Ballade
„Die traurige Krönung“ von E. Mörike und durch die rezitative,
szenische Darbietung der Ballade „Die Füße im Feuer“ von C.F.
Meyer inszeniert. Robert Schumanns Charakterstücke aus dem
Zyklus „Carnaval“ bildeten die Grundlage, um die dramatische

45

Stimmung der zwei Gedichte musikalisch, durch eurythmische
„Auftakte“, einzuführen.

Toneurythmisch wurde Schumanns „Faschingsschwank aus Wien“
ausgearbeitet, welcher im Gegensatz von genauer Rhythmik und
lyrischer Melodieführung stand. Hier wurden die oben genannten
seelischen Kontraste nun musikalisch gegenübergestellt.
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Je eine Choreographie mit Gegenständen, zu Beginn mit Stäben
und am Ende mit großen Tüchern, bettete die kraftvolle wie
anmutige Darbietung ein und ließ eine hervorragend gelungene
Präsentation entstehen.

Die Oberstufe – Das Theaterspiel
Katrin Rathgeber, Michaela Hilgers, Anja Richardson-Korell, Klassenlehrerinnen

Durch das darstellende Spiel soll nicht nur die Ausdrucksfähigkeit
geschult werden, sondern vor allem auch das Selbstbewusstsein
gestärkt werden.
Durch das Einnehmen der Rolle einer anderen Persönlichkeit lernt
man, die Dinge aus verschiedener Perspektive zu sehen; man
kann sich einmal ausprobieren ohne Gefahr zu laufen, dafür
verurteilt zu werden und letztendlich kann man sich durch die
Andersartigkeit selbst reflektieren und näher zu sich finden.
Darüber hinaus wird durch gezieltes Einnehmen bestimmter Posen
auch die Körperhaltung geschult.
Des Weiteren können sich die SchülerInnen auf breitem Gebiet
künstlerisch einbringen, sei es in der Ton- und Lichttechnik oder im
Bühnen- und Kulissenbau bzw. in der Kostümschneiderei.
So lassen sich im Theaterspiel besonders gut die unterschiedlichen
Fähigkeiten der verschiedenen SchülerInnen integrieren und
vielfältige Möglichkeiten finden, sich auszudrücken und zu
entwickeln.

Die Aufführung des „Spiel der Temperamente“
(Pressebericht vom November 2014)
Am Freitag, den 21. November 2014 war es soweit: Nach 10
Wochen intensiver Arbeit fand die Premiere des Theaterstücks der

Oberstufenklassen der Franziskus-Schule Neunkirchen-Seelscheid
e.V. im Kunsthaus Seelscheid statt.
Im Vorfeld hatte im Unterricht die Auseinandersetzung mit der
Temperamentenlehre und den Charakteristika der vier
Temperamente, wie sie auch Rudolf Steiner angeregt hatte,
stattgefunden. Die Schülerinnen und Schüler mit den
unterschiedlichsten Förderschwerpunkten hatten es nach
Vorgabe der Rahmenhandlung (angelehnt an „Das Haus der
Temperamente“ von Johann Nepomuk Nestroy) improvisiert und
das Stück neu entstehen lassen.
Es handelte von vier Familien – einer cholerischen, einer phlegmatischen, einer melancholischen und einer sanguinischen
Familie, mit je einer Tochter und einem Sohn in heiratsfähigem
Alter, die jeweils in heimlicher Liebelei von dem gegensätzlichen
Temperament angezogen wurden. Auf Grund von zunächst
Intrigen, später durch Vermittlung der beiden Bediensteten
„Schnake“ (der intrigante, opportunistische Friseur) und
„Hummel“ (der gutmütige und gutherzige aber auch neugierige
Ausstatter), welche Zugang zu allen Familien hatten, entstanden
Verwicklungen, Streit, Versöhnung, ein Verwechslungsspiel der
Söhne und zu guter Letzt das „Happy End“.
Zusätzlich konnten Frau Monika Timme-Hafner, eine erfahrene
Theaterpädagogin und Frau Indra Magdalena Henn, eine
Kunsttherapeutin gewonnen werden, die gemeinsam mit den
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Klassenlehrerinnen die Entstehung des Stückes planten und
durchführten.
Die Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler aus den
Klassen 10 bis 12 (Sek 1 – Stufe und Bildungsgang „Lernen“ sowie
„Geistige Entwicklung“) mit ihren vielen Einzelpersönlichkeiten vor,
hinter und auf der Bühne sowie das Vertrauen und die Zuversicht,
dass die improvisative Erarbeitung des Stückes mit einem festen
zeitlichen Endpunkt schon rechtzeitig fertig und gelingen würde,
stellte große Anforderungen an die Beteiligten.
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiteten so selbstständig wie
möglich ihre Rollen, die Texte, das Bühnenbild, die Kostüme und
Requisiten bis hin zur Beleuchtung zu einem gelungenen Gesamtbild, das mit zwei vergnüglichen Abendaufführungen seinen Weg
in die Öffentlichkeit fand.
Im Nachhinein wirken die Schülerinnen und Schüler der Oberstufenklassen erwachsener, selbstbewusster und noch einmal in
ihrem Gemeinschaftsgefühl gefestigter. Sie können stolz auf sich
und ihre Leistungen sein!
An dieser Stelle gilt der Dank der gesamten Theatertruppe, dem
Kollegium und der Franziskus-Schule, Frau Pia Meier, welche die
musikalische Begleitung übernahm, Herrn Sondermeier, der das
Kunsthaus Seelscheid als Aufführungsort zur Verfügung stellte,
sowie dem Hausmeister, den Schulbegleitern und Eltern, die uns
tatkräftig bei allen möglichen Situationen zur Seite standen.
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Das Theaterprojekt der Oberstufe (O-b/c)
“Die Wogen glätten oder die Welle machen?”
Die SchülerInnen der 10. - 12. Klasse von Frau Hilgers (mit den
Förderschwerpunkten „Emotionale und Soziale Entwicklung“
sowie „Lernen“) haben am 17.2.17 die Vorführung ihres Theaterprojektes im Eurythmieraum präsentiert.

Gemeinschaft aufgehen, verschwimmen, seine Individualität
aufgeben und dadurch manipulierbarer werden kann.
Das multimediale Theaterprojekt wurde durchzogen von
Filmsequenzen, die während einer Klassenfahrt in Neuss von
Filmregisseur Kevin Osenau gedreht, bearbeitet und zusammengeschnitten wurden.
Eine zentrale Rolle nahm das Bühnenbild ein, welches lediglich
aus einer weißen Leinwand bestand, hinter der die SchülerInnen
in Form von Schattentheater einzelne Szenen darstellten, bzw. vor
der die Gruppenperformances stattfanden.
Auf dieser Leinwand wurden ebenfalls die Filmsequenzen abgespielt.
Und so entstanden sehr eindrucksvolle, gewaltige und spannende
30 Minuten Aufführung, nach welcher der ein oder andere Mund
staunend offen blieb, weil er von den starken Eindrücken so
überwältigt war.
Die SchülerInnen (und natürlich auch die Erwachsenen) waren
sehr stolz und glücklich über die positive und starke Wirkung, die
das Stück erzielt hat.

Das Thema war inspiriert durch das reale Experiment “The Third
Wave” (“Die Welle”), welches der Geschichtslehrer Ron Jones
1967 zum Thema Anti-Faschismus mit seinen Schülern in Palo Alto,
Kalifornien, durchführte.
In Zusammenarbeit mit der Theaterregisseurin Mareike Osenau
haben die SchülerInnen eine kleine Bühnenperformance
erarbeitet, welche darstellen sollte, wie der Mensch in der

Während des gesamten Projektes waren sie sehr motiviert und
engagiert bei der Sache, zu planen, sich filmen zu lassen und in
einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, den sie auf der Bühne
präsentieren wollten. Auch die Künstler haben die Schülergruppe
sehr gelobt, denn sie haben selten mit so kooperativen und
umgänglichen Jugendlichen gearbeitet.
Außer den Klasseneltern und Freunden aus der Schulgemeinschaft waren auch einige Gäste von außerhalb zu Besuch,
die durch den Artikel im Wochenblatt oder durch Mundpropaganda auf uns aufmerksam wurden.
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Wir wünschen uns für die zukünftigen Projekte gerne weiterhin ein
volles Haus.
Vielen Dank an alle, die gekommen sind und an alle, die das
Projekt unterstützt haben.
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Die Oberstufe – Die Jahresarbeit
Die Jahresarbeit ist - wie bereits dargestellt - fester Bestandteil des
Waldorf-Abschlusses an unserer Schule. Ziel ist es, dass die Schüler
sich über ein Jahr hinweg einer selbst gewählten Aufgabe tätig
widmen und im Idealfall über die damit verbundenen Erlebnisse,
Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich
berichten – zumindest aber diese fotografisch dokumentieren.
Die Themen sind frei wählbar und eng verbunden mit den
Möglichkeiten, die unsere SchülerInnen mitbringen. Im letzten
Schuljahr (2015/16) gab es die Vorstellung dieser Arbeiten
erstmalig, im Zweig der Sek 1-SchülerInnen und derer im
Bildungsgang „Lernen“. Es wurde bevorzugt im handwerklichen
Bereich gearbeitet, meist begleitet durch die engagierten Eltern.
In diesem Schuljahr nun begannen wir auch für den Bildungsgang
„Geistige Entwicklung“ der Klasse O-a das Thema Jahresarbeit
aufzugreifen und es entstanden vielfältige Ideen – auch im Bereich Hauswirtschaft, Plastizieren und Handarbeit.
Die folgenden Bilder sind Beispiele aus der keramischen Jahresarbeit 2016/2017 der Klasse O-a zum Thema „Jahreszeiten“.
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Praktika – Das Forstpraktikum
Katrin Rathgeber - Klassenlehrerin

