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    Editorial: Von „0“ auf „100“ in 5 Jahren 

    Christoph Nigg, Vater und Vorstandsmitglied des Fördervereins 

Dieser Titel fiel mir ein, als ich über die ver-

gangenen fünf Jahre nachgedacht habe. 

Vor etwas mehr fünf Jahren fing fast alles 

bei „0“ an, wir hatten keine Schulgebäude, 

keine Lehrer, keine Finanzierung, aber wir 

hatten trotzdem vieles: Eine Idee, viele en-

gagierte Eltern, Lehrer, Helfer  und vor allem 

besondere Kinder, für die es wert ist, sich zu 

engagieren. Eine Idee für eine Schule mit 

gemeinsamem Unterricht für unsere Kinder 

mit den unterschiedlichsten Förderbedürfnis-

sen, in der unsere Kinder mit ihren vielfälti-

gen Besonderheiten lernen sollen, einander 

mit Wertschätzung, Respekt und Toleranz zu 

begegnen. Eine Idee für eine Schule in der 

Eltern und Lehrer in vertrauensvoller Zusam-

menarbeit die Schule konzeptionell und or-

ganisatorisch weiter entwickeln. Eine Idee 

für eine Schule die unseren Kindern ein mit 

allen Sinnen in vielfältige Naturerfahrungen 

eingebundenes Lernen ermöglicht und die 

unsere Kinder erleben lässt, dass sie indivi-

duell wahrgenommen, geachtet und ge-

fördert werden. 

Nach Verhandlungen mit der Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid gab es dann schon 

ein Schulgebäude, auch wenn dieses noch 

umgebaut werden musste. Innerhalb weni-

ger Monate wurde die Schule dann Realität. 

In einem Mammutprojekt wurde das Haus 

Seelscheid in Eigenleistung renoviert und 

den schulischen Bedürfnissen entsprechend 

umgebaut. 

Was für ein Abenteuer für die zumeist noch 

nicht Waldorf erfahrenen Eltern. Die Arbeit 

und Initiative, die jeder einzelne in einer El-

tern-/Lehrerinitiative zeigen und leisten muss, 

damit das Ganze ein Erfolg werden kann, 

war den wenigsten Eltern, von Anfang an 

bewusst. Aber mit wie viel Engagement und 

Einsatz fast alle Eltern und Lehrer dieses 

Großprojekt in Angriff nahmen, spornt jeden 

immer wieder an. Wie die Kinder hier ein 

soziales Miteinander, individuelle Förderung 

und Wertschätzung erfahren, aber sich 

auch selber erarbeiten müssen und wollen, 

zeigt uns immer wieder den Erfolg unserer 

Schule. 

So kommen wir dann zur „100“, jetzt nach 

fünf Jahren ist die Schulgemeinschaft auf 

100 Kinder gewachsen, die Schule ist mitt-

lerweile eine selbstständige und staatlich 

anerkannte Ersatzschule. In dieser Broschüre 

möchten wir Ihnen die vergangenen fünf 

Jahre der Franziskus-Schule näherbringen 

und auch Ausblicke in die Zukunft zeigen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 

und vielen Dank an alle Autoren dieser Bro-

schüre. 
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    Vorwort 

    Bernd von Blomberg, Gründungslehrer und Mitglied der Schulleitung 

 

Fünf Jahre – wie schnell sie vergingen. Sie 

waren so ereignisreich, dass  kaum Zeit zu 

Besinnung und Ruhe gegeben war, und so 

verliefen sie wie im Fluge. Von der Idee der 

Schulgründung bis zur Genehmigung durch 

die Bezirksregierung vergingen nur zwei Jah-

re. Konzeptentwicklung, Standort- und 

Schulhaussuche, Raumprogramm, Architek-

tensuche und Bauplanung, Finanzplanung, 

Zusammenstellung der Genehmigungsunter-

lagen - das alles wurde von einem kleinen 

Kreis aktiver und  begeisterter Menschen in 

geradezu unglaublich kurzer Zeit bewältigt. 

Freude und Begeisterung, für das eigene 

Kind eine Schule zu bauen, prägten die Pio-

nierphase, und innerhalb weniger Monate  

wurden vom Förderverein die finanziellen 

Mittel für den ersten, zweiten und den nun 

beginnenden dritten Bauabschnitt zusam-

mengetragen. All den Menschen und Stif-

tungen, die uns finanziell und mit Rat und Tat 

unterstützen, sei herzlich gedankt, denn oh-

ne sie hätten wir die Schule nicht ins Leben 

rufen können. Eine ganz besondere Rolle 

spielten dabei natürlich unsere Vorstands-

mitglieder des Fördervereins, die sich in den   

unermüdlich und ehrenamtlich als Bauher-

ren einsetzten. An dieser Stelle sei auch 

Herrn Scherer, Herrn Vocke und der Verwal-

tung von der Johannes-Schule sowie Herrn 

Schumacher, ohne die wir die ersten Schritte 

nicht hätten meistern können, gedankt.  

In einer Pionierphase wird häufig über die 

eigenen Grenzen hinaus freudig gearbeitet. 

Nur so konnte die Schule in diesem Tempo 

auf nunmehr über einhundert Schülerinnen 

und Schüler, mit 21 Lehrerinnen und Lehrern 

und inzwischen 20 Unterrichtshelfern und -

helferinnen wachsen. Es gab in dieser Zeit 

Höhen und Tiefen, Freud und Leid zu durch-

leben. Mit der Unterstützung von Frau Abra-

ham-Schönecker konnte von Beginn an ei-

ne fruchtbare Schulentwicklungsarbeit ge-

leistet werden, so dass wir gestärkt in die 

Differenzierungsphase der Schulentwicklung 

treten können, in der Qualitätssicherung, 

Ausdifferenzierung der Schulstrukturen, Auf-

gabenverteilung an Delegationen und Erar-

beitung von Handlungsleitlinien  besondere 

Arbeitsfelder sein werden.  
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Großer Dank gilt auch Herrn Bürgermeister 

Meng, der uns für Seelscheid als Schul-

standort begeisterte und mit dem Gemein-

derat stets unterstütze. Dank an die kollegia-

le Zusammenarbeit der Schulen in der Ge-

meinde, der Freien Waldorfschule 

Oberberg, den Kindergärten, dem Jugend-

amt und den Kirchen.  

Wir freuen uns, in Seelscheid den Standort 

für unsere Franziskus-Schule und eine so tat-

kräftige, herzliche Aufnahme gefunden zu 

haben.
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    Grußwort des Bürgermeisters 

    

Helmut Meng 

Bürgermeister der 

Gemeinde Neun-

kirchen-Seelscheid 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde und Förderer der Franziskus-

schule, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich freue mich, der Franziskusschule zum 5. 

Geburtstag gratulieren zu können. Das Jubi-

läum bietet mir außerdem Gelegenheit, die 

hervorragende Arbeit der Schule zu würdi-

gen und gleichzeitig all jenen zu danken, 

die einen Beitrag dazu geleistet haben, die-

sen Erfolg möglich zu machen. 

Mit einem Alter von fünf Jahren ist die Schu-

le noch sehr jung und die ersten Gespräche 

mit den Verantwortlichen der damaligen 

Initiative „Verein zur Gründung der Franzis-

kus-Schule e.V.“ sind mir noch in guter Erin-

nerung. Im Jahr 2006 wurde mir das Schul-

gründungsvorhaben vorgestellt und die 

Idee fand bei mir persönlich, sowie auch im 

Gemeinderat und in der Verwaltung sofort 

großen Anklang. Schnell war ein Standort für 

den Schulneubau gefunden, die Beschlüsse 

in den politischen Gremien gefasst und 

notwendige Genehmigungen eingeholt.  

Die Schule startete ihren Betrieb bereits zum 

Schuljahr 2007/08 als Dependance der Jo-

hannes-Schule Bonn. 30 Kinder konnten 

damals aufgenommen werden, für die der 

Unterricht zunächst im umgebauten ehema-

ligen Haus Seelscheid stattfand. Parallel be-

gannen die Bauarbeiten für das neue 

Schulgebäude, dessen erster Teil im Jahr 

2010 bezugsfertig wurde.  

Zwischenzeitlich, im Jahr 2009, musste die 

Schule jedoch für kurze Zeit um ihre Existenz 

fürchten. Strittig war seinerzeit die geltend 

gemachte Höhe der refinanzierbaren Miete, 

die von der Bezirksregierung nicht anerkannt 

wurde. In der Folge wäre fast die Betriebs-

genehmigung der Schule nicht verlängert 

worden und es drohte die Schulschließung.  

Als diese Nachricht im Rathaus bekannt 

wurde, war die Betroffenheit groß und 

schnell war klar, dass etwas getan werden 

muss, um die Schule zu unterstützen. Mit ei-

ner Resolution wandten sich Rat und Ver-

waltung an die Bezirksregierung und forder-

ten den Erhalt der Schule. Kurz darauf erziel-

ten Bezirksregierung und Schulträger eine 
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Einigung und sicherten damit den Schul-

standort. 

Die Schule ist seitdem in stetiger Entwick-

lung. Inzwischen ist der zweite Bauabschnitt 

fertig, der die neuen Klassenräume für die 

Unterstufe beherbergen wird. Ebenso wie 

die Lernumgebung Zug um Zug zu einem 

Schuldorf anwächst, vergrößert sich auch 

die Schulgemeinschaft stetig. 

Die Franziskusschule bietet den Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit zum eigenakti-

ven, endeckenden Lernen und damit die 

Chance, ihre individuellen Ziele zu errei-

chen.  

Die Schule ist nicht nur für die Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid eine ausgespro-

chene Bereicherung, sie schließt darüber 

hinaus auch eine Bedarfslücke in der Region 

und ist auch in dieser Hinsicht zu einer unver-

zichtbaren Einrichtung geworden.  

Besonders freut mich, dass die Franziskus-

schule ebenso wie alle anderen Schulen in 

der Gemeinde, eigene „Jungparlamentari-

er“ in das Kinder- und Jugendparlament der 

Gemeinde entsendet und dadurch aktiv 

und gleichberechtigt an der Mitgestaltung 

des Lern- und Lebensumfeldes teilnimmt.  

Ich sehe darin einen weiteren Beweis dafür, 

dass die Schule ganz in der Gemeinde an-

gekommen ist und ihren Platz in der örtli-

chen Schullandschaft längst gefunden hat. 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schü-

lern, Lehrern und Eltern, Therapeuten und 

Mitarbeitern viel Freude und Erfolg beim 

Lernen und Arbeiten, eine schöne Jubilä-

umsfeier und alles Gute für die Zukunft. 

 

Ihr 

 

Helmut Meng 

Bürgermeister 
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    Wir über uns 

    

Aus einer Gründungsinitiative von Eltern und 

Lehrern ist 2007 nach nur zwei Jahren Vorbe-

reitungszeit 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 El-

tern getragen werden. Wir haben uns ent-

schieden, 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 ent-

wickelten Waldorfpädagogik konzipiert und 

wird durch Eltern und Lehrer selbst verwaltet. 

Schüler mit sehr unterschiedlichen Lern- und 

Lebensvoraussetzungen der Förderschwer-

punkte „Geistige Entwicklung“, „Sprache“, 

„Lernen“, „Emotionale und soziale Entwick-

lung“ und „Körperliche und motorische Ent-

wicklung“ werden gemeinsam unterrichtet. 

Die wechselseitige Wahrnehmung unter-

schiedlicher Stärken und Schwächen inner-

halb 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 

in besonderer Weise. Der Schwerpunkt des 

Lernens ist für jeden Schüler anders und so-

mit kann jeder dem anderen Vorbild sein, 

nicht nur im Rechnen, Schreiben und Malen, 

sondern auch durch Lebensfreude, Mitge-

fühl oder Willensstärke. Das Unterrichtskon-

zept arbeitet in den Bereichen des klassi-

schen schulischen Lernens mit deutlichen 

Differenzierungen; individuelle Besonderhei-

ten sollen hervorgehoben werden, Stärken 

besonders gefördert, Schwächen liebevoll 

gesehen und in die Persönlichkeit integriert 

werden. 

Das Erziehungskonzept führt immer wieder 

zusammen. Franziskus fordert uns heraus, 

alle Schülerinnen und Schüler so zu beglei-

ten, dass sie sich angenommen, dazugehö-

rig und wertvoll wissen. 

Maßstab ist nicht was einer kann, 

sondern was er ist. 

Hier heißen die Lernziele Anerkennung und 

Wertschätzung für sich und das eigene Tun 

sowie für andere und das Zusammenleben 

Verantwortung zu übernehmen. 
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    Der Schulspruch 

    Rudolf Steiner 

 

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.    
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    Waldorfpädagogik 

    Maria Ortmanns – Klassenlehrerin der 2. Klasse 

Wir unterrichten in der Franziskus Schule Kin-

der und Jugendliche mit besonderen Le-

benswegen und Verfasstheiten gemeinsam 

in einer Klasse. Dabei orientieren wir uns am 

Waldorflehrplan, der in sich ein umfassender 

Entwicklungslehrplan ist. Er bietet  uns die 

Möglichkeit, Menschenbildung aus Unter-

richtspraxis so zu gestalten, dass jede/r der 

SchülerInnen darinnen die für ihre/seinen 

Lebensweg und ihre/seine Entwicklung not-

wendigen Anregungen und Unterstützungen 

empfängt. 

Wir Lehrer sind also aufgefordert, das was im 

Lehrplan angelegt ist, für den Einzelnen und 

die Klassengemeinschaft so neu zu formen, 

dass im Letzten Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben  für jeden Menschen erwächst. 

Dieser Zukunftsaufgabe können wir uns nur 

annähern durch einen künstlerischen freien 

Umgang in unserem Berufsalltag, einer  in-

tensiven pädagogischen Arbeit in der Kon-

ferenz der Lehrer und einem engen Aus-

tausch mit den Eltern oder Begleitern der 

Kinder und Jugendlichen. 

Das Kernstück unseres Tuns ist aber die Sicht 

auf den Menschen. Wir erleben ihn als un-

verbrüchlich heile Persönlichkeit, die mit ih-

rer wie auch immer gearteten Besonderheit 

in unserer Mitte lebt. Jedem treten wir ge-

genüber mit der inneren Frage: Wer willst du 

werden? Aus dem, was sich uns als geschul-

ten Waldorfpädagogen vom Einzelnen her 

zuspricht, entwickeln wir die Prozesse, die 

dann in unserer Unterrichtstätigkeit Gestalt 

annehmen. Jeder Lebensweg ist gleich 

wichtig und wert!  

In der heutigen Situation und Diskussion um 

Schule und Zugangsberechtigungen kann 

leicht die Schieflage entstehen, dass nur der 

mit besonderen Abschlüssen ausgestattete 

junge Mensch Zukunftschancen hat. Wie 

leer kann aber hinter allem Erfolg die Le-

benswirklichkeit sein! Wir setzen auf einen 

anderen Strom: 

Erst dort, wo jeder in seiner ganz besonde-

ren Eigenheit gesehen, geschätzt und ein-

bezogen ist, entsteht ein fruchtbares Mitei-

nander. Alles, was aus einem solchen Geist 

dann an Mitgestaltung und Produktivität 

erwächst, ist auch gedeihlich für die ganze 

Menschheit auf diesem Planeten und für die 

Erde selbst. 

Da wir uns in diesem Sinne der Menschen-

bildung durch Unterrichtspraxis verschrieben 

haben, möchte ich ihnen auch einen klei-

nen Einblick geben, wie dieser Weg sich im 

Hauptunterricht am Morgen von Jahr zu 

Jahr weiter aufbaut.  
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Alles, was wir in der ersten Klasse tun, hat 

den offenen staunenden Atem, in dem die 

Kinder ja auch leben. Jeder Unterricht ist 

geprägt aus dem Erleben, das in die Tat 

führt und uns etwas zeigt, das wir begreifen 

können. Daran wachsen wir. Und das, was 

in uns geworden ist, steht dann am Ende 

des Hauptunterrichts noch einmal vor uns. Es 

ist eingebettet in die Sprache der Mensch-

heit als erzähltes Märchen. So gewinnen wir 

auch die Buchstaben aus durch sie erzähl-

ten Geschichten und haben nicht nur das 

geronnene Schriftbild, sondern ein Bild, eine 

Geste einen ganzen Kosmos der einfließt. 

Dem Mathematischen nähern wir uns durch 

das Zählen. Es ist in unserer Gestalt veran-

lagt, lebt in den Raumbewegungen und ist 

rhythmisch. Indem wir an der Bewegung 

ansetzen merken wir, wie viel uns das ge-

meinsam abverlangt. Da kann nichts mehr 

willkürlich sein, eine Laune oder fabuliert. 

Im zweiten Jahr führt der Weg schon mehr 

zu jedem Einzelnen. Da setzt er sich in Bezie-

hung zur Natur, zu herausragenden Men-

schen, von deren Leben er hört, zu den Tie-

ren mit ihren menschenähnlichen Seiten, 

wie die Fabeln sie darstellen. Und weiter 

geht es von den großen Buchstaben des 

ersten Schuljahrs zu den kleinen Buchstaben 

und damit zur Druckschrift und in den Lese-

erwerb. Das Zählen mündet nun langsam ins 

Rechnen. Ordnungen werden erlebt und 

verlangen ihre Umsetzung. Was bisher noch 

im rhythmischen Tun da war, wird jetzt ge-

merkt – Zehnerschritte in Addition und Sub-

traktion, Einmaleinsreihen, Multiplikation und 

Division - .  

Und dann im dritten Jahr stellt sich den 

SchülerInnen die Frage: Wer bin ich? Wo 

komme ich her? Bin ich hier auch richtig? 

Dem antwortet der Waldorflehrplan mit der 

Erzählung der Schöpfungsgeschichte, mit all 

den Geschichten der Urzeit und des entste-

henden Volkes Israel als einem Beispiel der 

Gemeinschaftsbildung mit all den Themen, 

die Zusammenleben stellt. Um sich auch 

tätig hier auf der Erde zu erweisen, erleben 

sich die SchülerInnen in den verschiedens-

ten Handwerken, die einen Mittelpunkt die-

ses Jahres bilden. Im Schreiben geht es über 

in die persönliche Schrift, die zusammen-

hängende Schreibschrift, das anfängliche 

Begreifen von Strukturen in unserer Schrift-

sprache, die Fortführung des Lesenlernens. 

Im Rechnen haben sich die SchülerInnen 

jetzt schon etwas eingefunden in den 

Grundrechenarten, erweitern mit Kraft und 

Freude die Einmaleinsreihen in der Bewe-

gung und erleben, wie sie plötzlich da sind, 

gewusst. 

Im vierten Jahr wird das Erleben des Kulturel-

len mit den Sagen der germanischen My-

thologie auf das darinnen Stehen in einem 

bestimmten geographischen Raum gelenkt. 

Vieles was sie bisher lernend angenommen 

haben erscheint jetzt noch einmal in seiner 

konkreten Entstehung – z. B. die Runen als 

Bedeutungsgehalt, der dann bis in den 

Buchstaben mündet -. Im Schreiben und 

Rechen geht jede Schülerin, jeder Schüler 
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seine weiteren Schritte auf seinem Weg. 

Dem geben gemeinsame Epochen eine 

Eröffnung und eindrückliche neue Themen, 

wie beim Zerteilen einer Torte den Beginn 

der Bruchrechnung o. ä. 

Im fünften Jahr sind die SchülerInnen in ei-

nen besonderen Kosmos hinein genommen. 

Sie vollziehen die Menschheitsgeschichte 

mit von fernen mythologischen Stadien wie 

Atlantis, Urpersien, Mesopotamien, Ägypten 

bis in die erste Zeit Griechenlands mit seinen 

Götter- und Heldensagen. Die Pflanzenkun-

de führt sie auf eine andere Weise in die 

Prozesse von Entstehen und Vergehen, von 

Formen, die sich standortgemäß ausbilden 

und an das heran, was so charakteristisch ist 

für die ein oder andere Gattung. Die Kultur-

techniken von Schreiben, Lesen und Rech-

nen gilt es voranzutreiben. Sie sind jetzt 

schon Werkzeug geworden und dienen In-

halten.   

Im sechsten Jahr ist nun aus der mythologi-

schen Sicht ein geschichtlich Faktisches ge-

reift: Griechenland als Polis. Zur Fortführung 

der Pflanzenkunde tritt die Tierkunde hinzu. 

Einzigartig in diesem Jahr, wo die SchülerIn-

nen so in die Höhe schießen und sich zielsi-

cher der Pubertät nähern, gibt es eine Epo-

che zur Gesteinsbildung der Erde. Schrei-

ben, Lesen, Rechnen stehen nun ganz im 

Dienste der Inhalte, erfordern neue Auf-

merksamkeiten – Sprachlehre -  und Aus-

drucksmöglichkeiten.  

Wenn wir hier einmal inne halten, dann kön-

nen sie sicher nachvollziehen, wie die unter-

schiedlichen Ebenen eines Themas durch 

die Jahre weiter geführt werden und durch 

den entsprechenden Weg erst die Voraus-

setzung des Neuen reift. So werden die 

Märchen, die im ersten Schuljahr täglich 

erzählt werden in der zehnten Klasse heran-

gezogen, sie literarisch zu betrachten. Ge-

schichtsunterricht beginnt erst, wenn die 

Ebenen des Vorzeitlichen durch Märchen, 

Legenden, Schöpfungs- und Urgeschichte, 

Germanische Mythologie, den Bogen der 

Kulturen gesättigt sind. Naturkunde baut auf 

Legenden, Fabeln, der Saatepoche in der 

dritten Klasse auf. So ließen sich viele Linien 

ziehen durch den Lehrplan hindurch. 

Und diese Linien werden jetzt im handwerk-

lich - künstlerischen Unterricht, Englisch, 

Sport usw. jahrgangsgemäß aufgegriffen. 

Da verzahnt sich jeder Unterricht in einer 

Jahrgangsstufe mit allem Anderen.  

Dadurch erfährt das Kernstück, der Haupt-

unterricht, den wir an jedem Morgen durch 

drei bis vier Wochen einem Schwerpunkt 

widmen, eine ganz besondere Verlebendi-

gung, die die SchülerInnen in ein ganzheitli-

ches Erleben führen, in dem ihnen die Frei-

heiten zum eigenen Brückenschlag mannig-

faltig eröffnet werden. Diese Art des Arbei-

tens, in dem Vieles für uns unsichtbar sich 

weiter anreichert und verknüpft, ist für uns 

das Fundament einer Erziehung zur Freiheit. 

Wir bringen nicht gleich alles auf den Punkt, 

oder in den Begriff. Bewusst lassen wir die 
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Spanne offen, wenn wir getreulich beo-

bachtet haben, geübt, gesichtet und be-

griffen. Wir gehen diese elementaren Wege 

immer wieder und veranlagen sie, damit sie 

lebenslanger Fundus werden, aus dem sich 

der je eigene Weg immer wieder speisen 

kann.  

Um noch einmal zum Anfang zurückzukeh-

ren: Die einzelnen Wege der SchülerInnen 

sind in diesem Rahmen sehr verschiedene. 

Wir rechnen damit, dass sich von jedem Ort 

aus ein Sprung in eine neue Ebene ereignen 

kann und fügen die Elemente so zusammen, 

dass immer ein tragender Grund da ist. 
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    Die ungewisse Anfangszeit 

    

Anfang 2006 gründete sich eine Initiative 

aus Eltern und Lehrern, erstellte ein Schul-

konzept und begab sich auf die Suche 

nach entsprechenden Räumlichkeiten. Klar 

war der Bedarf an Förderplätzen im östli-

chen Rhein-Sieg-Kreis. In Gesprächen mit 

der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid stell-

te sich schnell klar, dass es hier einen Platz 

für die Schule geben könnte.  

 

Nach kurzen Verhandlungen stellte die Ge-

meinde der Gründungsinitiative das Grund-

stück des alten Sportplatzes an der Breite 

Straße mit dem Haus Seelscheid und dem 

alten Vereinsheim in Erbpacht zur Verfü-

gung. Im Sommer 2007 wurden das Haus 

Seelscheid und das Vereinsheim in Eigenleis-

tung von Eltern und Lehrern renoviert und 

Räume neu aufgeteilt. So entstand nach nur 

zwei Jahren Vorbereitungszeit die Franziskus-

Schule als Freie Waldorf-Förderschule im 

Rhein-Sieg-Kreis. Die Schule nahm zum 

Schuljahr 2007/08, als Dependance der Jo-

hannes-Schule Bonn den Betrieb mit 30 Kin-

dern in drei Klassen auf.  

 

Auch vom Rhein-Sieg-Kreis kam hier Unter-

stützung, da die Schule andere Förderschu-

len des Kreises entlastet, die mit wachsen-

dem Andrang zu kämpfen haben. 

Zum Schuljahr 2008/09 wurden 20 neue 

Schüler aufgenommen und einige neue 
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Lehrer eingestellt. Gleichzeitig fand eine 

Ausschreibung für den Neubau eines Schul-

dorfes statt. Hier fand unsere Schule mit 

dem Architekten Selbach aus Bergisch-

Gladbach einen erfahrenen Architekten, 

der bereits viele Waldorf-Kindergärten und 

Schulen geplant hatte. Ein Eltern-

/Lehrerteam begleitet die Planung des 

Neubaus mit dem Architekten. 