Gemäß Lehrplan, ist die Durchführung des Forstpraktikums in der
Jahrgangsstufe 7 (Obere Mittelstufenklassen = OM) ein
verbindlicher Bestandteil des Schulkonzepts. Es handelt sich um
das erste Praktikum der SchülerInnen überhaupt und findet im
Verband der parallelen Jahrgangsstufen statt (Klassen OM – alle
drei Bildungsgänge).
Jeweils vor den Osterferien stehen somit Naturschutz und
angeleitete Waldpflege für diese Klassen im Vordergrund. Das
Forstpraktikum dauert 5 Tagen. Dabei werden unterschiedliche
Stationen im Wald durchlaufen.
Auch in diesem Jahr fand wieder ein Forstpraktikum der Klasse 7
statt. Ausgangspunkt war die Wald-Jugendherberge Windeck Rosbach. Von dort startete für die ForstpraktikantInnen jeden
Morgen, nach einem guten Frühstück und Packen des Lunchpakets, ein angemieteter Bus, der alle zu dem zu bearbeitenden
Waldgebiet im Windecker Wald brachte.
In diesem Jahr leitete Forst- und "Waldmeister Konstantin“ die
Gruppe mit großem Einfühlungsvermögen und viel liebevollem
Humor durch die spannende Praktikumszeit. Sehr deutlichen Wert
legte er auf die eindrückliche Vorbereitung in theoretischer Weise:
Die Vorbeugung vor Gefahren und der achtsame Schutz im
Umgang mit den notwendigen Werkzeugen war oberstes Gebot,
bevor die SchülerInnen in Kleingruppen an die Arbeit gehen
konnten. LehrerInnen und KlassenhelferInnen waren entsprech-

54

end auf die Gruppen aufgeteilt. Herr Konstantin betreute alle
Arbeitsgruppen mit seiner Fachkenntnis.
Der Ablauf der Tage:
•

Wald-Orientierungsgang mit abenteuerlichen Geländeund Walderlebnissen;

•

"Ästen" von den unteren, verdorrten Zweigen der Fichten
mit der Astsäge;

•

Pflege von Waldwegen - Beschneiden von zu groß gewuchertem Dornenwuchs und freiwüchsigen Kleinbäumen zur Erhaltung der Heide am Wanderweg - mit der
Astschere;

•

Fällen von Fichten mit der Bügelsäge - jeweils im ZweierTeam: Einer muss immer ziehen

•

im Wechsel: gegenseitiges Anspornen, Helfen, Austausch
und Anwendung von gerade gemachten Erfahrungen,
Mut zum Weitermachen, Stolz am Abend: Überwindung:
Hab ich geschafft!

Das Tragen von Arbeitshandschuhen hat in der Waldarbeit
oberste Priorität. Jeden Morgen war der Arbeitsschutz beim
Austeilen der Handschuhe Thema und es wurde gewissenhaft
darauf geachtet, dass die entsprechenden Regeln von allen
eingehalten wurden.

In spielerischer und zugleich angemessener und humorvoller Art
erforschte "Waldmeister Konstantin" die Namen aller TeilnehmerInnen sehr individuell, indem er
Verbindungen zu den Hobbys
und Vorlieben der einzelnen
knüpfte.
Das Arbeiten an der frischen
Waldluft machte hungrig. Pünktlich um 12.30 Uhr war Mittagspause! Planen und Decken
wurden auf dem Waldboden
ausgelegt, auf denen sich für alle
ein Platz fand, um entspannt das
"Wald-Picknick" zu genießen. Nach dem Arbeiten in der Natur, bei
dem sich bei allen ein Gefühl von Zufriedenheit durch die auch
deutlich sichtbare Arbeit einstellen konnte, erfuhren alle auch
Harmonie und Entspannung.
Ab 13.30 Uhr - 2. Halbzeit, weiter ging es mit der angefangenen,
noch nicht ganz vollendeten Arbeit. Der Arbeitswille schwankte:
Einige wollten unentwegt weiterarbeiten, doch nach der bereits
getanen Arbeit stellte sich auch Müdigkeit ein.
Am Ende des Arbeitstages waren noch einige Schritte mit
unserem Gepäck zu bewältigen, um dort anzukommen, wo der
Bus uns wieder am Waldrand abholte, und zurück zur Jugendherberge brachte.
Duschen, Freizeit – nach getaner Arbeit genossen alle das Gefühl
eines zufriedenen Miteinanders bei sportlicher Betätigung auf

dem Fußballfeld oder an der Tischtennisplatte, auf den Zimmern,
oder im gemeinsamen Ausüben von Gesellschaftsspielen.
Um 18 Uhr fand das
Abendessen gemäß der
angeordneten Tischdienste und den gewohnten
rituellen Essensgebeten,
die zur ruhigen Besinnung
dienten, statt. Angebote
wie gemeinsames Singen
mit Gitarre und aktivem
Trommeln auf Conga und
Djemben,
abendlicher
"Schnitzeljagd",
Lagerfeuer und Stockbrot, ließen die Abende zufrieden ausklingen und eine
frohe Erwartung auf den
nächsten Tag entstehen.
Zum Aufstehen war kein
Wecker nötig. Um 8 Uhr gab es Frühstück und die Neugier sowie
freudige Erwartung auf den neuen Tag waren deutlich.
Um 9.30 Uhr stand der Bus wieder vor der Jugendherberge: Wohin
sollte es heute gehen? Welchen Auftrag würden wir heute
ausführen und mit welchem Werkzeug? Die Frage: „Werde ich
das schaffen?“, stand im Raum. Bei einem Rückblick auf den Tag
ließ sich dann erkennen: "Ich hatte erst Angst, die Werkzeuge zu
benutzen, aber dann habe ich es geschafft! Wir alle haben es
geschafft - sogar einen Baum zu fällen."
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Praktika – Das Landwirtschaftspraktikum
Heidrun Gfrörer - Klassenlehrerin

Das Landwirtschaftspraktikum findet an unserer Schule in der
achten Klasse statt. Einige SchülerInnen gehen dann das erste Mal
alleine ins Praktikum. Die Klasse OM-a (Bildungsgang „Geistige
Entwicklung“, Klasse 7-9) fuhr gemeinsam zu einem Demeter
Bauernhof in der Nähe von Lindlar. Unbeschwert und mit viel
positiver Erwartung sehnten sie ihren ersten Arbeitstag herbei.
Besonders freuten sie sich auf die Tiere. Welche Tiere würde es dort
wohl geben und was würde der Tag bringen? Welche Arbeiten
würden auf sie zukommen?
Endlich war es so weit und mit den Taxis ging es zum Breuner-Hof.
Dort angekommen, wurden alle freundlich begrüßt. Als erstes
wurde den SchülerInnen der Hof gezeigt. Hier gab es vieles zu
sehen. Neben den verschiedenen Tieren – Kühen, Ziegen,
Schweinen, Hühnern, Ponys, Hunden und Katzen, gab es ein
weitläufiges Gelände, in dem sich alle auch neu zu orientieren
lernen mussten. Da es unter anderem Ziel des Landwirtschaftspraktikums ist, den SchülerInnen die Ökologie und
natürliche Kreisläufe näher zu bringen, erzählte Bauer Hardy von
den Unterschieden zwischen konventioneller und biologischer
Tierhaltung. Beim praktischen Tun, konnten alle dann in den
folgenden Tagen erleben, was das bedeutete.
Und dann ging es an die Aufgabenverteilung. Es gab Gemeinschafts- und Einzelaufgaben. Einige Aufgaben wurden täglich
erledigt, andere waren nur für einen Tag gedacht.
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Morgens
nach
der
Ankunft
wurden
zunächst
in
gemeinschaftlicher Arbeit die Kühe gefüttert. Neben dem Füttern
war der Kontakt zu den Tieren natürlich ganz wichtig. Sehr
aufmerksam und sorgsam kümmerten sich die SchülerInnen um
die Tiere und lernten dabei auch die verschiedenen Charaktere
der Tiere kennen. Es gab eine Kuh vor der man sich besser in Acht
nehmen musste und andere Kühe, die neugierig waren und sich
auch gerne streicheln ließen.

Dann ging es zu den Einzelaufgaben. Das konnte das Füttern der
Tiere oder auch das Ausmisten der Ställe sein.

Zeit nach dem Praktikum fragten die SchülerInnen, ob sie das
Kälbchen nochmals sehen dürften.

Gelegentlich gab es auch andere Aufgaben wie z. B. das
Herstellen eines speziellen Sudes zur Pflanzendüngung. Besonders
freuten sich die SchülerInnen auch, als Bauer Hardy sie einmal mit
dem Traktor mitfahren ließ. So gab es immer wieder besondere
Erlebnisse auf dem Hof. Kein Tag war wie der andere.