Die Gespräche mit Stiftungen und Banken 

ergaben eine gesicherte Finanzierung. In 

Gesprächen mit der Bezirksregierung entwi-

ckelten wir ein Raumprogramm und das 

Schulkonzept für die Eigenständigkeit. 

Kurz vor Ende des Schuljahres 2008/09 war 

der Neubau und die Schule gefährdet. Die 

Refinanzierungszusagen der Bezirksregierung 

wurden nicht in der für unseren Schulbau 

notwendigen Höhe gegeben. In vielen Ge-

sprächen mit Politik, Schulbehörden und der 

Bezirksregierung wurde schließlich eine für 

alle Seiten akzeptable Einigung erreicht und 

der Standort Seelscheid war gesichert.  

Im Sommer 2009 erhielt die Franziskus-Schule 

von der Bezirksregierung die offizielle Ge-

nehmigung und ist seitdem eine eigenstän-

dige Förderschule. Nun konnte der Neubau 

in Angriff genommen werden und der 

Standort in Neunkirchen-Seelscheid war ge-

sichert.
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    Wir sind endlich angekommen 

    Eine Mutter in 2008 

Die Geschichte einiger unserer Kinder:  

Sabrina* ist mit 5 Jahren in eine Pflegefamilie 

gekommen. Sabrinas leibliche Eltern konn-

ten sich nicht um sie kümmern. Sie wurde 

geschlagen, alleine gelassen und verwahr-

loste. Manchmal musste sie sich mit den 

Katzen ihrer Eltern um das Essen streiten. 

Sabrina litt lange unter Ängsten und quä-

lenden Alpträumen. In der Regelschule war 

sie überfordert. An der Franziskus-Schule 

kehrte Ruhe in Sabrinas Leben ein. Sie wird 

mit ihrer Lebensgeschichte angenommen 

und hat nun auch im Unterricht regelmäßig 

Erfolgserlebnisse. In der neuen Schule wird 

ihre besondere Persönlichkeit gestärkt.  

Joscha ist mit einem vergrößerten Kopf zur 

Welt gekommen. Er hatte sehr schwache 

Muskeln, konnte seine Bewegungen kaum 

kontrollieren und hat lange gebraucht, um 

das Sprechen zu lernen. Die Anforderungen 

der Regelschule konnte er nicht bewältigen. 

Es fällt ihm nach wie vor sehr schwer, still zu 

sitzen. Die kleinen Lerngruppen an der Fran-

ziskusschule ermöglichen es ihm nun, kon-

zentrierter zu arbeiten.  

Robert wurde als Frühchen geboren und ist 

in seiner motorischen und emotionalen Ent-

wicklung gegenüber Gleichaltrigen zurück. 

Er hat ein ganz schlechtes Körperempfinden 

und fühlt sich oft nicht zuhause in seiner ei-

genen Haut. Hinzu kommt eine starke Seh-

behinderung. Die Franziskus-Schule ist eine 

der wenigen Schulen, die unterschiedlichen 

Förderbedürfnissen gerecht werden kann. 

Robert wird nun vielseitig gefördert. Er hat 

viel Spaß am rhythmischen Teil und den vie-

len Liedern. Auch ist er ganz stolz, endlich 

handschriftlich schreiben zu lernen.  

Katrin ist ein Kind mit Down Syndrom. Ihre 

Familie musste von Frankreich nach 

Deutschland ziehen. Das hat Katrin sehr ver-

unsichert. In der Franziskus-Schule wird ihr 

Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Sie 

hat in der neuen Schule schon eine Freundin 

gefunden und auch ihre Sprachprobleme 

werden weniger.  

Frederik kam mit einem Herzfehler zur Welt. 

Frederik hat viele Talente. Seine außerge-

wöhnlichen Leistungen nicht nur beim 

Schauspiel stärken sein Selbstvertrauen und 

sind zugleich Ansporn für die ganze Klasse. 

An der Franziskus-Schule erhält er entspre-

chende Förderung und Ansprache.  

Hanna erkrankte mit zwei Jahren an einer 

selten vorkommenden Entzündung im Ge-

hirn. Seitdem ist Hanna halbseitig gelähmt 

und benötigt viel Unterstützung im Alltag. 

Obwohl ihre rechte Gehirnhälfte zerstört ist, 

lernt Hanna in der Franziskus-Schule schrei-
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ben, rechnen und lesen. Sie hat Freude am 

kreativen Arbeiten, lernt stricken und mit Ton 

gestalten. Sie spielt begeistert in der Thea-

tergruppe mit. Die Franziskus-Schule gibt ihr 

viel Lebensfreude. Sie hat Freundschaften 

geschlossen und das Lernen macht ihr Spaß.  

An der Franziskus Schule arbeiten Lehrer aus 

den Förderbereichen sozial-emotionale so-

wie körperlich-motorische Entwicklung und 

Lehrer mit einer Ausbildung in den Förder-

schwerpunkten Lernen sowie geistige Ent-

wicklung. Dadurch kann in hohem Maße auf 

die vielfältigen Bedürfnisse der oft in mehre-

ren dieser Bereiche beeinträchtigten Kinder 

eingegangen werden.  

Viele unserer Kinder sind extrem dünnhäu-

tig“ sagt der Gründungslehrer, Bernd von 

Blomberg. Auf dem monatlich stattfinden-

den Elternabend wird deshalb offen über 

die Lebenswege der Kinder und ihrer Fami-

lien gesprochen. Verständnis füreinander 

wecken ist ein wichtiger Bestandteil des 

gemeinsamen Schullebens. Die Kinder und 

Eltern fühlen sich an der Franziskus Schule 

erstmals angenommen und freuen sich über 

die Chance, die die Familien hier bekom-

men.  

Wir sind endlich angekommen“, seufzte eine 

Mutter bei der Einschulungsfeier erleichtert.
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    Wie wir das Osterfest feiern 

    Bernd von Blomberg 

Das Feiern der christlichen Jahresfeste ist uns 

in der Franziskus-Schule nicht nur aus religiö-

sen Gründen ein großes Anliegen, es spielt 

ferner neben dem Miterleben der Schulge-

meinschaft und dem Schaffen eines schö-

nen gemeinsamen Erlebnishintergrundes 

auch ein gesundender oder heilender As-

pekt eine Rolle. Das Jahr erfährt durch die 

Feste eine Gliederung und bietet gerade 

dem unsicheren, ängstlichen Kind Halte-

punkte, auf die es schauen kann. Ein 

Vertrauenkönnen auf Wiederkehrendes im 

Tages-, Wochen -, Monats- und Jahreskreis-

lauf schafft eine Grundlage für die Ausbil-

dung von Lebens- und Willenskräften und 

schlägt die Brücke zwischen Gegenwart, 

Vergangenheit und Zukunft. 

Das erste Osterfest, das Auferstehungsfest 

als das zentrale Fest der Christen, liegt nun 

hinter uns, obwohl wir erst am Anfang der 

Osterzeit stehen. Das „Fest des Sohnes“ leitet 

über zum Himmelfahrts- und Pfingstereignis, 

die beide zusammengenommen die Feste 

des Heiligen Geistes bilden. Heilig heißt hier 

heilend, und der heilende Geist bringt uns 

im Pfingstgeschehen das Bild einer neuen 

Menschengemeinschaft. So umfasst die Os-

terzeit vierzigTage bis zum Himmelfahrtsfest 

und noch einmal zehn Tage bis zum Pfingst-

fest. Einen gewissen Abschluss bildet in der 

Hochsommerzeit das Johannifest. Es erinnert 

uns an Johannes den Täufer, der als Offen-

barung des Vaters dem Menschen Jesus die 

Taufe spendete, wodurch sich der Gottes-

sohn Christus mit dem Menschen Jesus ver-

binden konnte.  

So haben wir Johanni, das Fest des Vaters, 

Himmelfahrt und Pfingsten, die Feste des 

Heiligen Geistes und Ostern, – das Auferste-

hungsfest als Ausgangspunkt – das Fest des 

Sohnes.  

Die Osterhöhle und der große Stein 

Wie können wir nun das Ostergeschehen, 

das Mysterium von Golgatha, die Kreuzi-

gung, Grablegung und Auferstehung Christi 

den Kindern nahe bringen? 

In der Mittel- und Oberstufe können mit Hilfe 

der Evangelien Lebensabschnitte des Jesus 

behandelt werden, was aber für die ersten 

drei Klassen nicht geeignet ist. Bis zum Rubi-

kon im Alter von 9 1/3 Jahren sind die Kinder 

noch in einer harmonischen Einheit mit sich 

und ihrer Umwelt. Damit können die ersten 

drei Schuljahre als eine Periode betrachtet 

werden, die psychologisch als Ganzes zu 

sehen ist. Leib, Seele und Geist wirken noch 

so zusammen, dass sie das Kind in einen 

ausgeglichenen harmonischen Zustand ver-

setzen, wenn wir von Krankheitsbildern ein-

mal absehen. Es ist eine ungewöhnlich 

glückliche Zeit, in der das Kind den Verlust 

des kindlichen Paradieses noch nicht be-
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merken sollte. Eine Schilderung des Lei-

densweges Christi und das Mysterium von 

Golgatha wären in diesem Alter nicht we-

sensgemäß. Weisheiten und Wahrheiten 

werden vielmehr vermittelt durch die bild-

hafte Sprache der Märchen und Legenden, 

durch Naturgeschichten, in denen Stein, 

Pflanze, Tier und Mensch miteinander spre-

chen. In ihnen erlebt sich das Kind selbst 

noch als Teil der Natur.  

Das Mysterium von Golgatha wird deshalb 

in eine Naturgeschichte eingebunden. In 

einer vorösterlichen Feier am letzen Schul-

tag vor den Osterferien fand schon eine 

Einstimmung darauf statt. Die Auferstehung 

wurde mit dem Aussäen des Ostergrases ins 

Bild gebracht. Das Korn wurde in die Erde 

gelegt und erwachte dort zu einem neuen 

Leben. Die Schale tauchte dann am ersten 

Schultag, nunmehr mit dem frischen Oster-

gras, zur großen Osterfeier vor der Osterhöh-

le wieder auf. Ein Höhepunkt der vorösterli-

chen Feier war das „Stille Frühstück“. In An-

lehnung an das erste Abendmahl am Grün-

donnerstag wurde an einem festlich ge-

deckten Tisch Brot gebrochen und weiter-

gereicht sowie roter Traubensaft ausge-

schenkt. Um das Abendmahlereignis leben-

dig werden zu lassen, wurde vor dem Früh-

stück der Text aus dem Testament gelesen.  

Am ersten Schultag nach den Osterferien 

fand nun für die Klassen 1 bis 4 das Osterfest 

mit der großen, geheimnisvollen Osterhöhle 

statt. Eine große Höhle, die u. a. mit vielen, 

vielen Tüchern gebaut wurde, stand in der 

einen Hälfte des Eurythmieraumes. Ihr dunk-

ler Innenraum war so groß, dass ein Erwach-

sener sich stehend, gut in ihr bewegen 

konnte. Es gab einen kleinen, schmalen Ein-

gang, an dem ein abgestorbenes, kahles 

Bäumchen stand und den Berg trist, leblos-

tot erschienen lies. Ganz anders sah die an-

dere Bergseite mit dem Ausgang, an dem 

sich Efeu emporrankte, aus. Viele bunte 

aufblühende Frühlingssträucher und ein 

Meer von gelben Tulpen schmückten die 

„Seite des Lebens“, die, durch die vielen 

Teelichte erhellt, noch schöner wurde. An 

einem Strauch, der jetzt im Morgenkreis der 

„Osterkalender“ ist, hingen neun rote Eier. 

Bis zum Himmelfahrtstag werden es dann 

vierzig sein.  

Die Kinder lauschten der Ostergeschichte, in 

der der große Stein, der den Eingang der 

Höhle verschloss, von dem Ereignis der Auf-

erstehung und der Osterfreude erzählte. An-

schließend durfte jedes Kind sein Osterlicht, 

geschützt in einer Laterne, in die Höhle tra-

gen. Dort geschah nun etwas Geheimnisvol-

les: die Kinder erfuhren, von den anderen 

unbemerkt, das freudige Osterereignis und 

verließen mit strahlenden Augen und mit 

einer Blume die Höhle auf der „Seite des 

Lebens“. Während nun alle Kinder der Klas-

sen eins bis drei nacheinander durch die 

Höhle zogen und es im Innern immer lichter 

und heller erstrahlte, wurden sie mit Früh-

lings- und Osterliedern fröhlich begleitet.  

Die oberen vier Klassen hatten eine eigene 

Osterfeier, da der Raum nicht so viele Plätze 

hergab. Es wurde gesungen, das Evangeli-

um gelesen und von der Klasse OM b ein 
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beeindruckendes Osterspiel, das zurzeit von 

Kaiser Tiberius im Rom handelte, vorgespielt. 

Für alle Klassen schloss dann an geschmück-

ten Tischen das große Osterfrühstück an und 

anschließend wurden bei strahlendem Wet-

ter, zur Freude aller, Ostereier auf einem 

Spaziergang gesammelt.  
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    Die erste Bauzeit und der Plan 

    Christoph Nigg 

Schon 2009 litten wir sehr unter Platznot. Ab-

hilfe schaffte vorerst die Anschaffung von 2 

großen Klassencontainern, die mit Elternkre-

diten durch den Förderverein angeschafft 

wurden. So konnten zwei Klassen proviso-

risch in die Container ziehen. 

 

Im März 2010 startete dann endlich der Bau 

des neuen Werkstattgebäudes. Wenn der 

komplette Neubau fertiggestellt ist, werden 

hier sechs verschiedenen Werkstätten un-

tergebracht sein. In der ersten Zeit sollen 

diese Räume als Klassenräume genutzt wer-

den. Auf diesen ersten Bauabschnitt wird 

später noch ein Verwaltungstrakt als Aufsto-

ckung gebaut. Dort wird dann das Schulsek-

retariat, die Schulleitung und das Lehrer-

zimmer untergebracht. 

Leider mussten die Bauarbeiten schon nach 

wenigen Wochen wieder eingestellt wer-

den. Trotz erfolgter Bodengutachten passier-

te ein massiver Hangrutsch. Die Sicherungs-

arbeiten nahmen mehrere Wochen in An-

spruch. Schon löste sich der ursprünglich 

anvisierte Fertigstellungstermin in Schall und 

Rauch auf.  

Ende Mai erfolgte dann die feierliche 

Grundsteinlegung in Anwesenheit vieler Poli-

tiker, Stiftungen und Unterstützer. In der 

Werkstatt der Lebensgemeinschaft Eichhof 

für Menschen mit geistiger Behinderung 

wurde für uns aus Kupfer ein Grundstein aus 

Fünfecken hergestellt.  

Gefüllt war er mit vielen Dingen aus den ein-

zelnen Klassen, die den Schülern besonders 

wichtig waren, z.B. mit Fotos, schönen Stei-

nen, Gedichten und Holzarbeiten.  

 

Bei der Grundsteinlegung wurde von Schü-

lern und Lehrern zusammen der Grundstein-

spruch gesprochen: 
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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, es werde aus Holz und Stein, 

Dem Wahren, dem Guten  

woll’n wir es weih’n. 

Anfang November 2010, der Neubau ist 

endlich fertig. Mit viel Eltern- und Lehrerar-

beit wurden die Räume noch gesäubert, 

gestrichen und eingerichtet und die Kinder 

und Lehrer konnten endlich in die neuen 

Räumlichkeiten einziehen. Das war auch 

dringend notwendig, zum Schuljahr 

2010/2011 wurden 20 neue Kinder aufge-

nommen und die bisherigen Räumlichkeiten 

reichten schon lange nicht mehr aus. 

Schon vor Fertigstellung des 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 Hel-

fern aus der Schulgemeinschaft solche Pro-

jekte 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 Balancier-

anlage aus Robinienstämmen mit Ruhezo-

nen und Weidenbäumen, die zu einem 

Zeltdach zusammenwachsen sollen. 

Auch einige der älteren Schüler arbeiteten 

fleißig mit und taten dies auch gerne, um 

etwas für die jüngeren Schüler zu leisten und 

aufzubauen. So wird hier auch außerhalb 

des Unterrichts Selbstbewusstsein und Wert-

schätzung vermittelt und gepflegt. 
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So sah dann der erste Bauabschnitt kurz nach der Fertigstellung aus. 

 

 

Nach Fertigstellung der Aufstockung mit dem Verwaltungstrakt wird sich dieses fertige Gebäu-

de dann mit Gründächern und fließenden Formen an den Hang anfügen. 
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Die Gebäude für die Unter-, Mittel- und Oberstufe und eine Aula werden dann in den folgen-

den Jahren das Schuldorf komplettieren. 

 

 

 

Dies alles kann nur geleistet werden durch die Arbeit unserer Eltern, Lehrer, der vielen Unterstüt-

zer unserer Schule und durch Stiftungsgelder, die uns den Neubau dieser Schule erst ermögli-

chen.  Auf der folgenden Seite stellen wir Ihnen einige der Förderer unserer Schule vor. 
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    Zum Eurythmieunterricht 

    Bettina Kohl-Weber –Eurythmielehrerin 

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 ver-

gleichbar mit den Fächern Musik oder Ma-

len ist. Dies ist auch an der Franziskus Schule 

der Fall. 

Obwohl die Eurythmie nun schon seit 100 

Jahren existiert (es wird in diesem Jahr ge-

nau ihr 100 - jähriges Bestehen gefeiert) wird 

immer wieder gerade außerhalb der Wal-

dorfschulen nach dem Inhalt dieser Bewe-

gungskunst und ihrer Bedeutung für die Pä-

dagogik gefragt.  

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 da-

rum, die Ausdrucksmöglichkeiten des Men-

schen, das Sprechen und Singen, durch die 

ganze menschliche Gestalt in Bewegung zu 

offenbaren. So wie der Mensch sich als see-

lisch, geistiges Wesen sprachlich und musi-

kalisch mitteilen kann, so  greift die Euryth-

mie diese Mitteilungsform in  noch größerem 

Maße auf, indem die ganze Gestalt spre-

chender oder singender Organismus wird. 

Dies geschieht jedoch nicht in willkürlicher 

Interpretation, sondern aus dem Ablau-

schen 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 Tex-

ten und musikalischen Werken wurden 

durch die ersten Eurythmisten aufgeführt.   

 

Seit Begründung der ersten Waldorfschule 

bezog man die Eurythmie dann direkt als 

festen Bestandteil des Fächerkanons mit in 

den Lehrplan ein. Innere, seelische Beweg-

lichkeit, das Erfassen der Sprache durch die 

ganze Gestalt und damit auch eine unge-

heure Willensschulung sollten und sollen 

auch heute noch mit diesem Fach in den 

Kindern veranlagt werden. 

Immer wieder betont wird schon lange, dass 

Bewegung die kognitiv -  denkerischen Fä-
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higkeiten schult. Dies geschieht in der Eu-

rythmie zusammen mit einer  Sensibilisierung 

des inneren, seelischen Erlebens, gepaart 

mit einer Erziehung des Willens, welcher dem 

Kind verhilft, Sprache oder Musik gestalte-

risch in Bewegung zu bringen. 

 

Das Thema des Unterrichts richtet sich hier-

bei ganz nach der Altersstufe und der Ent-

wicklung der Kinder. So stehen in den ersten 

Klassen der Unterstufe besonders kleine 

Märchen und einfache Musikstücke im Vor-

dergrund, welche in nachahmender Art mit 

dem Lehrer bewegt werden. 

In den höheren Klassen tragen immer an-

spruchsvollere Choreographien  dazu bei, 

dass die Schüler Gedichte und Musikstücke 

in künstlerischer Art bearbeiten können.   

Betrachtet man die Kinder einer heilpäda-

gogischen Schule, so wird deutlich, dass 

besonders diese Kinder eine Förderung be-

nötigen, 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. Dies geschieht  im Euryth-

mieunterricht und in verstärkter und indivi-

duell abgestimmter Form dann in der Heileu-

rythmie als therapeutische Anwendung. 
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    Klassenfahrt der 5., 6. und 7. Klasse 

    Katrin Rathgeber – Klassenlehrerin 

 

Die Schüler und Schülerinnen der 5., 6. und 

7. Klasse, Lehrer, Lehrerinnen und Begleitper-

sonen verbrachten vom 30.5.-4.6.2010 eini-

ge wunderschöne Tage in Manderscheid. 

Untergebracht waren wir im Jugendhütten-

dorf der Familie Moritz. Dort belegten wir 5 

Hütten, in denen die Schüler mit jeweils min-

destens einem Erwachsenen übernachte-

ten. Bei sommerlichem Wetter konnten wir 

fußläufig wunderschöne Aktivitäten im Au-

ßenbereich unternehmen. Die zwei bekann-

ten Burgen wurden begeistert erobert und 

das Gipfelkreuz des Mosenberges stolz be-

zwungen.  
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Dies war für alle sicher ein ganz besonders 

beeindruckendes Erlebnis, denn nach aus-

dauerndem Pilgern erschien uns die Ankunft 

auf dem Gipfel wie eine Belohnung: Eine 

faszinierende Aussicht über die Weite der 

Vulkanlandschaft konnten wir dort oben 

genießen. Von einer Biologin, die uns dort 

hingeführt hatte, erfuhren wir vieles über 

Vulkane. Zu ihrem Erstaunen wussten unsere 

Schüler bereits eine ganze Menge, sodass 

ein sehr lebendiger Austausch zwischen der 

Expertin und den Kindern entstand. 

Ferner entfachten wir an einem Abend ein 

Lagerfeuer, über welchem wir Stockbrotteig 

auf selbst geschnitzten Stöcken buken. 

Tischtennis, Fußballturnier, Gesellschafts-

spiele, Frisierstunden, allmorgendlicher Früh-

sport für die, die wollten – dies waren unsere 

regelmäßigen Tagesbegleiter. 

Am letzten Tag erwanderten wir das Meer-

felder Maar und freuten uns, nicht nur unse-

re Seele, sondern auch unsere Füße bau-

meln lassen zu können, nämlich im Wasser 

des Kratersees. Ein Grillabend mit einem 

„kristallenen“ Quiz schmückte unseren letz-

ten Abend. Er endete mit einer Nachtwan-

derung für Freiwillige. Viel Sonnenschein und 

eine ausgeglichene Stimmung – so blicken 

wir auf eine schöne, harmonische Fahrt zu-

rück und halten sie in guter Erinnerung! 
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    Der Morgenkreis 

    Stefan Kindler-Schneider, Klassenlehrer und Mitglied der Schulleitung 

Der Morgenkreis – Rhythmus und Begeg-

nung im Schulalltag   

Rhythmus ist heilsam, oder wie Rudolf Steiner 

es ausdrückte: im Rhythmus liegen Arztkräf-

te1. Diese Erkenntnis hat grundlegende Be-

deutung für den Unterricht und die Erzie-

hungsarbeit in der Waldorfschule. Rhythmen 

begegnen uns in jedem Lebenszusammen-

hang. Ob wir den Schlaf-Wach-Rhythmus 

oder den Wechsel der Jahreszeiten be-

trachten; die Natur gibt uns Rhythmen vor, 

die helfen das ganze Jahr oder jeden ein-

zelnen Tag zu durchgliedern. Ein Leben ent-

gegen der naturgemäßen Rhythmen oder 

ohne strukturierte Tagesabläufe steht einer 

gesunden Entwicklung entgegen. Men-

schen orientieren sich am natürlichen 

Wechsel von Licht und Dunkelheit oder an 

den Phasen des Keimens, Aufblühens, Rei-

fens und Ruhens, durch den Jahreslauf hin-

durch. Immer wiederkehrende Ereignisse 

geben Sicherheit und sind feste Marken zur 

Orientierung. Kinder brauchen in besonde-

rer Weise diese Verlässlichkeit und Regelmä-

ßigkeit, um Vertrauen in ihre direkte Umge-

bung und die Welt entwickeln zu können. 

Dies trifft im besonderen Maße zu, wenn 

Kindern die Möglichkeit zur zeitlichen Orien-

                                                           
1
Vgl. Steiner, Rudolf: Erziehung aus Menschenerkenntnis, 

2. Vortrag, 16. Oktober 1923, GA 302a, Dornach, S. 

129f 

tierung nicht im vollen Umfang zur Verfü-

gung steht oder diese erst noch angelegt 

und entwickelt werden muss.     

Bis in den Ablauf der einzelnen Unterrichts-

stunden hinein, wird das heilsame Element 

der Rhythmisierung in das gesamte Schulle-

ben hineingewoben. Vom Curriculum und 

der Ausgestaltung des Lehrplanes bis zum 

Verlauf der Unterrichtsstunden, ist die rhyth-

mische Wiederholung der gesamten Kon-

zeption zugrunde gelegt. 

In der Franziskus Schule wird das Rhythmi-

sche Element besonders durch den tägli-

chen Morgenkreis und das Feiern der Jah-

resfeste gepflegt. Letztere  werden im Mor-

genkreis ausgiebig inhaltlich vorbereitetet 

und können so im Bewusstsein ihrer tieferen 

Sinnhaftigkeit in der Gemeinschaft erlebt 

werden. 