Ein ganz besonderes Ereignis war die Geburt eines Kälbchens.
Bereits kurz nach der Geburt durften die SchülerInnen das
Kälbchen sehen und beobachten, wie es langsam und mühsam
auf seine Beine kam. Um das Jungtier nicht unnötig zu
erschrecken, mussten sich alle ganz ruhig verhalten. Noch lange

Die SchülerInnen konnten im Praktikum die biodynamische
Bewirtschaftung des Hofes kennen lernen. Durch den selbstverständlichen, engen Umgang mit den Tieren und Nutzpflanzen,
kann der Respekt für die Natur und ihre Kreisläufe entstehen.
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Klassenfahrten - Camping
Jutta Parpart – Mutter Klasse OM-c

Im Schuljahr 2014/15 war unsere Tochter in der OM-c (Klasse 7 - 9,
Sek I und Bildungsgang „Lernen“) mit dem damaligen Klassenlehrer Herrn Kindler – Schneider auf Klassenfahrt. Mit Beginn des
Schuljahres wurde bereits diskutiert, dass diese Fahrt zum
Schuljahresende als Abschluss der Oberen Mittelstufe etwas
Besonderes sein sollte. Wie das nun so manchmal passiert, war es
zunächst eine Wanderung über eine Woche im Wald, wandelte
sich zur längeren Fahrradtour am Rhein und stand schließlich auf
der Kippe, weil Begleitpersonen aus dem Bereich des Kollegiums
schwer abkömmlich waren. Ein Elternabend brachte dann den
„Durchbruch“: Aus einer Woche wurden 2 Tage, aus dem Rhein
die Sieg, und die Eltern brachten sich ein. Ein Schülervater machte
einen Klein-LKW für den Fahrradtransport verfügbar, mein Mann
und ich erklärten sich bereit als Begleitperson und Fahrer des
Begleitfahrzeugs mitzuwirken. Auf unsere Bitte hin stellte Opel
Schmidt in Neunkirchen einen Klein-Bus kostenlos zur Verfügung
und mit unserem Anhänger – gedacht für Umzüge der Kinder –
stand nun ausreichend Transportraum zur Verfügung, denn es galt
Gepäck, Verpflegung und Zelte zur Übernachtung – ebenfalls von
den Eltern bereitgestellt – zu bewegen.
Am 1. Juni ging's dann los! Start an der Schule mit Einladen von
SchülerInnen, dem uns begleitenden Sohn von Herrn KindlerSchneider, Fahrrädern, Gepäck, Zelten, Schlafsäcken und was
sonst noch alles mitmusste. Der Bahnhof Au/Sieg war dann
letztlich der eigentliche Startpunkt. Von da an ging es mit Herrn
Kindler-Schneider an der Spitze und mir als Schließende im
„Fahrrad - Gänsemarsch“ zunächst entlang einer Bundestrasse,
58

dann aber die Sieg längs Richtung Eitorf, wo die Übernachtung
auf dem Campingplatz Happach eingeplant war.

Vorher galt es aber 30 km, mit teils deutlichen Anstiegen zu
meistern, was allen SchülerInnen auch mit großer Motivation
gelang. Auf dem Wege dahin war sicher das Tretboot-Fahren der
„Spaß“ - Höhepunkt der Tour. Dass es bisweilen aufmunternder
Worte bedurfte, schmälert die Leistungen kein bisschen. Schließlich lockten Lagerfeuer, Grillwürstchen und Kartoffelsalat!

Jahre gekommen und ließ an der einen oder anderen Stelle
Wasser durch. Es war einfach nur kalt und nass! Umso glücklicher
waren wir, dass wir auf dem Platz das Frühstück in einem kleinen
Saal gebucht hatten – es war trocken und nicht mehr kalt!
Frisch gestärkt ging's nun auf eher ebener Strecke, dafür aber
über mehr als 40 km bis zum Fischereimuseum nach TroisdorfBergheim, dem kulturellen Höhepunkt unserer Tour. Hier konnten
wir mit einer sachkundigen Führung einen Blick weit zurück in die
Zeit tun, als es im 19. Jahrhundert noch selbstverständlich war, im
Rhein zu fischen und man konnte damit auch gut eine Familie
ernähren. Deshalb waren die Fischereirechte begehrt und gelten
bis heute fort! Vielleicht besuchen sie auch 'mal das Museum – Es
lohnt sich! Nach ein paar weiteren Kilometern war das Ende des
Sieg-Radweges am Rhein erreicht und der Ausflug klang mit
leckeren Pizza-Schnitten aus. Auch für uns das Ende, denn die
Eltern holten hier ihre Kinder ab.

Was fanden wir vor als wir auf den Platz fuhren: Meinen Mann, der
mit der Abendverpflegung bereits vor Ort war, ein Zelt (das meines
Mannes und mir) und viel Arbeit! Es galt nun das Nachtlager
sorgfältig aufzubauen, denn es drohte Regen in der Nacht! Es
dauerte nicht lange und die Zeltstadt stand und Fußballspielen
war trotz der anstrengenden Tour unvermeidlich.
Am Lagerfeuer schmeckte die Grillwurst doppelt gut und das
Beisammensein zog sich zwar bis in die Nacht, aber als Herr
Kindler-Schneider zum Schlafengehen rief, merkten doch alle die
Müdigkeit und es war sehr schnell Ruhe. Welch eine Enttäuschung
am nächsten Morgen: Zwar hatten die Züge, die über die Brücke
fuhren nicht gestört, aber so manches Zelt war unbemerkt in die

Ein Fazit aus meiner Sicht: Es hat Spaß gemacht, die doch sehr
unterschiedlichen Charaktere unserer Kinder zu erleben, sie zu
erleben in der Gemeinschaft und auch unter Belastung. Es war
doch für alle sehr ungewohnt, sich so lange zu betätigen, manch
einer bedurfte des Zuspruchs, aber alle kamen wohlbehalten an!
Und sich in die Gemeinschaft fügen? Kein Problem! Alle halfen
klaglos mit, auch als es galt am Morgen bei Dauernieselregen das
Material wieder zu verpacken (bis auf die Zelte – die waren nass
und wurden erst am Folgetag geborgen). Der Ausflug war auch
ein schönes Beispiel für unsere Schule als Lehrer-Eltern-Initiative:
Wenn alle am gleichen Strang und in die gleiche Richtung ziehen,
lässt sich für unsere Kinder viel bewegen.
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Klassenfahrten - Berlin
Anja Richardson-Korell, Klassenlehrerin

Im Rahmen des Geschichtsunterrichtes entstand die Möglichkeit,
im Dezember 2015 mit zwei Oberstufenklassen (Sek I und
Bildungsgang „Lernen“), unterstützt von einem Vater als männliche Verstärkung der beiden Klassenlehrerinnen, nach Berlin zu
fahren.
Die Vorfreude war groß und die Aufregung wuchs. Im Vorfeld
beschäftigten sich die Klassen unter anderem mit Themen des
geteilten Deutschlands und des Mauerfalls.
Diese unfassbare politische Maßnahme, eine Grenze mitten durch
ein Land, durch Familien und Freunde zu ziehen sowie die
Vehemenz und Menschenverachtung, mit der dies umgesetzt
wurde, aber auch die politische und gesellschaftliche Situation,
die dem voranging, wurden kontrovers diskutiert. Beim Besuch des
Museums am Checkpoint Charlie, in dem einige Schülerinnen und
Schüler sich trotz der langen Busreise noch stundenlang
aufhielten, wurde das Ganze langsam begreiflicher.
Die nächsten Tage waren gut gefüllt. Ausgeschlafen und gestärkt
in der Jugendherberge starteten die Klassen in zwei Gruppen zu
einer Sight-Seeing-Tour. Die einen bei einer Bootsfahrt vom Roten
Rathaus um die Museumsinsel mit dem Petersdom, die anderen
mit dem Bus durch das Brandenburger Tor, am Tiergarten entlang
und an der Siegessäule vorbei, nach Berlin Alexanderplatz mit
dem Fernsehturm, wo sich die Gruppen begegneten (wer sich
hoch hinaus traute, fuhr mit dem Aufzug hinauf und genoss den
Ausblick). Im Anschluss gab das DDR-Museum einen tieferen
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Einblick in den Alltag, die Bildung und das Leben in der Deutschen
Demokratischen Republik und sprach viele Schülerinnen und
Schüler mit seinen interaktiven Angeboten direkt an.
Eine Gruppe hatte sich die Stadtgebiete an der Mauer entlang
angesehen und das Holocaust-Denkmal besucht. Abends
berichteten die Schülerinnen und Schüler einander von ihren
Eindrücken und Erlebnissen und tauschten sich lebhaft aus.
Der Besuch im Reichstag mit Passkontrolle und Vortrag im
Parlamentssaal und der abschließenden Besichtigung war ein
Erlebnis.
Das Wachsfigurenkabinett war sehenswert, doch Gänsehaut
bekamen alle erst im Dungeon, wo einen mit geschichtlichen
Bezügen von hervorragenden Schauspielern auf humorige Art
und Weise das Gruseln gelehrt wurde!
Passend zur Jahreszeit wurde auch noch der Weihnachtsmarkt
am Gendarmenmarkt besucht. Doch auch zu Fuß wurden
Kreuzberg, der Potsdamer Platz und die nähere Umgebung
erkundet.
Die Abende klangen beim vergnüglichen Billardspiel oder in
angeregten Gesprächen in einer der gemütlichen Ecken der
Herberge aus.
Es war eine gelungene Kulturfahrt, bei der auch der Spaß nicht zu
kurz kam und die allen Beteiligten noch lange im Gedächtnis
bleiben wird!
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Rückblicke - Meine Zeit in der Franziskus-Schule
Hiltje-Marie Albrecht, ehemalige Schülerin

Vor sieben Jahren kam ich als Quereinsteigerin in die FranziskusSchule und es könnte euch vielleicht interessieren, wie ich mich
dort eingelebt, wie ich gelernt und gearbeitet habe.
Ich stelle mich jetzt erst mal vor: Hallo, ihr da draußen! Ich heiße
Hiltje-Marie Albrecht, bin noch 21 Jahre alt und arbeite zurzeit in
einem Kindergarten in Waldbröl im Anerkennungsjahr zur
Familienpflegerin.

junge, sich im Aufbau befindende Franziskus-Schule gerade in der
Mittelstufe angekommen, weshalb ich seit Beginn meiner
Franziskus-Schulzeit immer zu den ältesten Schülern, Schülerinnen
der Schule gehörte.
Der erste Tag in meiner neuen Schule verlief sehr gut. In der Pause
kamen sofort zwei vollkommen gleich aussehende Mädchen auf
mich zu und fragten mich, ob ich nicht zu ihnen kommen wolle.
Sie nahmen mich mit zu ihren Freunden und stellten mich vor. Ich
fand neue Freunde, mit denen ich bis heute noch viel Kontakt
habe. Das kannte ich von meinen alten Schulen gar nicht.
Mein Klassenlehrer, Herr von Blomberg, half mir, mich in der neuen
Schulumgebung von Anfang an geborgen zu fühlen. Er erklärte,
half und ging mit mir den Stoff des letzten Jahres durch, der zu
meiner Erleichterung in den Hauptfächern wie Mathe und
Deutsch nicht weit von meinem alten Lernstoff entfernt war. In die
Epoche stieg ich einfach mit ein und bekam Hefte von den
anderen Mitschülern, damit ich sie vervollständigen konnte.

Auf Grund von Mobbing- Erfahrungen wechselte ich zwei Mal die
Schule und hoffte, in der Franziskus-Schule nun zur Ruhe zu kommen. Dazu wiederholte ich die achte Klasse. Zu dieser Zeit war die
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Die waldorftypischen Unterrichtsfächer wie Gartenbau,
Handwerken, Eurythmie, Handarbeiten und Plastizieren waren mir
schon von meinen Schuljahren (1-7) aus meiner alten Waldorfschule bekannt. Eurythmie hat mich beruhigt, das Tanzen stärkte
unsere Gemeinschaft und ich wurde noch mehr integriert, gerade
in unseren Proben für unser Klassenstück “Kasper Hauser“, was
allerdings leider nie aufgeführt wurde, war unsere Klasse mit viel
Freude dabei. Mit der ganzen Schule führten wir das Musical

„Pace e bene“ auf und ich bekam die Rolle der Frau Armut. Es
wurde ein Film dazu aufgenommen. Mit unserer Klasse fuhren wir
anschließend nach Italien. Wir wanderten dort auf den Spuren
des heiligen Franziskus von Assisi. Auf der Rückfahrt waren wir
sogar im Goetheanum in Dornach.
Das Plastizieren hat mich begeistert und mich in meiner
Schaffensfreude gestärkt. Ich lernte viele neue Techniken und
Herangehensweisen kennen. Eurythmie war wie Musik, eine
gelungene Ablenkung vom In-der-Klasse-Sitzen und Zuhören. Es
hat mir Freude gemacht, dass wir auch unbeaufsichtigt und
außerhalb des Unterrichts auf dem Klavier spielen konnten. Im
Gartenbau legten wir einen gemeinsamen Schulgarten an und
ich war froh, an der frischen Luft zu sein. Im Werken beschäftigten
wir uns am meisten mit Sägen, Schleifen und dem Zusammenschrauben von Holzwerkstücken. Ich konnte von Anfang bis Ende
ein Werkstück entstehen lassen.
Die Schule brachte uns nicht nur den Lernstoff der einzelnen
Schuljahre bei, sondern gab uns auch die Möglichkeit, Themen
die uns interessierten in die Tiefe gehend zu bearbeiten. So kam
es auch, dass wir mit Herrn von Blomberg einen Tanzkurs in der
Schule hatten und auch für das Musical bekamen wir
Tanzunterricht. Wir schrieben viele Referate und lernten besser zu
formulieren und große Texte mit unseren eigenen Worten wiederzugeben und den Sinn dahinter zu verstehen.
Wegen meines Schulwechsels hatten einige Fächer auf meinem
Weg bis zu meinem Eintritt in die Franziskus-Schule ziemlich
gelitten. Es fehlten mir bis zum Schluss die Fächer Physik und
Chemie, die durch die Epochen nur kurz bearbeitet wurden.
Es wurden verschiedene Lerngruppen gebildet, um den
unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler gerecht zu werden und

diese zu fördern und ihnen bei Problemen zu helfen. Die
Klassenzusammensetzung änderte sich nach einer gewissen Zeit,
da
die
Schülerzahl
sich
veränderte,
einige
meiner
Klassenkameraden verließen in dieser Zeit auch die Schule. Die
Unterrichte waren immer sehr intensiv, da wir keine große Klasse
waren. In meiner Klasse waren wir zu der Zeit zehn Schülerinnen
und Schüler, so ließ es sich in der Klasse gut lernen. Die Lehrer
gingen auf Fragen so lange ein, bis man sie wirklich verstanden
hatte. Anders als in meinen alten Schulen gingen wir den Tag
langsam an und man unterstützte sich untereinander und half sich
bei Problemen. Die Schule achtete sehr darauf, unser Miteinander
und unser Sozialverhalten zu fördern, zu stärken oder
aufzuarbeiten. Gab es auch oft Streit unter den einzelnen
Mitschülern so setze man sich mit einem Lehrer zusammen und
versuchte diesen zu schlichten. An manchen Tagen hatten wir
kaum Unterricht und saßen auf dem Schulhof oder halfen in
anderen Klassen. Im Sommer kam es oft vor, dass wir draußen auf
den heißen Steinen lagen und dort unsere Aufgaben machten,
Gedichte auswendig lernten oder einfach nur dort lagen und die
Sonne genossen haben. Die Lehrer forderten uns nie auf, auch auf
unseren Stühlen sitzen zu bleiben, obwohl allen schon „der Kopf
rauchte“. Sie gaben uns die Zeit, unsere Hausaufgaben in der
Schule zu erledigen. Und so hatten wir am Nachmittag Zeit, uns zu
erholen.
Förderschule bedeutet nicht gleich, dass ihr keinen Abschluss
absolvieren könnt. Ich legte meinen qualifizierten Hauptschulabschluss an der Franziskus-Schule ab und verließ als erste die
Schule mit diesem Abschluss. Damit ich diesen auch gut abschließen konnte, hatte ich Nachhilfe in Mathe genommen.
Heute ist meine Ausbildung zur Fach-Familienpflegerin mit meinem Anerkennungsjahr, welches am 15. September endet, abgeschlossen.
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Rückblicke - Ein ehemaliger Schüler berichtet
Florian Klock, ehemaliger Schüler

Hallo mein Name ist Florian Klock,
3 Jahre war ich auf einer normalen Regelschule auf der GGS in
Siegburg-Stallberg. Dann überlegten meine Eltern, dass ich auf
einer Förderschule besser aufgehoben wäre. Also kam eine
Schule in Frage, die leider noch nicht ganz fertig war. Es musste
eine Mauer in einem großes Raum hochgezogen werden, damit
wir zwei Klassenräume haben würden, dies war im Jahr 2007. Im
selben Jahr war unsere Einschulung; etwas ganz Besonderes für
die Kinder der Franziskus-Schule. Nicht nur, dass wir in der 4ten
Klasse waren, sondern, dass jeder zu seiner Einschulung eine
Sonnenblume bekam, die nachher den Torbogen schmückte
durch den wir in das neue Schulleben eintraten. Dann begann für
uns die Schule: Formen-Zeichnen im Sandkasten, rhythmisches
Sprechen, und wir bekamen ein ganz neues Fach von dem noch
keiner etwas wusste: Eurythmie? Was war das? Dies ist ein Fach, in
dem es gilt seine Konzentration, seine Bewegungen zu schulen.
Dies war für uns Anfänger eine ziemlich große Herausforderung;
mit musikalischer Begleitung mussten vorgezeichnete Wege
nachgelaufen werden.
Eine weitere Herausforderung war das Erlernen einer
Fremdsprache für uns Neulinge. Die Methode des Lernens der
Sprache war außergewöhnlich, aber effektiv. Eine Partnerübung
war z.B. das Zuwerfen eines Balles mit gleichzeitigem Vokabeln
lernen. Eine schöne Unterbrechung des Schulalltages, waren die
schönen Sparziergänge in dem nahe gelegenen Wald.
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Durch weitere Mithilfe der Eltern, an Wochenenden, wurde ein
Spielplatz geschaffen.
Passend zu den Jahreszeiten gab es die entsprechenden Feste:
Michaeli Feier, Sankt Martins Zug, Adventsgärtlein, Karneval und
die Osterhöhle.

2011: das Jahr des Franziskus-Chores. Das war die Zeit, in der die
Schule als Chor vier großartige Auftritte vollbracht hat. Im selben
Jahr bekamen wir einen neuen Kletterbereich, an dem wir große
Freude hatten. 2014 verabschiedeten wir unsere ersten
Schulabgänger, aber wir bekamen auch unseren Nachwuchs.