Der Morgenkreis – gelebte Gemeinschaft, 

Tag für Tag      

Ein Schultag in der Franziskus Schule beginnt 

mit einem gemeinsamen Morgenkreis. Am 

Montag findet sich die ganze Schulgemein-

schaft im Eurythmiesaal ein, wo die Klassen 

sich zu einer Spirale aufstellen. Während die 

ältesten Jahrgänge die äußere Hülle bilden, 

stehen die Jüngsten, eingebettet in die 

ganze Gemeinschaft, in der Mitte. Nach 

einem gemeinsamen Morgenlied, hören die 
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Schüler den Wochenspruch aus dem anth-

roposophischen Seelenkalender. Das Herz-

stück des großen Morgenkreises bildet eine 

Evangelienlesung. In der anschließenden 

kurzen Andacht werden die Taten, Worte 

und Gleichnisse Jesu den Schülern in bild-

hafter und lebendiger Weise nahe gebracht 

und zu unserer heutigen Lebenswirklichkeit 

in Beziehung gesetzt. Ob eher mit den Oh-

ren lauschend oder mit dem Herzen füh-

lend, die Schüler erleben auf diese Weise 

den tieferen Sinn und die Kraft des Neuen 

Testaments. 

Aber auch die Ankündigung besonderer 

Ereignisse und Mitteilungen sowie   das Sin-

gen für Geburtstagskinder haben im Mor-

genkreis ihren Platz. Nachdem die Schulge-

meinschaft das Friedensgebet des Franziskus 

gesprochen hat und die Melodie des Mor-

genliedes noch einmal summend ertönen 

ließ, verlassen die Klassen der Reihe nach 

den Saal, und der Unterricht beginnt in den 

Klassenräumen.  

Schüler, Klassenhelfer und Lehrer begegnen 

sich und beginnen gemeinsam die neue 

Woche. Die gegenseitige Wahrnehmung 

macht es Lehrern und Schülern möglich, 

auch in einer stetig wachsenden Gemein-

schaft den Kontakt zueinander zu halten 

und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit 

und Sicherheit zu erleben. Jede Woche aufs 

Neue ist dieser Morgenkreis die Keimzelle für 

die Entwicklung eines von gegenseitigem 

Verständnis getragenen Schulorganismus 

und Wegbereiter einer fruchtbaren Unter-

richtsarbeit. 

Kinder und Jugendliche brauchen eine al-

tersgemäße Ansprache. Um diesem Prinzip 

unseres Schulkonzeptes Rechnung zu tra-

gen, finden an den übrigen Wochentagen 

zwei getrennte Morgenkreise statt. Die Klas-

sen 1-4 kommen im Foyer des Unterstufen-

gebäudes zusammen, während die Klassen 

5 – OMc ihren Morgenkreis in der Halle des 

Werkstattgebäudes abhalten. An die Stelle 

der Evangelienlesung tritt unter der Woche 

eine erzählte Geschichte, die in der Unter-

stufe meistens an Märchen, Fabeln oder 

sinnige Geschichten angelehnt ist. Die jün-

geren Kinder haben ein ausgeprägtes Be-

dürfnis nach Seelenbildern, in denen die 

Grundwerte des sozialen Miteinanders; „Gut 

und Böse“; „Recht und Unrecht“, nicht in 

intellektualisierter Form, sondern für die Kin-

der erspürbar und bildhaft, thematisiert 

werden. In den Klassen ab der Mittelstufe  

setzen sich die Erzählungen häufig mit den 

menschlichen Stärken und Schwächen aus-

einander, wie sie uns in Bereichen wie Ge-

schichte, Politik, Umwelt und unserem 

Schulalltag begegnen. 

Der Morgenkreis steht als Einstieg in den 

Schultag gleichwertig neben allen anderen 

Unterrichten. Seine bündelnde und harmoni-

sierende Wirkung auf die Kinder prägt  und 

stützt die gesamte Schulgemeinschaft - Tag 

für Tag. 
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    Forstpraktikum der oberen Mittelstufe 

    Schüler der Klassen 

 

Vom 26.6.-1.7.2011 fand das erste Praktikum 

von Schülern der oberen Mittelstufe unserer 

Schule statt.  

Die Klasse OMc war in der Jugendherberge 

Windeck-Rosbach untergebracht und konn-

te zum ersten Mal in die Arbeitswelt eintau-

chen. Der pädagogisch sehr erfahrene Förs-

ter Herr Konstantin leitete sie sehr ausführlich 

an und unterwies sie z.B. in die Sicherheits-

vorschriften. In den folgenden Tagen wur-

den dann in einem Waldstück die, die Edel-

hölzer im Wachstum störenden kleineren 

Buchen und Birken mit der Bogensäge ge-
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fällt, Stämme mit einer Astschere entastet 

und in ein Meter lange Stücke zersägt. An 

einem Tag wurde ein Erikafeld von Farm be-

freit. 

Gearbeitet wurde in Vierergruppen, die 

nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt 

wurden, mit einem selbst gewählten 

„Teamchef“. Jeweils ein Erwachsener be-

gleitete die Gruppen. Alle Schüler arbeite-

ten äußerst engagiert, sich dabei immer 

gegenseitig unterstützend. So werden dann 

auch die Beurteilungen zum Arbeits- und 

Sozialverhalten entsprechend gut ausfallen, 

die der Förster nach seinen Beobachtungen 

sehr sorgfältig erstellt hat. Sie fließen in das 

Portfolio ein und sind damit wichtiger Be-

standteil für spätere Bewerbungen. 

Die  Mädchen der OMc berichten: 

Wir bekamen in der Herberge einen eige-

nen Bereich. Auf unserem Flur lagen 6 Zim-

mer. Es gab 2 Mädchenzimmer mit jeweils 3 

Mädchen und 2 Jungenzimmer mit auch 

jeweils 3 Jungen. Vom Flur gingen auch die 

WC’s und Duschen ab. Das Essen war sehr 

lecker. Wir nahmen es in einem eigenen 

Gruppenraum ein. Ein großes Frühstücksbü-

fett war für alle Gäste im Foyer aufgedeckt 

und jeder konnte sich holen, was er mochte. 

Da wir den Tag über arbeiteten, nahmen wir 

uns immer ein Lunchpaket mit. Abends gab 

es dann ein warmes Essen. In der Herberge 

gab es einen kleinen Kiosk, aber auch Au-

tomaten mit Süßigkeiten und Getränken. 

Man konnte Tischtennis und Kicker spielen. 

Der Garten war sehr groß und man konnte 

sich da schön mit Freunden treffen. 

 

Die Jungen der OMc berichten: 

Schon am zweiten Arbeitstag hatten wir 

Freundschaften geschlossen. Es waren Ju-

gendliche einer Dortmunder Waldorfschule, 

eines Siegburger Gymnasiums und eines 

Kinderheims aus Koblenz da. Viele von uns 

hatten einen eigenen Freundeskreis. Wir tra-

fen uns nach dem Abendbrot, saßen in ei-

ner Kuschelecke im Foyer oder im Garten 

und redeten miteinander. Alle verstanden 
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sich prima. Es war einfach toll. Zu einem 

Gruppenprogramm hatten wir keine Lust, 

denn es war viel interessanter und schöner 

mit den anderen Jungen und Mädchen zu-

sammen zu sein. Allen von uns fiel der Ab-

schied schwer. Handynummern wurden 

ausgetauscht und viele sind noch in Kontakt 

geblieben und haben sich auch schon ge-

troffen. 

Vom 19.3.-23.3.2012 fuhren dann die Klassen 

OMa und OMb zum zweiten Forstpraktikum 

für Schüler der Franziskus-Schule. Bei strah-

lend schönem Wetter ging es wieder in die 

Waldjugendherberge Windeck-Rosbach, 

wo zeitgleich noch eine 7. Klasse der Wal-

dorfschule Erftstadt im Forstpraktikum war. In 

der Freizeit schloss man schnell Kontakte 

beim „Chillen“, Tischtennis- und Fußballspie-

len. 

Die Schüler berichten: 

Nach Beziehen der Zimmer und Betten so-

wie einem ausgiebigen Mittagessen lernten 

wir unseren Förster Herrn Konstantin kennen, 

der uns anschließend bei einem lehrreichen 

Spaziergang seinen Wald vorstellte. Unter-

wegs zeigte er uns eine alte Buche, die be-

reits 250 Jahre alt sein musste. Später führte 

er uns zu einem Aussichtspunkt oberhalb der 

Sieg, von wo aus Drachenflieger starten 

können. Müde, aber begeistert kehrten wir 

in die Herberge zurück, in der wir das 

Abendessen einnahmen und den Tag mit 

Spielen ausklingen ließen. 

Der 2. Tag: Nach einem leckeren Frühstück 

packten wir unser Lunchpaket und um 9:30 

Uhr war Abfahrt mit dem Bus in den Wald. 

Wir wurden in Gruppen aufgeteilt. Pro 

Gruppe gab es eine Bügelsäge und zwei 

Astscheren. Jeder „Waldarbeiter“ sollte mit 

Handschuhen arbeiten.  

Alle Birken sollten aus dem Mischwald ent-

fernt werden, damit die anderen Bäume 

genug Licht bekamen. Wir fällten und entas-

teten sie und sägten die Stämme auf Meter-

stücke. Um 12:30 Uhr gab es Mittagessen 

und um 16 Uhr war Feierabend, wir wählten 

zusammen Gruppenleiter für den nächsten 

Tag und der Bus holte uns wieder ab. Nach 

der Arbeit ging es mit der Nachtruhe viel 

besser. 

Der 3. Tag: Um 9:30 Uhr ging es wieder los, 

die Sonne strahlte und wir fuhren in einen 

Buchenwald nahe der Wiehltalsperre. Auch 

hier bestand unsere Aufgabe darin, be-

stimmte Buchen abzusägen, um anderen 

Bäumen Licht und Platz zu machen. Hier 

mussten wir besonders vorsichtig sein, da 

das Buchenholz viel härter war als das Bir-

kenholz. Jedoch waren einige unter Ihnen 

sehr morsch. Dadurch fiel, wenn ein Baum 

gefällt wurde, nicht nur dieser um, sondern 

riss noch andere morsche Bäume mit. Da-

durch purzelten noch andere Äste zu Bo-

den, mit denen wir nicht rechnen konnten. 
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    Abschiedsbrief 

    Isabel Stein (2009), Gründungsmutter, die nach 2 Jahren die Schule verlassen musste 

Loslassen: Können wir Eltern das? Wie 

schwer ist es doch, sein Kind abzugeben! 

Wie viel Vertrauen müssen wir haben in Insti-

tutionen und Personen, die zum Wohle unse-

rer Kinder agieren! Vielleicht ist auch Wissen 

nützlich: von Ideologien, von Ideen – aber 

auch einfach nur Empfehlungen lassen uns 

entscheiden. 

Und die Wahl der Schule bedeutet die Aus-

einandersetzung mit den möglichen Bedürf-

nissen unserer Kinder. Wo kann es seine Fä-

higkeiten am besten entfalten, wo wird es 

am besten gefördert? 

Es ist hier nicht das richtige Forum, um über 

diesen Entscheidungsprozess zu berichten. 

Aber ich möchte an dieser Stelle zum Aus-

druck bringen, wie wichtig diese zwei Jahre, 

die Francesca an der Franziskusschule zu 

Gast war, für uns waren. Francesca hat die-

se Schule für sich mit gegründet, ihr Bedürf-

nis nach Seelenpflege gab Ausschlag zu 

dem Entschluss, nach Seelscheid zu ziehen. 

Wir sind dankbar für die reiche und gute 

Zeit. 

Dankbar bin ich auch, dass so viele Men-

schen in großzügiger Weise geholfen haben 

und weiter helfen, die Franziskusschule auf-

zubauen. Mein Vertrauen in die anthropo-

sophische Seelenpflege ist nahezu unbe-

grenzt: Mein Vertrauen in unseren Schullei-

ter, Schulgründer und Klassenlehrer ebenso. 

Natürlich gibt es Probleme. Wo gäbe es die 

nicht? Gerade in der letzten Zeit können alle 

Eltern und Lehrer ein Lied davon singen. Es 

ist wichtig, sich dem zu stellen, allen voran 

zum Wohle unserer Kinder. Ich glaube fest 

daran, dass sich der Einsatz lohnt. Wir, die wir 

Kraft und Möglichkeiten haben – im Gegen-

satz zu unseren Kindern- sollten nicht das 

große Ziel aus den Augen verlieren, uns 

nicht unterkriegen lassen von Problemen, 

die mit unser aller Hilft gelöst – oder relati-

viert – werden können. 

Nun gehören Francesca und ich nicht mehr 

dazu, ich darf nicht mehr –„wir“ schreiben. 

Berufliche Gründe zwingen mich, fortzuzie-

hen. Gegen den Willen meiner Tochter und 

trotz des Wissens, ihr nichts Besseres tun zu 

können, als ihr einen Schulbesuch an der 

Franziskusschule zu ermöglichen. Das macht 

mich traurig, ich muss einmal wieder Ab-

schied nehmen, loslassen. 

Das tue ich schweren Herzens, aber ganz 

bestimmt nicht ohne ein Wort des Dankes: 

an Alle, die in uneigennütziger Weise sich 

fortwährend für das Wohl „unserer“ Kinder 

einsetzen. Worte reichen nicht aus, meine 

Gefühle zum Ausdruck zu bringen: Dankbar-

keit und Achtung aber kommen ihnen –was 

die vergangenen zwei Jahre betrifft - am 

nächsten. Freude, Vertrauen oder Zuversicht 

möchte ich den Lehrern, Eltern und Freun-
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den der Franziskusschule für die Zukunft 

wünschen. Ich möchte der Schule wün-

schen, dass sich immer mehr Eltern aktiv in 

das Schulgeschehen mit einbringen, dass 

die Aufbruchstimmung Schwung gibt. In den 

Jahren, die unsere Kinder an der Schule 

verbringen dürfen, wird gut für sie gesorgt, 

dessen bin ich gewiss. 

Darf man Namen nennen? Allen kann man 

nicht danken, gerecht werden schon gar 

nicht. Und doch: Herr von Blomberg, dem 

wir diese zwei reichen Jahre verdanken, 

Frau Luithlen, die uns vorbehaltlos aufge-

nommen hat und mir am Einschulungstag 

sagte, dass unsere Lehrer hier ihren Platz 

haben mussten, so wie wir in unserem eige-

nen Leben unseren Platz nach unseren 

Möglichkeiten einnehmen. Frau Pauler, die 

uns sofort großzügig half und uns mit ihrer 

Freundschaft beschenkte. Frau Menges und 

Frau Staubach-Klock, die immer mit Rat und 

Tat zur Seite standen und mit denen uns 

heute eine Freundschaft verbindet, die 

auch räumliche und zeitliche Distanzen 

überwinden wird. Familie Harlizius, Frau 

Vollmer und Familie Nigg, deren Einsatz ich 

bewundere und bei denen ich mich ganz 

besonders bedanke, weil Ihr Schaffen der 

Gemeinschaft zu Gute kommt. Sollte es 

selbstverständlich sein, sein Wissen und Kön-

nen einem guten Zweck zur Verfügung zu 

stellen?  

 

 

 

 

 

 

 

Ich weiß es nicht, selber hät-

te ich gern mehr gemacht. 

Selbstlos geben? Schon wie-

der verliere ich mich in Fra-

gen, die zu diskutieren hier 

nicht der richtige Platz ist… 

Ich werde aus der Ferne das 

Wachsen der Schule verfol-

gen, es wird immer „unsere“ 

Schule bleiben…. 
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    En Archai en ho logos 

    Michael Fischer, Klassenlehrer 

En Archai en ho logos (Am Anfang war das 

Wort) 

Die Klassenspiele sind in den Waldorfschulen 

ein wichtiges, unverzichtbares, pädagogi-

sches Mittel. Durch eine gezielte Rollenver-

teilung kann der Lehrer dem einen Kind hel-

fen, dessen Selbstvertrauen zu stärken, ei-

nem anderen wird der Spiegel vorgehalten, 

ein drittes verliert seine Scheu oder über-

windet seine Angst. Wieder eines muss im 

Spiel ein Diener sein, das sonst in der Klasse 

das Kommando führt. Beim Spiel merken 

alle Schüler, dass es auf jeden ankommt, 

dass man gut aufeinander hören und ach-

ten muss. Jeder muss mitdenken und ganz 

dabei sein, damit das Spiel auch wirklich ein 

Erfolg wird. Die Schüler erleben, was sie ge-

meinsam leisten können, und dass das ge-

meinsame Tun Sicherheit verleiht. Man kann 

beobachten, dass plötzlich Schüler Verant-

wortung übernehmen, die vorher immer nur 

auf sich geachtet haben. Oder dass Schüler 

auf einmal in Pausengespräche einbezogen 

werden, die sonst abseits standen und nun 

die Klassengemeinschaft zusammenhält wie 

Pech und Schwefel. Die Schüler erlangen 

Sicherheit in ihrem Auftreten, schulen ihre 

Sprache, den Ausdruck ihrer Rede und ler-

nen auf den Anderen zu achten, d. h. sie 

erlangen eine höhere Wachheit gegenüber 

ihren Mitmenschen und eine bessere Sozial-

kompetenz. 

 

Natürlich sind auch Sprachförderung und 

Sprachfluss  wichtige Lernziele einer solchen 

Arbeit. Die Sprache verkümmert immer mehr 

in der heutigen Gesellschaft, das Englische 

und auch neue umgangssprachliche Aus-

drücke halten Einzug in unsere Sprache. Vie-

le Kinder sind nicht einmal mehr in der Lage 

einen vernünftigen Satz mit Subjekt, Prädikat 

und Objekt zu bilden. Durch die doch, für 
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uns heute, eher altertümlich klingende 

Sprache sollen die Sprachfähigkeiten, der 

Ausdruck und das Sprachgefühl geschult 

werden. 

Ein Klassenspiel ist also nicht nur eine künstle-

rische Einheit, es ist eine ausgezeichnete 

Übung des sozialen Verhaltens. Einer alleine 

kann nicht spielen, alle in der Gruppe müs-

sen mitziehen und auch mitgezogen wer-

den. Hier werden Fähigkeiten geschult wie 

Geduld, Nachsicht und Mut. 

Es braucht Geduld um still hinter der Bühne 

auf den eigenen Auftritt zu warten, was für 

viele unserer Schüler eine enorme Leistung 

ist. Geduld mit den weniger begabten Schü-

lern was das Textlernen angeht oder bis sie 

sich endlich trauen laut zu sprechen. Nach-

sicht über die Fehler anderer, man muss Kri-

tikfähigkeit erwerben um andere positiv zu 

kritisieren und Kritik am eigenen Spiel sinnvoll 

auf zu nehmen und dann auch umzusetzen. 

Mut braucht es laut zu sprechen und sich 

auf der Bühne zu bewegen sei es vor der 

Klasse oder vor Publikum. Und so können 

Fähigkeiten erlernt werden die in unserer 

heutigen Gesellschafft unverzichtbar sind, 

wie das freie Sprechen vor anderen Men-

schen. Das zielgerichtete Arbeiten auf einen 

Punkt welcher noch in der Zukunft liegt. Die 

sozialen Fähigkeiten welche für Teamwork 

unerlässlich sind. Und nicht zuletzt Mut, Ge-

duld und Fleiß. 
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    Der zweite Neubau 

    Christoph Nigg 

Im Sommer 2011 liefen bereits die Vorberei-

tungen für den nächsten Bauabschnitt, das 

erste Unterstufengebäude für die Klassen 1-

3. Die Baugenehmigung wurde nach den 

Sommerferien erteilt und nachdem die Zu-

sagen der Bank und von Stiftungen vorlagen 

konnte der nächste Bauabschnitt im Okto-

ber 2011 gestartet werden. 

 

Zum Schuljahr 2012/2013 wurden wieder vie-

le neue Schüler aufgenommen. Es wurden 

mittlerweile 106 Schüler in 10 Klassen von 21 

Lehrern unterrichtet, die von mehr 20 Hilfs-

kräften unterstützt werden. Alle sahen den 

Neubau wachsen und konnten so, trotz der 

räumlichen Enge, froh in die Zukunft sehen. 

Der Neubau wurde mit einigen wetterbe-

dingten Verzögerungen im Sommer 2012 

fertiggestellt und die neue 1. Klasse und die 

bestehende 2. und 3. Klasse können zum 

Schuljahresbeginn 2012/2013 in ein wunder-

schönes neues Schulgebäude einziehen. 

Durch Zuwendungen von Stiftungen kann 

der Neubau komplett mit neuen Schulmö-

beln und Küchen ausgestattet werden.  

 

Nach der Einschulungsfeier zogen die Unter-

stufenklassen in Ihr neues Gebäude ein. Hier 

stehen für die Unterstufe 3 Klassenräume mit 

Separierungs- und Ruheräumen, ein Thera-

pieraum, ein großer Gruppenraum mit Kü-

che für den Ganztagesbetrieb, eine große 

Eingangshalle und verschiedene Neben-

räume zur Verfügung. 
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Direkt neben dem Neubau entstand Mitte 

September ein zweiter Spielplatz mit Kletter-

hügel, Rutschanlage und Sandkasten. Auch 

diese Spielanlage wurde wieder in Eltern-

/Lehrer- und Schülerarbeit an einem arbeits-

reichen Wochenende in Zusammenarbeit 

mit der Firma NUAS gebaut. 

 

 

 

 

Der zweite Bauabschnitt für die Unterstufe mit der Kletter- und Balancieranlage im Vordergrund  
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    Der Gartenbauunterricht 

    Marion Pauler, Mutter 

 

Das Unterrichtsfach Gartenbau ist ein zent-

raler Bestandteil des praktischen Unterrichts 

an Waldorfschulen. Gerade an einer heil-

pädagogischen Förderschule, wie der Fran-

ziskus-Schule bietet der Gartenbau allen 

Kindern, entsprechend ihrer Behinderung 

und Fähigkeiten, ein weites Feld an Mög-

lichkeiten sich zu erfahren und zu entwi-

ckeln. 

Für unsere Kinder, die sehr mit motorischen 

Einschränkungen und Wahrnehmungs-

störungen leben müssen, ist das Erleben, 

Fühlen und Arbeiten im Gartenbau ein be-

sonderes Erlebnis. Begonnen wird schon mit 

den Kinder in den ersten Schuljahren, die 

einen kleinen Bereich des Gartenbaus als 

Acker gestalten und Getreide von der Aus-

saat über das Keimen bis zur Ernte erleben 

dürfen. 

Ab der 5. Klasse findet ein zielgerichtetes 

Arbeiten mit eigenständiger Planung der 

nötigen Arbeiten durch die Kinder statt. Der 

Gartenbauunterricht umfasst meist 3 Zeit-

stunden oder mehr in der Woche und wird 

bis zur 12. Klasse auf 6 Stunden ausgebaut. 
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Im Winter werden im Gartenbauunterricht 

z.B. selber hergestellte Kräuter zu Kräutersalz 

verarbeitet oder es werden aus regionalen 

Produkten natürliche Produkte hergestellt, 

z.B. in der Kerzenzieherei. 

Eingebunden wird der Gartenbau in andere 

Unterrichtsfächer. In Sachkunde wird über 

das Wetter gesprochen und im Gartenbau 

erfahren die Kinder, was durch das unter-

schiedliche Wetter passiert, z.B. wann muss 

gegossen werden? Im 9. Schuljahr machen 

alle Kinder ein landwirtschaftliches Prakti-

kum, meist in einer Hofgemeinschaft in der 

Voreifel und erhalten Einblicke in die Bedeu-

tung der Landwirtschaft für die Gesellschaft.  

 

Vor 1,5 Jahren gestaltete Herr Tan, unser 

Gartenbaulehrer, zusammen mit den Schü-

lern und Schülerinnen einen Schulgarten.

 

Viele fleißige Helfer sorgten dafür, erst mal 

einen guten Boden als Grundlage für das 

Wachsen und Gedeihen der Pflanzen zu 

schaffen. Der Mutterboden wurde verteilt, 

alle schaufelten, hackten und harkten. 

Dann wurde eingesät. Ein Entstehen der 

Pflanzen konnte man schon beobachten. 

Im Laufe der Zeit wurde es immer grüner 

und viele Gewächse waren schon reif.
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    Das Brutprojekt der 2. Klasse 

    Anja Richardson-Korell, Klassenlehrerin im Februar 2010 

 

Wat is do blos loss? 

Häs du dat gesinn? 

Die han en Kist in de Schull geschleef! 

Wir, die Schüler und Lehrer der Fransiskus-

Schule Seelscheid und die Jugendabteilung 

des Rasse- und Ziergelfügelzuchtvereins 

Neunkirchen-Seelscheid, Much und Umge-

bung können das Rätsel lösen: 

In der Franziskus-Schule wurden Küken aus-

gebrütet und die Kist ist eine Brutmaschine. 

Aber das erzählen wir besser von Anfang 

an: Vor einiger Zeit wurde in einem Ge-

spräch zwischen Frau Korell, Klassenlehrerin 

der Klasse 2/3 und Herrn Weimer, Jugend-

wart des Rasse- und Ziergelfügelzuchtvereins 

die Idee zu diesem erlebten Tierkundeunter-

richtes geboren. 
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Normalerweise brütet ein Huhn, die Glucke, 

21 Tage lang die Küken aus. Da wir gerade 

kein brutbereites Huhn zur Hand hatten, 

mussten wir uns mit der Brutmaschine behel-

fen. Damit die Kinder ein Gefühl für die Län-

ge der Brutdauer bekommen, haben wir die 

Brutmaschine vom ersten Tag an in der 

Schule aufgestellt und betrieben. 