Natürlich mussten wir auch zahlreiche Praktika absolvieren, in den
Bereichen Landwirtschaft, sozialer Bereich, Betriebsbereich, die
alle in einem Zeitraum von mindestens 2-3 Wochen waren.
Danach mussten wir unsere praktischen Erfahrungen immer in
einem Referat, mit einer Powerpoint-Präsentation vortragen.
Klassenfahrten standen selbstverständlich auch an. Einmal in
Windeck-Rosbach und in Italien mit dem Franziskus-Chor - das war
eine aufregende Reise. Und zu guter Letzt waren wir in Berlin, als
Abschlussfahrt.
Im letzten Schuljahr mussten wir uns auch der Aufgabe einer
Jahresarbeit stellen. Ich habe ein Holzregal in einer Wellenform
gebaut.
Ich habe die Franziskus-Schule mit dem Hauptschulabschluss
beendet und befinde mich zur Zeit in einem Berufsvorbereitungsjahr in Siegburg. Ich wünsche allen Schülern eine gute Zeit
in der Franziskus-Schule. Ich komme gerne in meiner Freizeit immer
mal wieder vorbei und besuche meine alten Mitschüler.
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Rückblicke - Abschiedsworte einer Mutter
Gudrun Vollmer

Franziskus-Schule 2005-2016
… ja, wir waren 11 Jahre mit dabei! Als eine „Mutter der ersten
Stunde“ werde ich nun versuchen, sie aus meiner persönlichen
Sicht in eineinhalb Seiten zusammenzufassen.
Im Oktober 2005 tagte der Gründungsverein das erste Mal – und
damit war es beschlossene Sache: Wir bauen eine neue WaldorfFörderschule! „Wir“ das waren damals drei Lehrer der
Johannesschule einschließlich Herrn von Blomberg, der unser
„Gründungslehrer“ wurde, mehrere Eltern mit schon erwachsenen
Kindern, mehrere Eltern mit kleinen Kindern und wir mit Carolina,
damals 3. Klasse. Nur drei dieser Kinder, einschließlich unserer
Tochter, wurden dann später auch Schülerinnen der FranziskusSchule. Viel Neues kam auf uns Eltern zu: Wir setzten uns mit Herrn
von Blombergs Schulkonzept, mit Gesetzestexten und den
Besonderheiten einer Eltern-Lehrer-Trägerschaft auseinander,
hospitierten in anderen neuen Waldorf-Förderschulen in ganz
NRW, schrieben wegen der Standortsuche –zig Bürgermeister an
und checkten die Gegebenheiten…. Und ich erinnere mich noch
gut daran, wie wir im Sommer 2006 schließlich eine
Mitgliederversammlung unten am „Vereinsheim“ abhielten und
beschlossen, die Schule genau hier zu bauen.
Unmittelbar nach der Standortentscheidung machten wir Eltern –
immer mit dem erfahrenen und tatkräftigen Gründungslehrer an
unserer Seite - schon fleißig Werbung für die neue Schule. Die
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Informationsveranstaltungen starteten und mit ihnen kamen die
ersten 30 festen Anmeldungen. Noch mussten letzte bürokratische
Hürden überwunden und die Johannesschule als Trägerschule
gewonnen werden. Und vor allem mussten „Haus Seelscheid“ und
das „Vereinsheim“ noch zu einem „echten“ Schulhaus umgebaut
werden…. Wir 30 Eltern fanden überraschend schnell zusammen
in der gemeinsamen Aufgabe, für unsere Kinder etwas
Besonderes schaffen zu wollen: So wurden Wände eingerissen,
aufgebaut, mit „liegenden Achten“ lasiert, von anderen Schulen
ausrangierte Tafeln und Möbel auf Vordermann gebracht.
Geschafft: Pünktlich zu Schuljahresbeginn 2007/08 ging die
Franziskus-Schule – noch als Dependance der Johannesschule
Bonn - mit zwei Lehrern und zwei altersgemischten Klassen an den
Start. Es war ein wunderbares Gefühl, als zum ersten Mal in der
evangelischen Dorfkirche in Seelscheid Schüler und Schülerinnen
in einer mit Sonnenblumen geschmückten Kirche durch den
Blumenbogen schritten und in die neue Schulgemeinschaft
aufgenommen wurden!
Neben den Lehrern waren wir Eltern weiterhin stark gefordert: So
sprang ich z.B. in den ersten Jahren ein als ehrenamtliche
Unterrichtsbegleitung und zunächst sogar als Handarbeitslehrerin
– gut vorbereitet durch erfahrene Lehrerinnen der Johannesschule -, eher mein Hobby und definitiv keins meiner Fächer als
Lehrerin…. Mit Unterstützung freiwilliger Mütter gelangen den
Schülern erste Strickwerke und viel Gefilztes. Daraus entstand
dann ein Filzkreis mit Müttern, den ich mehrere Jahre organisierte
und leitete und in dem vor allem für die Weihnachtsstände viele
nette Dinge für den Verkauf entstanden (berühmt: unsere
„Frösche“!). Neue Gebäude und Spielplätze kamen hinzu und
damit neue Arbeitseinsätze der Eltern. Wir haben versucht,
Sponsoren für die Schule zu finden, haben Info-Stände bestückt –
aber wir haben auch Feste gefeiert und Benefiz-Konzerte

organisiert, um die Schule im weiteren Umfeld bekannt zu
machen. Wir haben uns immer wieder mit Rudolf Steiner und
seinen Ideen, mit Besonderheiten der Waldorf-Pädagogik und
damit beschäftigt, wie wir uns eine Schule für unsere Kinder
vorstellten, also „Leitbild-Arbeit“ geleistet. Wir haben uns aber
auch mit Architektur beschäftigt: Wie sollte unser Schuldorf
aussehen? Mehrere Architekten stellten sich und ihre
Vorstellungen vor, bis wir uns für ein Architekturbüro entschieden.
Alles Themen, mit denen sich Schuleltern „normalerweise“ gar
nicht beschäftigen…. Und dann wäre doch beinahe der Schritt in
die Selbstständigkeit gescheitert, wie so oft am Finanziellen: Und
wieder „wirbelten“ Herr von Blomberg und wir Eltern, schrieben an
alle möglichen Politiker (es war Wahlkampf in NRW!). Und – auch
dank der Unterstützung durch die Gemeinde – wir hatten Erfolg:
Im Sommer 2009 wurde die Franziskus-Schule eine eigenständige
„echte“ Schule!
Mehr und mehr engagierte ich mich in der Elternvertretung – als
Delegierte für Landes- und Bundeselternrat, Mitwirkende im
Vorbereitungsteam des Initiativkreises, dann als Elternvertreterin
und Mitglied im Sprecherkreis des Elternrats. Letzterer lag mir
immer besonders am Herzen, um die Anliegen der Eltern besser
wahrzunehmen und weiterzutragen. Sehr viel Freude hat mir
immer das - oft nächtelange… - Wirken für den „Franziskus-Boten“
gemacht, und das immerhin 7 Jahre lang. Obwohl ich in keinem
der Vorstände tätig war – eine ganz spezielle Herausforderung an
Eltern, kann man erahnen, dass das Thema Schule durch diese
Aktivitäten doch ziemlich in den Vordergrund unseres
Familienlebens rückte.
Eine Schule von der Entstehung her mitzuerleben ist sowohl für die
Eltern als auch für die Schüler ein Erlebnis, das man in einer
„fertigen“ Schule so nicht gehabt hätte. Und oft waren wir Alt67

Eltern die „Vorreiter“ bzw. Wegbereiter für die folgenden
Jahrgänge.
Die „Unfertigkeit“ in allen Bereichen hatte allerdings natürlich
nicht nur positive Seiten: Manchmal taten sich Lehrer schwer
damit, der Mehrfachbelastung durch Beruf, berufsbegleitende
Waldorflehrerausbildung, Familie, Schulaufbau usw. gerecht zu
werden. So, wie wir „Eltern der ersten Generation“ uns die Schule
vorgestellt hatten, wurde sie in der Realität dann doch nicht so
ganz, auch das Ursprungskonzept, das einmal so faszinierend
aussah, ließ sich in der Praxis nicht überall so umsetzen wie
geplant. Unglückliche, unzufriedene Eltern, Schüler und Lehrer –
wir haben sehr viele von ihnen kommen und gehen sehen (leider
wohl eine Schattenseite bei Schulgründungen). Im zwischenmenschlichen Bereich Elternschaft – Lehrerkollegium gingen die
Wellen manchmal hoch. Zum Glück gelang es meistens, sie
wieder zu glätten.
Wir haben durchgehalten und die Tiefs ausgehalten - zumal sich
unsere Tochter jeden Tag auf die Schule und Schulkameraden
freute. Gerne erinnern wir uns an wunderbare schulische
Höhepunkte, wie das erfolgreiche Musical „Pace e Bene“ und die
Aufführungen zum „Künstlerischen Abschluss“ der Oberstufe mit
einem Theaterspiel zu den vier Temperamenten sowie einem
Balladen-Abend. Ausflüge in Museen, zu Konzerten und
Klassenfahrten sowie „waldorftypische“ Praktika wie das Forstund das Landwirtschaftspraktikum mit ganz neuen Lebenserfahrungen für unsere Schüler (auch die begleitende Mutter hat so
zum ersten Mal in ihrem Leben Kuhställe ausgemistet!).
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Ob unsere Tochter mehr hätte lernen können bei z.B. mehr Ruhe
in der Klasse und mehr Beständigkeit? Das kann niemand wissen.
Sie hat sich trotz mancher Widrigkeit ihr sonniges, kommunikatives
Wesen bewahrt, ist ihren Weg gegangen und hat sich behauptet,
hat wahrscheinlich durch künstlerisch-musisch-handwerkliches
Erfahren mehr Impulse auch für ein Leben, eine Betätigung neben
Schule und Arbeit bekommen, als sie sie in einer Regelschule
bekommen hätte.
Mit der feierlichen Ausschulung im Juli 2016 endete „unsere“
Schulzeit. Carolina hatte das große Glück, einen Arbeitsplatz auf
dem Eichhof in Much, einem anthroposophischen Lebensort, zu
bekommen. Sie hat sich vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt,
auch wenn sie zunächst die vertraute Schulwelt vermisst hatte.
Angefangen hat sie im Bereich Küche/ Service und gerade in die
Keramik-Werkstatt gewechselt. Dort trifft sie wieder auf zwei
ehemalige Mitschüler, mit denen sie fast ihr gesamtes Schulleben
(auch bereits vor der Franziskus-Schule) verbracht hat.
Auch der Eichhof wurde einst von Eltern gegründet und aufgebaut und ist heute eine gut aufgestellte Einrichtung. Die
Franziskus-Schule hat auch schon einen großen Schritt geschafft:
Wir wünschen ihr weiterhin viel Glück und immer die richtigen
Entscheidungen zum Wohle der Schülerinnen und Schüler! Eine
Gemeinschaft, in der sich nicht der Eine über den Anderen
erhebt, sondern in der alle ein gemeinsames, gutes Ziel vor Augen
haben, wird dieses auch erreichen und Erfolg haben.