Am 24. Februar war es dann soweit: Oh, das 

war schon eine Aufregung, als am ersten 

Tag die Maschine eingeschaltet wurde. Die 

Kinder waren sehr interessiert und aufmerk-

sam. 

„Wie groß wird ein Huhn?“ 

„Wo schlafen die Küken wenn sie geboren 

sind?“ 

„Können Hühner fliegen?“ 

„Was fressen die Küken?“ 

Das waren nur einige der Fragen, die von 

den Schülern gestellt wurden. 

Nach der ersten Woche haben wir mit den 

Kindern gemeinsam die Eier geschiert, das 

ist das Durchleuchten der Eier mit einer spe-

ziellen Lampe, um die Größe der Luftblase 

und den Entwicklungsstand der Eier zu prü-

fen. Bei dieser Aktion haben wir die unbe-

fruchteten Eier entfernt. Während dieser 

Stunde konnten die Schüler dann direkt bei 

Herrn Weimer – dem Experten- ihren Wis-

sensdurst stillen. Viele spezielle Fragen tru-

gen sie schon die ganze Woche mit sich 

herum. Geduldig wurden alle beantwortet. 

Unter den aufmerksamen Blicken der Schü-

ler wurden die Eier nach der zweiten Woche 

nochmals geschiert. 

Dann, endlich, nach der dritten Woche wa-

ckelten die ersten beiden Eier, die ersten 

Löcher waren zu sehen und am nächsten 

Morgen war es soweit! Wir konnten Herrn 

Weimer anrufen: „Die ersten Küken sind ge-

schlüpft!“  

 

Es ist ein aufregendes Erlebnis, den Küken 

beim Schlupf zuzusehen. Zwei, drei Tage vor 

dem Schlupf beginnen die Eier zu wackeln 

und ab und zu ist ein Piepsen aus dem noch 

geschlossenen Ei zu hören. Dann der erste 

Pick, das Küken hat mit seinem Eizahn ein 

kleines Loch in die Schale gebohrt. Dann 

der erste größere Riss und auf einmal, 

schwupp, ist das Küken da. Das eine kommt 

schneller, das andere muss etwas mit der 

Schale kämpfen und dann liegen sie er-

schöpft und noch feucht da. Doch noch 

bevor der Flaum getrocknet ist, tun sie die 
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ersten unbeholfenen Schritte und Picker – 

da erwischt man schon einmal den Fuß vom 

Geschwister-Küken! 

Die Kinder beobachteten und registrierten 

aufmerksam jede noch so kleine Bewegung 

im Brutkasten. Unterricht an den Plätzen fiel 

sehr schwer. Letztendlich waren alle Küken 

geschlüpft und es war ein Wuseln und Piep-

sen  - Herr Weimer war wieder gekommen 

und nun durften die Kinder ein Küken anfas-

sen und auf der Hand halten, das war für 

Kinder wie Küken ein besonderes Erlebnis! 

Am letzten Tag des Brutprojektes wurden die 

munteren Tierchen in die Obhut des Züch-

ters gegeben. Sie mussten ja schließlich zu 

ihrer Familie zurück – und so konnte bedau-

erlicherweise eben nicht jeder eines der 

putzigen Küken mit nach Hause nehmen 

oder sie gar in der Klasse behalten… 

Damit die Kinder die weitere Entwicklung 

„ihrer Küken“ verfolgen können, ist noch ein 

Hausbesuch beim Züchter verabredet – ob 

wir sie noch alle wieder erkennen können? 
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    Mut tut gut 

    Katrin Rathgeber – Klassenlehrerin Klasse OMa 

Ein Projekt, an dem die Schüler/innen der 

Klasse OMa im November und Dezember 

2011 teilnahmen. Die 4 Übungseinheiten 

standen jeweils unter einem bestimmten 

Motto: „Ich-Du-Wir: Gemeinschaft erleben“, 

„Grenzen: wahrnehmen/selber setzen“, 

„Gewalt: sich wehren/Intuition“, „Gefühle: 

Wut, Zorn, Depression, Selbstwert“. Unter 

fachkundiger Leitung übten die Jugendli-

chen u.a., Gefühle auszudrücken; Körper-

sprache einzusetzen und beim Gegenüber 

zu „lesen“; sich zu trauen, „Stop“ zu sagen, 

aber auch zuzuhören und es von anderen 

zu akzeptieren; aufs eigene Herz- und 

Bauchgefühl zu hören; den Mut zu haben, 

sich Hilfe zu  holen,  z.B.  auch  in  Erpress-

Situationen, oder  auch  wegzulaufen. Vieles 

wurde veranschaulicht und vertieft in Rollen-

spielen, wobei ganz einfach wirksame und 

anwendbare Hilfsmittel an die Hand gege-

ben wurden. Ein gebasteltes Stimmungs-

Barometer soll helfen, die eigenen wechsel-

haften Launen besser kennen zu lernen und 

anderen mitzuteilen. Jeder Jugendliche hat 

etwas für sich aus diesem Projekt mitneh-

men können und setzt Manches schon sehr 

erfolgreich in der Praxis um. 
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    Die Villa Kunterbunt – Der Schulladen 

    Frau Flashoff – Lehrerin 

 

Die Villa Kunterbunt ist der Schulladen der 

Franziskus-Schule und immer donnerstags 

von 9:30 bis 10:30 geöffnet. Auch Gäste sind 

herzlich willkommen, vielleicht finden auch 

Sie etwas in unserem Sortiment, schauen Sie 

einfach vorbei ! Der Schulladen ist eine feste 

Institution in vielen Waldorfschulen und wird 

im Lauf der Zeit immer weiter ausgebaut. 

Neben Schulheften, Stiften und Eurythmie-

schuhen werden hier von den Schülern ge-

sunde Pausensnacks und je nach Jahreszeit 

Selbstgebasteltes zum Verkauf angeboten.  

Die Villa Kunterbunt wird von der Klasse 

OMa in Zusammenarbeit mit Frau Flashoff 

betreut. Hier können die Kinder Alltagskom-

petenzen lernen: Den Umgang mit Kunden, 

in eigener Verantwortung Kasse und Kas-

senbuch zu führen und zu prüfen,  den Wa-

renbestand zu erfassen und für die nächsten 

Verkaufstage einzukaufen und vorzuberei-
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ten. Die Klasse ist ein gutes Team, in dem 

jeder seine Fähigkeiten kennengelernt hat 

und seine Stärken bewusst und zielgerichtet 

einsetzt. Vor Öffnung des Ladens werden 

die Aufgaben im Laden verteilt und der 

Verkauf vorbereitet. 

Die wöchentliche Vorbereitungszeit an je-

dem Donnerstagmorgen von ca. einer 

Stunde, bis der kleine Laden öffnet, ist für 

alle immer sehr stressig und anstrengend. 

Dennoch schaffen alle es jedes Mal mit fast 

perfekt eingeräumten Regalen, pünktlich zu 

öffnen. Der Finanzfachmann ordnet die Kas-

se, Brote werden vorbereitet, die Regale 

werden eingeräumt und die Listen für die 

Buchhaltung werden vorbereitet. 

 

Dann erwartet das Verkaufsteam nach Öff-

nung des Ladens am  Donnerstag immer 

eine lange Schlange von Lehrern, Helfern 

und Schülern, die einkaufen möchten. Die 

Schüler diskutieren regelmäßig über die Er-

weiterung und Veränderung des Warenan-

gebotes und sind stets bemüht die Auslagen 

ansprechend zu gestalten. Viele Produkte 

wurden auf Bio Artikel umgestellt und im 

neuen Jahr werden noch öfter Obst und 

Rohkost angeboten. 

 

Die Zeit nach der Villa Kunterbunt wird im-

mer für Abrechnungen genutzt, das heißt 

Pausenverkauf und Schulmaterialienbilanz. 

 

Die Schüler entwerfen Plakate für den aktu-

ellen Aushang, üben Tafelschrei-

ben, reflektieren über den Vormittag und 
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überlegen was es noch zu verbessern gilt.  
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    Abschlüsse an der Franziskus-Schule 

    Bernd von Blomberg 

In diesem Schuljahr beginnen wir mit dem 

Unterricht in der Oberstufe, der drei Jahre 

von der zehnten bis zur zwölften Klasse um-

fasst.  

Unser Lehrplan ist auf zwölf Jahre ausgerich-

tet. Wichtige Bestandteile des Zeugnisses 

am Ende der zwölften Klasse sind neben 

schulischen Lernfächern die Jahresarbeit, in 

der sich die Schülerin, der Schüler mit einem 

Thema eigener Wahl theoretisch und prak-

tisch auseinander setzt, eine Dokumentation 

schreibt und die Arbeit der Schulgemein-

schaft in einem freien Vortrag vorstellt, fer-

ner die Praktika zur Berufsvorbereitung und –

findung, das Oberstufenschauspiel und ein 

künstlerischer Abschluss. Neben dem Zeug-

nis werden die Leistungen in einer Portfolio-

Mappe, einem Lernbegleiter für die Ober-

stufe, dokumentiert. Dieser Lernbegleiter 

kann bei späteren Bewerbungsgesprächen 

eine sehr wertvolle, dienliche Unterstützung 

bei der Suche nach einem Ausbildungs- und 

Arbeitsplatz sein.  

Das Schulabschlussportfolio und das Kon-

zept der Lernbegleitung 

Zum Bildungsideal der Waldorfschule gehört, 

dass alle jungen Menschen unabhängig von 

ihrem späteren Berufswunsch bis zur zwölften 

Klasse einen allgemein menschenbildenden 

Unterricht erhalten. Im Mittelpunkt der Wal-

dorfpädagogik steht dabei die freie Entfal-

tung der Persönlichkeit durch alle Schulstu-

fen hindurch. Schon zu Beginn der Oberstu-

fenzeit stellen sich unseren Schülern und 

Schülerinnen wichtige Lebensfragen: „Wer 

bin ich?“, „Was will ich?“, „Was kann ich?“. 

Diese Fragen nach der eigenen Identität, 

diese Probleme der Selbstfindung erfordern 

einen Prozess des Mündigwerdens, der Ver-

selbstständigung als individuelle Person. Ziel 

der Oberstufenkonzeption ist es, ein mög-

lichst breites Angebot für die verschiedenen 

Interessen und Fähigkeiten der Schü-

ler/innen zu schaffen und ihnen neben den 

kognitiven Fächern vielfältige praktische 

und künstlerische Erfahrungen zu ermögli-

chen. Da die sozialen und persönlichen 

Kompetenzen, die durch schulische Aktivitä-

ten gefördert werden, mit den herkömmli-

chen schulischen Mitteln (Prüfungen und 

Noten der TZP in Deutsch, Mathematik und 

Englisch) nicht sichtbar gemacht werden 

können, brauchen wir eine erweiterte Form 

der Dokumentation, das Abschlussportfolio. 

Waldorfspezifische Unterrichtsinhalte und 

Erziehungsziele werden darin dokumentiert 

und in der Schulgemeinschaft zur Anerken-

nung vorgestellt. Die Persönlichkeitsbildung 

zeigt sich in den sogenannten Persönlich-

keits- und Sozialkompetenzen. Im Schulab-

schlussportfolie werden neben dem Ab-

gangszeugnis Dokumente über diese wich-



52 

tigen Persönlichkeits- und Sozialkompeten-

zen (z. B. Praktika, Schauspiel, Projektarbei-

ten, Jahresarbeit) der letzten Schuljahre ge-

sammelt und hinsichtlich der sich darin aus-

drückenden Kompetenzen ausgewertet.  

Schulabschlüsse 

Die Frage nach den Schulabschlüssen 

taucht bei einigen Schüler/innen schon in 

der ausgehenden oberen Mittelstufe auf. 

Berufswünsche und -träume müssen mit den 

eigenen Möglichkeiten in Einklang gebracht 

werden. Ein Hauptschulabschluss kann Vo-

raussetzung für die eine oder andere Ausbil-

dung sein; er kann aber auch Fördermög-

lichkeiten und Ausbildungen in einem be-

schützten Rahmen verhindern. Schulziele, 

Berufsperspektiven, individuelle Möglichkei-

ten und Grenzen des jungen Menschen 

müssen deshalb rechtzeitig im Rahmen von 

Beratungen (Schüler, Eltern, Lehrer, Ausbil-

dungsstätten, Agentur für Arbeit, …) be-

sprochen werden.  

In der Franziskus-Schule werden Kinder und 

Jugendliche mit fünf unterschiedlichen För-

derschwerpunkten unterrichtet. Der Bil-

dungsgänge und die damit verbundenen 

Schulabschlussmöglichkeiten werden durch 

die Förderschwerpunkte festgelegt.  