Rückblicke - Abschied – Nein, nicht ganz
Christoph Nigg, Vater und Vorstandsmitglied

Nach 10 Jahren nehmen wir Abschied
von der Franziskus-Schule. Unser Sohn
Timo ist in dieser Zeit mit Hilfe aller in der
Franziskus-Schule zu einem erwachsenen
jungen Menschen gereift, der von sich
aus den Wunsch nach einem Leben und
Arbeiten außerhalb des Elternhauses und
der Schule äußerte. Der weitere
Lebensweg führt ihn jetzt in die
Lebensgemeinschaft Eichhof, dort lebt er
in einer Gemeinschaft mit anderen
‚besonderen‘ Menschen und arbeitet in
den Werkstätten des Eichhof’s. Auch in
der Franziskus-Schule waren es immer
‚besondere‘ Kinder, Kinder die unsere
Unterstützung in vielen Dingen benötigten, aber auch selber anderen Kindern durch ihre Stärken in
vielen Bereichen des Lernens und Zusammenlebens ein Vorbild
waren. Es sind Kinder, die uns allen zeigen können, wie man trotz
mancher Handicaps seinen Weg gehen kann.
Aber ist es wirklich ein Abschied? Nein, für uns und Timo nicht. Die
Verbundenheit bleibt zu einer Schule, die einen jungen Menschen
von einem schüchternen, ängstlichen kleinen Jungen zu einem
erwachsenen Menschen macht, der seinen Platz in der
Gesellschaft findet. Die Verbundenheit auch zu vielen engagierten Eltern, Mitarbeitern und Menschen außerhalb der
Franziskus-Schule, die mit uns zusammen ein soziales Engagement

zeigen, das nicht selbstverständlich ist. Wie viele andere
ehemaligen Eltern und Schüler werden auch wir die FranziskusSchule auf dem weiteren Weg begleiten, sei es durch Rat und
Unterstützung oder durch den Besuch der schönen Feste, die
immer wieder in der Schule gefeiert werden.
Nach 10 Jahren neigt sich damit auch meine Arbeit im Vorstand
des Fördervereins dem Ende zu. Meine Hoffnung ist, dass sich
auch in Zukunft engagierte Eltern finden, die die Arbeit der Schule
durch Ihre Tätigkeit im Förderverein unterstützen und viele Projekte
erst ermöglichen, die ohne die finanzielle und ehrenamtliche
Unterstützung des Fördervereins nicht möglich wären.
Ein Dank geht von uns an die Menschen des Gründerkreises der
Franziskus-Schule, die vor über 10 Jahren eine Vision hatten und
diese in die Tat umsetzten. Auch wir gehörten von Anfang an zu
den Menschen, die sich zusammensetzten um eine neue Schule
zu gründen. Viel Arbeit liegt hinter uns und diesen Menschen. Viel
Arbeit liegt aber auch noch vor den Menschen, die jenseits der
Diskussionen um das Für und Wider einer politisch durchgesetzten
Inklusion, sich jeden Tag um die Weiterentwicklung vieler
förderbedürftiger Kinder und unserer Schule kümmern. Tagtäglich
wird in der Franziskus-Schule Inklusion gelebt und gefördert. So
differenziert, wie die Kinder an ‚normalen‘ Schulen sind, so
differenziert sind auch die Kinder in der Franziskus-Schule. Jedes
Kind sucht und findet, gefördert durch die Franziskus-Schule,
seinen Platz in der Gesellschaft und geht einem hoffentlich
erfüllten und zufriedenem Leben entgegen.
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Die Verwaltung
Hans-Werner Riemann - Geschäftsführer

Wir stellen Ihnen hier die Arbeit in der Verwaltung vor, die aus
Sabine Harth, Hans-Werner Riemann, Gabriela Zeich und Peter
Moseberg besteht. Die Verwaltung ist auf allen Gebieten tätig, die
nicht die direkte Pädagogik betreffen. Sie hält Kontakte nach
außen, zum Bund der Waldorfschulen, der Landesgeschäftsführerkonferenz, zur Bank, zu Eltern, Interessenten, Lieferanten,
Behörden usw.

dazu müssen so aufbereitet werden, dass die Kosten durch die
Bezirksregierung refinanzierbar sind. Ferner müssen Schülerunfallberichte gemacht und mit der Unfallkasse abgewickelt
werden. Zu den laufenden Verwaltungsarbeiten gehört auch die
Verwaltung der im Bundesfreiwilligendienst über die Freunde der
Erziehungskunst abgerechneten tätigen Helfer. Diese Kosten müssen dann wieder über die Jugendämter abgerechnet werden.
Die Neuaufnahme von Schülern wird in der Verwaltung
bearbeitet, von der Einrichtung der Schulbuslinien bis zur Erfassung
im Schildprogramm, mit dem die Schülerdaten für die
Landesstatistik aufbereitet werden. Dazu kommen die Vertragsgespräche und die Beitragsgespräche und Bankeinzüge.
Für die Beiträge von Pflegekindern müssen bei Jugendämtern
Kostenübernahmen beantragt und Rechnungen erstellt werden.
Dazu kommen allgemeine Büroarbeiten wie die Bearbeitung der
eingehenden Emails und Briefpost, Bestellungen bei Lieferanten,
Anfragen von Praktikanten und Interessenten. Die Bestellungen
der Schüleressen und den Kontakt mit dem Caterer müssen
ständig gemacht und angepasst werden.

Dazu gehören die Jahresplanung der 28 Schulbuslinien einschließlich der Ausschreibung dazu und der diesbezügliche Kontakt mit den Eltern und Schulbusunternehmen. Die Unterlagen
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Die Buchhaltung wird extern erledigt. In der Verwaltung laufen
allerdings die Vorarbeiten dazu und die Kontrolle der Richtigkeit
der außerhalb gemachten Arbeit, der Einzug von Essensgeldern
und Beiträgen sowie die Prüfung und Überweisung der
Eingangsrechnungen. Ein weiterer Bereich ist die Personalverwaltung einschließlich der Gehaltsabrechnungen.

Der Hausmeisterbereich ist auch Bestandteil der Verwaltungsarbeit. Das umfasst die Gebäudetechnik, die Überwachung der
Reinigungsarbeiten, Müllentsorgung, Botengänge, ganzjährige
Pflege der Außenanlagen und den Winterdienst.
Zum weiten Feld des Rechnungswesens gehören die Vorbereitung
und Begleitung von Prüfungen durch das Land, dem Finanzamt
und den Sozialkassen. Dabei gilt es, steuerrechtliche und
sozialversicherungsrechtliche Gesetze zu beachten und sich an
die mit der Erhaltung der Gemeinnützigkeit verknüpften Vorschriften zu halten.
Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird in der Verwaltung erstellt. Die Planung des Jahreshaushalts und die Überwachung der Budgets in den verschiedenen Bereichen ist
Grundlage für die monatlichen Abschlagzahlungen des Landes
den Haushaltsplan und einmal jährlich die Jahresrechnung, die
wie die Haushaltsrechnung online in einem Landesprogramm

erstellt wird und den endgültigen Zuschuss für ein Kalenderjahr
auslöst.
Kontakte zur Bank und den zu verschiedenen Behörden und
anderen Waldorfschulen im Land werden unterhalten.
Die Schule ist ja in erster Linie als menschengemäßer Lernort für
SchülerInnen mit besonderen Lebenssituationen gegründet
worden und daher nicht primär als Unternehmen. Dennoch ist es,
um diese Aufgabe langfristig erfüllen zu können, darauf
angewiesen, die erforderlichen Finanzmittel zu erwirtschaften und
damit im Sinne der pädagogischen Ziele sparsam umzugehen.
Immerhin ist das Jahresvolumen der Einnahmen und Ausgaben
bei knapp 2,5 Millionen Euro.
Zum Schluss bleibt noch zu sagen, dass die Verwaltung sich um
ein gutes Klima im Umgang miteinander und mit allen Partnern
und Beteiligten bemüht, als deren Ansprechpartner sie sich auch
sieht.
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Unsere Klassen, Schuljahr 2016/17

Martin Schoen, Klasse 1
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Kathrin Weidemann, Klasse 2 und 3

Unsere Klassen, Schuljahr 2016/17

Judith Fabian, Klasse 4

Dunja Schimpf, Klasse 5
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Unsere Klassen, Schuljahr 2016/17

Anja Richardson-Korell, Klasse 6
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Heidrun Gfrörer, Klasse OM-a

Unsere Klassen, Schuljahr 2016/17

Katrin Rathgeber, Klasse OM-b/c 1

Michael Farivar, Klasse OM-b/c 2
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Unsere Klassen, Schuljahr 2016/17

Michael Fischer, Klasse O-a
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Michaela Hilgers, Klasse O-b/c

Das Kollegium und Ihre AnsprechpartnerInnen
Hintere Reihe von links nach rechts:
Heidrun Gfrörer
– Klassenlehrerin Klasse OM-a
Neslihan Tan
– Fachlehrerin Handarbeit
Michael Fischer
– Klassenlehrer Klasse O-a
Katrin Rathgeber
– Klassenlehrerin OM-b/c 1
Michaela Hilgers
– Klassenlehrerin O-b/c
Martin Schoen
– Klassenlehrer Klasse 1 und
Fachlehrer Musik
Renate Kremer
– Fachlehrerin Handarbeiten
Alexandra Saam
– Fachlehrerin Hauswirtschaft
Benedict Brombach
– Fachlehrer Werken
Dunja Schimpf
– Klassenlehrerin Klasse 5
Judith Fabian
– Klassenlehrerin Klasse 4
Veli Tan
– Fachlehrer Gartenbau
Kathrin Weidemann
– Klassenlehrerin Klasse 2/3

Vordere Reihe von links nach rechts:
Anja Richardson-Korell
– Klassenlehrerin Klasse 6
Bettina Kohl-Weber
– Fachlehrerin Eurythmie
Ingrid Luchtenberg-Engel
– Fachlehrerin Sport und Musik
Michael Farivar
– Klassenlehrer Klasse OM-b/c 2

Thorsten Loch
– Fachlehrer Sport
Isabel Ruppert
– Fachlehrerin Englisch
Birgit Flashoff-von Tongeln
– Fachlehrerin Kunst und Werken
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Schulleitung
Von links nach rechts:
Michael Fischer
Judith Fabian
Ingrid Luchtenberg-Engel
Anja Richardson-Korell
Michael Farivar
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Einstellungs- und Aufnahmekreis
Aufnahmekreis:
Bettina Kohl-Weber
Judith Fabian

Einstellungskreis:
Bettina Kohl-Weber
Michaela Hilgers
Ingrid Luchtenberg-Engel
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Ein neues Logo für die Franziskus-Schule
Birgit Flashoff-von Tongeln, Fachlehrerin Kunst und Werken

Als ehemalige Produktdesignerin und aktuell als Kunst- und
Werklehrerin kreisen meine Gedanken ständig um kreative und
innovative Prozesse, um bereits Vorhandenes neu zu denken oder
um Neues zu kreieren. So geschah es im letzten Jahr, als sich die
Schulleitung mit der Bitte an mich wandte das alte Logo einmal
zu überarbeiten, um es unter anderem medientauglicher zu
machen. Zu diesem Zeitpunkt dachte noch niemand daran, dass
etwas ganz Neues daraus entstehen konnte. Es war ein Weg, der
einige Zeit in Anspruch genommen hat: Von der Suche nach
Motiven, dem Entwerfen erster Skizzen über farbige Ausarbeitungen, zur Sammlung der Ideen in einer PowerpointPräsentation, die die Entwicklung des Logos aufzeigte, um diese
dann dem Kollegium sowie den Teilnehmern des Initiativkreises
vorzustellen.

Zu meiner Freude fand die neue Gestaltung allseits Zuspruch und
so konnte meine Idee in professionelle Hände gegeben werden.
Eine befreundete Grafikdesignerin entwickelte über mehrere
Schritte meinen Entwurf weiter bis wir den Punkt erreichten, an
dem das Layout eine Stimmigkeit bekam, in der sich Idee, Kolorit
und Aussage wiederfanden. Das Kollegium und der Initiativkreis
stimmten dem Ergebnis zu und somit stand das neue Logo fest.
Meine ursprüngliche Idee, eine sich ein und wieder ausdrehende
Spiralbewegung als Hauptform einzusetzen, die als Sinnbild für die
Entwicklung und Veränderung steht, hatte sich verwirklicht. Von
besonderer Bedeutung ist für mich die Mitte der Form, der
behütete Kern, der sich leuchtend gelb aus sich selbst heraus
entfaltet.
Die folgenden Schritte zeigen die Entwicklung auf:
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Schlusswort des Elternrats
Voller Stolz gratulieren wir als Elternrat unserer Franziskus-Schule
zum 10-jährigen Gründungsjubiläum. Ein großes Dankeschön gilt
insbesondere den Gründungslehrern und -eltern, die mutig dieses
große Projekt in Angriff genommen haben und zum Teil bis heute
stützen.
Unsere Aufgabe als Eltern der zweiten und dritten Generation ist
es, ihre Arbeit erfolgreich fortzuführen und den Enthusiasmus der
Gründungsphase mit neuen Ideen und eigenem Engagement
weiter leben zu lassen. Dabei sind wir auf die aktive Mithilfe aller
Eltern angewiesen anders kann eine Schule in Eltern/Lehrerträgerschaft auf Dauer nicht funktionieren. Wir sehen es
gleichermaßen als Chance und Verpflichtung.

ziert ihre Wünsche, Fragen und Ideen. Er kann auch als ihr
Ansprechpartner für Probleme des Schulalltags dienen. Er
ermöglicht den klassenübergreifenden Austausch über alle
Belange der Elternschaft und dient als ihr Bindeglied zu den
einzelnen Schulgremien. Anregungen und Vorschläge der
Lehrerschaft sowie der Vorstände werden aufgenommen und an
die Eltern weitergeleitet. Auch der Koordination der Elternmitarbeit kommt eine ganze wesentliche Bedeutung zu.
Im Austausch mit dem Landeselternrat NRW und dem
Bundeselternrat der Freien Waldorfschulen können wir alle von
gemeinsamen Erfahrungen profitieren. Auf den Klassenelternabenden berichten die Elternvertreter regelmäßig von der Arbeit
des Elternrats.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich einzubringen, zu gestalten oder zu
verbessern. Dazu zählen Initiativkreis, Arbeitskreise wie der
Basarkreis, Mitarbeit an unserer Schulzeitschrift, dem FranziskusBoten, öffentliche Schulveranstaltungen, Mitarbeit in den
Vorständen von Förderverein und Schulverein oder als Elternvertreter der Klassen im Elternrat.

Der Elternrat kann über die E-Mail-Adresse „eltern@franziskusschule.org“ erreicht werden. Sie können die Namen aller
Elternvertreter aus dem „Roten Faden“ entnehmen oder im
Schulbüro erfragen. Zögern Sie nicht, sich mit Ihren Anliegen und
Ideen an uns zu wenden.

Die Elternvertreter haben 2011, gestützt auf das Schulgesetz von
Nordrhein-Westfalen, den Elternrat gegründet. Der Elternrat vertritt
die Interessen der Klassenelternschaften, sammelt und kommuni-

Wir sehen an der Entwicklung unserer Kinder, wie gut ihnen die
Schule tut. In diesem Sinne erhoffen und freuen wir uns auf weitere
erfolgreiche Jahre.
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Das Franziskus-Schiff - Schlusswort Förderverein
Christoph Nigg – Für den Vorstand Verein zur Förderung der Franziskus-Schule e.V.

teilweise stürmischen und schweren Zeiten in einem sicheren
Hafen. Jedes Jahr kommen neue Kinder und Eltern dazu und
werden in das ‚Franziskus-Schiff‘ aufgenommen. Den Kindern wird
in einem beschützten Umfeld ein Raum zum Leben und Lernen
geboten, sie ‚Lernen Leben‘. Aus den Kindern werden im Lauf der
Schulzeit Persönlichkeiten, die in der Franziskus-Schule
entsprechend ihrer Möglichkeiten gefördert und gefordert
werden. Auch das ‚Fordern‘ gehört dazu, die Kinder müssen ihre
Stärken kennenlernen um ihre Schwächen zu überwinden und
daraus Ihre Möglichkeiten schöpfen das Leben nach der Schule
zu meistern.

Seit 10 Jahren begleitet uns alle die Bezeichnung ‚FranziskusSchiff‘ für das Zusammenlernen und Zusammenarbeiten durch
viele Bereiche und Projekte der Franziskus-Schule. Dieser Name
wurde einmal von einigen engagierten Eltern in den Raum gestellt
und von vielen anderen wieder aufgegriffen. Ein treffender Name
für das, was wir alle in den letzten 10 Jahren erlebt und erreicht
haben.

Am Anfang erinnerte das Franziskus-Schiff noch an ein relativ
kleines Boot, das von einigen engagierten Eltern und Lehrern
durch die schwere Zeit einer Schulgründung in Elterninitiative
gesteuert wurde. Wie bei einem richtigen Schiff gehören dazu
auch viele Leute außerhalb der eigentlichen Schulgemeinschaft
um ein Schiff auf Kurs zu halten. In unbekannten Gewässern gibt
es Lotsen, die der Besatzung eines Schiffes beistehen. Auch wir
hatten viele Lotsen, engagierte ehrenamtlich arbeitende
Menschen außerhalb der Schulgemeinschaft die, einfach aus
dem Willen heraus, etwas Gutes für andere zu tun, sich für unser
Franziskus-Schiff eingesetzt und uns unterstützt haben. Ihnen allen
gilt unser Dank für Ihre Unterstützung.

Wie sagte eine Mutter zur Einschulungsfeier im Jahr 2007 – „Wir sind
endlich angekommen“. Auch dieser Satz passt schon zum
Franziskus-Schiff. Angekommen sind Kinder mit Ihren Eltern nach

Es gab auch stürmische Zeiten für das ‚Franziskus-Schiff‘, denken
wir nur noch an die Ungewissheit in der Phase bis zur Eigenständigkeit der Franziskus-Schule und an die finanziellen Unwäg-
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barkeiten in dieser Pionierphase. Aber auch diese schwierigen
Zeiten wurden mit Hilfe vieler helfender und unterstützender
Hände gemeistert. Auch ging manchmal jemand ‚über Bord‘, wie
das auch bei einem Schiff vorkommen kann. Meist griff aber auch
hier jemand zum Rettungsring und mit Hilfe aller wurde er wieder
zurück an Bord geholt.
Vor einigen Jahren wurde in Elternarbeit ein Spielplatz auf dem
Schulgelände angelegt, auch hier wurde der Gedanke des
Franziskus-Schiffes aufgenommen. Die Form des ganzen
Spielplatzes stellt ein Schiff dar.

alles danken, ohne jemanden zu vergessen? Wir danken vor allem
den Stiftungen und Banken die uns, in Zusammenarbeit mit
unserem Architekten Herrn Selbach, ermöglichen eine Schule zu
bauen, der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid für ihre
Unterstützung, den Politikern und Mitarbeitern in öffentlichen
Institutionen, die unsere Arbeit unterstützen, den vielen Spendern
mit deren Hilfe wir viele Projekte realisieren konnten, den
engagierten Eltern, Lehrern und Mitarbeitern die täglich beim
Aufbau der Schule helfen und allen anderen, die durch ihr soziales
Engagement den Bau des Franziskus-Schiffes möglich machten.

Das Franziskus-Schiff ist größer und stärker geworden, das birgt
aber auch einiges an Problemen, die auftreten können. Viele
verlassen sich auf die Führungskräfte auf der Brücke, obwohl auch
ein großes Schiff nur funktionieren kann, wenn die ganze Besatzung an einem Strang zieht. Nur dann übersteht ein großes
Schiff auch in Zukunft jeden Sturm und alle können die sonnigen
Tage genießen.
Wir wünschen uns auch in Zukunft viele engagierte Menschen an
unserer Seite, die dabei helfen das ganze Franziskus-Schiff auf Kurs
zu halten. Unsere ‚Gäste‘ an Bord sind die Kinder, die ihre
Schullaufbahn auf dem Franziskus-Schiff verbringen und auf die
Zeiten danach vorbereitet werden.
Unser Dank gilt so vielen, die uns in den letzten 10 Jahren
unterstützt haben und dies auch noch immer tun. Wem soll man
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Inklusion bleibt spannend – Schlusswort Schulverein
Hans-Jürgen Parpart – Vater und Mitglied im Vorstand Schulverein

Wir leben in einer Zeit vieler
Umbrüche, in der Welt, aber
auch in unserem direkten
Umfeld. Als Schulverein, der
Träger der Franziskus-Schule ist,
sind wir unmittelbar betroffen.
Aus unserer Sicht wird Inklusion
in Teilen nicht im Sinne unserer
Kinder erlebbar – Kern von
Inklusion
sollte
es
sein,
niemanden
auszugrenzen.
Niemanden ausgrenzen wegen einer körperlichen oder
geistigen Behinderung, wegen
eines seelischen Leidens oder
aus sonstigen Gründen. Vielmehr soll jeder die bestmöglichen Chancen haben.
Dafür stehen wir in der Franziskus-Schule als Förderschule – wir
wollen die bestmögliche und individuelle Förderung für unsere
Kinder!
Unsere Kinder? Die Franziskus-Schule ist gegründet worden von
Lehrern und Eltern als Lehrer-Eltern-Initiative und so ist es auch in
unserer Satzung festgeschrieben. Die Eltern melden ihre Kinder an
und werden damit Teil dieser Gemeinschaft und für die Lehrer sind
diese während der Zeit an unserer Schule auch nicht nur Schüler
und Schülerinnen, es sind ihre Kinder, für die Sie sich mitverantwortlich fühlen. So habe ich es erlebt!
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In der Präambel des Schulvereins heißt es zum Grundverständnis:
„Die Franziskus-Schule ist eine Schule für seelenpflegebedürftige
Kinder und Jugendliche, deren Individualität auf der Grundlage
der Waldorfpädagogik zu größtmöglicher Entfaltung geführt
werden soll.“ Waldorfpädagogik ist ganzheitlich, „menschbildende Erziehung berücksichtigt Leib, Seele und Geist der Kinder
und Jugendlichen. Ihre Persönlichkeit soll im Gedanklichen,
Lebenspraktischen, Künstlerischen, Handwerklichen und Sozialen
entwickelt und gestärkt werden.“ Damit werden Unterschiede zu
anderen Schulen deutlich, Waldorfpädagogik ist mehr, als nur
Wissensvermittlung – es ist Persönlichkeitsbildung. Das heißt nicht,
dass der Lernaspekt zu kurz kommt: Ziel ist für alle, die es schaffen
(können) der Hauptschulabschluss als Start ins Berufsleben!
Zum Schluss ein paar Worte zu dem was unsere Schule auch
ausmacht: Die Schulgemeinschaft! Sie setzt sich aus Schülern,
Eltern, Lehrern, Mitarbeitern und Freunden zusammen, wobei die
Eltern gemeinsam mit den Lehrern die Schule im Schulverein die
Einrichtung tragen. Und dies bitte ich wörtlich zu nehmen. Es ist
eine gemeinsame Anstrengung und beide müssen es
gleichmäßig tun, sonst gibt es, durchaus wörtlich, Schieflagen.
Dabei kommt allem Gemeinsamen, den gemeinsamen
Elternabenden für die Klassen, der Schulgemeinschaftskonferenz
für das Schulganze und den vielerlei Aktivitäten vom Herbstfest,
über andere Schulveranstaltungen bis hin zur Teilnahme an
Weihnachtsmärkten elementare Bedeutung zu. Füllen wir das
ganze weiterhin mit Leben.
Ich wünsche der Schule alles Gute!

Übersicht Schulabschlüsse

1
2

3

4

5

Förderbedarf
Alle Franziskus-SchülerInnen
erhalten unabhängig von ihrem
Förderbedarf und
Franziskus-SchülerInnen
mit dem Förderbedarf
„Geistige Entwicklung“
erhalten mit dem
Franziskus-SchülerInnen
mit dem Förderbedarf
„Lernen“
erhalten mit dem
Franziskus-SchülerInnen
mit dem Förderbedarf
„Emotionale und soziale
Entwicklung“
erhalten mit dem
Franziskus-SchülerInnen
mit dem Förderbedarf
„Körperliche und motorische
Entwicklung und Förderbereich
„Sprache“
erhalten mit dem

Bildungsgang
unabhängig vom
Bildungsgang

Schulabschluss
am Ende der 12. Klasse das Zeugnis der Franziskus-Schule,
mit dem Waldorfabschluss und dem Abschlussportfolio.

Bildungsgang
„Geistige Entwicklung“

am Ende der 12. Klasse das Zeugnis der Franziskus-Schule,
mit dem Waldorfabschluss und dem Abschlussportfolio.

Bildungsgang „Lernen“

am Ende der 12. Klasse das Zeugnis der Franziskus-Schule,
mit dem Waldorfabschluss und dem Abschlussportfolio und
ggf. den Hauptschulabschluss (H 9).

Bildungsgang
„Allgemeine Schule“

am Ende der 12. Klasse das Zeugnis der Franziskus-Schule,
mit dem Waldorfabschluss und dem Abschlussportfolio und
ggf. den Hauptschulabschluss (H 10) mit TZP.

Bildungsgang
„Allgemeine Schule“

am Ende der 12. Klasse das Zeugnis der Franziskus-Schule,
mit dem Waldorfabschluss und dem Abschlussportfolio und
ggf. den Hauptschulabschluss (H 10) mit TZP
(bzw. siehe unter 2 bzw. 3).

(bei weiteren
nachgeordneten
Förderbereichen siehe
unter 2 bzw. 3)
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Das Schöne bewundern
Das Schöne bewundern,
Das Wahre behüten,
Das Edle verehren,
Das Gute beschließen;
Es führet den Menschen,
Im Leben zu Zielen,
Im Handeln zum Rechten,
Im Fühlen zum Frieden,
Im Denken zum Lichte;
Und lehrt ihn vertrauen
Auf göttliches Walten
In allem, was ist:
Im Weltenall,
Im Seelengrund.

(Rudolf Steiner))
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