Der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 (H 9) 

kann in der 10. Klasse in der Franziskus-

Schule erworben werden, wenn die Schul-

leistungen entsprechend sind. Die Schü-

ler/innen können dann von der Schule ab-

gehen, erhalten jedoch nicht das Ab-

schlussportfolio nach der 12. Klasse. Reichen 

die Schulleistungen in der 10. Klasse für den 

Hauptschulabschluss (H 9) noch nicht aus, 

so kann eine Schulverlängerung beantragt 

werden. Diese kann zwei Jahre bis zur 12. 

Klasse betragen, wenn Aussicht auf einen 

erfolgreichen Abschluss  besteht. 

Schüler/innen mit dem Förderbedarf „Emo-

tionale und soziale Entwicklung“ müssen in 

der 10. Klasse leistungsmäßig den Abschluss 

der Hauptschule (H 9) erreichen und können 

dann in der 11. Klasse den qualifizierten Ab-

schluss Hauptschulabschluss nach Kl. 10 mit 

den Teilzentralen Prüfungen (TZP) in Deutsch 

und Mathematik machen. Die Schüler/innen 

können dann von der Schule abgehen, er-

halten jedoch vorzeitig nicht das Abschluss-

portfolio der 12. Klasse. Reichen die Schul-

leistungen in der 11. Klasse für den Haupt-

schulabschluss (H 10) noch nicht aus, kann 

die Schulzeit auf Antrag um ein Jahr bis zur 

12. Klasse verlängert werden, wenn Aussicht 

auf einen erfolgreichen Abschluss besteht. 
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 Förderbedarf Bildungsgang Schulabschluss 

1 Alle Franziskusschüler/innen 
erhalten unabhängig von ihrem 
Förderbedarf und 

unabhängig vom 
Bildungsgang 

am Ende der 12. Klasse 
das Zeugnis der Franzis-
kus-Schule mit dem Ab-
schlussportfolio. 

2 Franziskusschüler/innen 
mit dem Förderbedarf 
„Geistige Entwicklung“ 
 erhalten mit dem 

Bildungsgang     
„Geistige Entwick-
lung“  

am Ende der 12. Klasse 
das Zeugnis der Franzis-
kus-Schule mit dem Ab-
schlussportfolio. 

3 Franziskusschüler/innen 
mit dem Förderbedarf 
„Lernen“ 
erhalten mit dem 

Bildungsgang   
„Lernen“ 

am Ende der 12. Klasse 
das Zeugnis der Franzis-
kus-Schule mit dem Ab-
schlussportfolio und  ggf. 
den 
Hauptschulabschluss 
(H 9) 

4 Franziskusschüler/innen 
mit dem Förderbedarf 
„Emotionale und soziale Ent-
wicklung“ 
erhalten mit dem 

Bildungsgang  „All-
gemeine Schule“ 

am Ende der 12. Klasse 
das Zeugnis der Franzis-
kus-Schule mit dem Ab-
schlussportfolio. und 
ggf.den 
Hauptschulabschluss  
(H 10) mit TZP 

5 Franziskusschüler/innen 
mit dem Förderbedarf 
„Körperliche und motorische 
Entwicklung und Förderbereich 
„Sprache“  
erhalten mit dem 

Bildungsgang  „All-
gemeine Schule“  
 
(bei weiteren 
nachgeordneten  
Förderbereichen 
siehe unter 2 bzw. 
3) 

am Ende der 12. Klasse 
das Zeugnis der Franzis-
kus-Schule mit dem Ab-
schlussportfolio und ggf. 
den Hauptschulab-
schluss 
(H 10) mit TZP 
(bzw. siehe unter 2 bzw. 
3) 
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   Pace e bene – Ein Schulmusical 

   Aufgeführt im November 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über viele Wochen reifte in Herrn von Blom-

berg und unserem ehemaligen Musiklehrer 

Michael Knopp die Idee eines Schulmusicals 

über die Lebensgeschichte von Franz von 

Assisi. 

Leider war Herr Knopp krankheitsbedingt nur 

kurze Zeit an unserer Schule tätig. Aber er 

komponierte und schenkte der Franziskus-

Schule ein Musical über Franz von Assisi, 'Pa-

ce e bene - Allen Menschen Frieden und 

Wohlergehen'. 
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Seit den Sommerferien wurde in allen Klas-

sen gesungen, gespielt und gebastelt. An 

vielen Abenden und Wochenenden traf 

sich Michael Knopp mit  Eltern, Lehrern und 

Freunden der Franziskus-Schule zu intensiven 

Chor- und Tanzproben. In vielen Gesprä-

chen wurde das Bühnenbild konzipiert und 

der Ablauf geplant. Bis es am Ende ca. 100 

Personen auf der Bühne zu koordinieren 

gab. 

 

Die intensive Probenarbeit zog sich neben 

dem Schulalltag über viele Wochen hin und 

trotzdem berichteten einige Eltern, das 

morgens, wenn die Tür des Taxis sich öffnete, 

schon die Klänge von 'O Signore' von den 

Kindern gesungen aus dem Taxi schall. 

Franziskus gab, zum Entsetzen seines Vaters, 

dem reichen Tuchhändler Pietro 

Bernardone, sein Leben in Wohlstand auf, 

um den Ärmsten der Armen zu helfen, die 

Aussätzigen zu betreuen und damit eine 

Freude und Heiterkeit zu erfahren, die in un-

serem hektischen Leben oft verloren ge-

gangen ist. 

 

Diese Lebenseinstellung sollte durch das Mu-

sical an alle Beteiligten und die Zuschauer 

weitergegeben werden. Schon die Tatkraft 

und das Durchhaltevermögen der Kinder 

begeisterte alle während der Proben. 

 Am 16.11.2011 war es soweit, in der Aula 

der Grundschule am Wenigerbach startete 

die Uraufführung des Musicals. Die Span-

nung unter allen Beteiligten war hoch. 

Würde alles klappen wie geprobt ?  

Wie viele Zuschauer kommen und möchten 

das Musical sehen ?  

Geht die Stimmung unter den Beteiligten 

auf das Publikum über ?  

Hat sich die viele, viele Arbeit gelohnt ? 
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Schon vor Beginn wurde eine Frage gelöst, 

es mussten zusätzliche Stühle aufgestellt 

werden und kurz vor Beginn musste der Saal 

geschlossen werden, obwohl noch Besucher 

vor der Eingangstüre warteten, da die Ka-

pazität bis zum letzten Platz erschöpft war. 

Schon beim ersten Lied 'Hey du !' ging der 

ganze Saal begeistert mit. In bunten Tänzen, 

Schattenspielen und Liedern wurde die Le-

bensgeschichte von Franz von Assisi ge-

spielt. Begleitet von der Lehrer-/Freunde- 

und Schülerband und Michael Knopp am 

Klavier erzählten fröhliche und sentimentale 

Lieder den Werdegang von Franz von Assisi 

vom genußsüchtigen Lebemann zum Helfer 

der Ärmsten. Obwohl am Ende des Stückes 

Franz von Assisi stirbt, leben die Gedanken 

und das Tun von Franz von Assisi bis zum 

heutigen Tag in vielen Menschen weiter. 

Für viele der Kinder stellten die Probenarbei-

ten und vor allem die Aufführung eine große 

Aufgabe dar. Aber nach jedem Applaus 

des begeisterten Publikums sah man bei 
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allen Beteiligten anstatt Anspannung nur 

noch Freude am Spielen und Singen. 

Insgesamt sahen mehr als 1.300 Zuschauer 

die vier Aufführungen in der Aula der 

Grundschule 'Am Wenigerbach', in der Jo-

hannes-Schule in Bonn, in der Lebensge-

meinschaft Eichhof in Bröleck und in der 

evangelischen Kirche in Seelscheid. 

Was alle Beteiligten bei den Proben und 

Aufführungen empfunden haben, spiegelt 

vielleicht am besten ein Satz von Florian 

während einer Probe wieder. Michael 

Knopp wollte ihm den Ablauf einer Szene 

erklären, darauf fällt Florian ihm ins Wort und 

sagt: 'Red nicht lange, hau rein in die Tas-

ten, ich will singen!'. 
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Laughing, walking, singing is to be, 

but to play music and sing, 

is to be free 
 

(Naleya Everson, Oberstufenschülerin der Lorien Novalis Steiner School in Sydney) 
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    Wege ins Leben 

    Bernd von Blomberg, Ansprache zur Einschulungsfeier 2012 

 

Liebe Schulgemeinschaft, liebe Eltern, liebe 

Kinder, liebe Gäste, 

wir feiern heute zum sechsten Mal die Ein-

schulung der Erstklässler hier in diesem Got-

teshaus. Ein herzliches Dankeschön an Herrn 

Pfarrer Schleef und an die ev. Kirchenge-

meinde, das wir auch heute wieder hier sein 

dürfen. 

Es ist ein besonderer Tag, den ihr, liebe 

Schulanfänger, mit großer Spannung erwar-

tet habt. Die Kindergartenzeit ist vorbei – 

endlich vorbei – und die Schulzeit beginnt 

heute. In der ersten Unterrichtsstunde wer-

det ihr heute etwas ganz Wichtiges lernen: 

die zwei Dinge aus denen die Welt zusam-

mengesetzt ist. 

Für unsere großen Schüler/innen ist heute 

auch ein besonderer Tag, denn sie haben 

heute ihre erste Unterrichtsstunde in der 

Oberstufe. Da wird nun der Blick ganz stark 

nach vorne gerichtet und die Fragen „Was 

will ich?“, „Was kann ich?“, „Wohin wird 

mein Weg gehen?“ treten immer stärker ins 

Bewusstsein.  

Wege ins Leben – für Groß und Klein 

Wenn wir in der Schule den Geburtstag fei-

ern, singen wir im Morgenkreis gemeinsam 

ein Geburtstagslied. Es beginnt so: 

Vom Himmel steigt die Seele 

hinab ins Erdenland, 

 zu suchen und zu lernen,  

was sie noch nicht erkannt. 

O Mensch in deinem Leben,  

vergiss den Himmel nicht, 

nie ende hier dein Streben,  

es führet hin zum Licht. 

 

Das Lied sagt verborgen damit aus, dass 

jeder mit ganz bestimmten Zielen und Auf-

gaben sein Erdenleben beginnt. Der eine 

will sich vielleicht in einem sozialen Beruf 

verwirklichen, ein anderer will vielleicht die 

Rolle des Hilfesuchenden erfahren. Er kommt 
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mit dem Ziel, unter erschwerten Bedingun-

gen zu lernen, sich aufzurichten oder kom-

munizieren zu lernen, ohne sprechen zu 

können. Aufgaben, Ziele und Wege eines 

jeden Einzelnen können so verschieden sein. 

Es gibt ein schönes Bild dafür: 

Vielleicht sind einige von Ihnen und euch in 

den Ferien mit der Bahn fortgefahren. So ein 

langer Zug hat schon etwas sehr Faszinie-

rendes. Er bringt bewegtes Leben in die 

Landschaft. Staunen kann ich immer wieder, 

wenn ich von einer Brücke auf einen großen 

Personen- u. Güterbahnhof schaue. Unzäh-

lige Schienenstränge laufen in exakten Ab-

ständen nebeneinander her, sind mit Wei-

chen verbunden und laufen schließlich in 

verschiedenen Richtungen auseinander. Es 

ist schon ein Wunderwerk, das ein Zug auch 

dort ankommt, wo er ankommen soll. 

Stell dir vor, du dürftest den Zug selbst fah-

ren. Das wäre eine aufregende Sache. 

- Du kämest durch Städte, Menschen 

steigen zu dir in den Zug, und sie wür-

den eine Strecke mitfahren. 

- Dann führt dich die Strecke zu einem 

Berg. Ein Tunnel tut sich auf. Es ist 

drinnen stockdunkel. Was wird am 

anderen Ende sein? Vielleicht ist es 

eine wunderschöne Strecke an ei-

nem See entlang, und du möchtest 

dort aussteigen, im See baden und in 

der Sonne liegen. 

- Die Fahrt geht weiter und plötzlich ist 

Schluss - ein Abstellgleis, auf dem es 

nicht weitergeht. Also zurück! Und 

dann ist da auch noch eine Baustelle, 

weil ein Sturm die Oberleitung be-

schädigt hat.  

- Schließlich stellst du vielleicht fest: Das 

ist ja wieder mein Ausgangsbahnhof, 

die Fahrt führte im Kreis und ich bin 

nicht weitergekommen. 

 

Unser Lebenspfad hat auch viele gerade, 

schöne Strecke, - dann gleicht er einem 

Rangierbahnhof mit vielen Sackgassen, Ab-

stellgleisen, wo es nicht mehr weitergeht. Es 

gibt Kreisläufe und man steht wieder da, wo 

man zuvor schon einmal stand. 

Bei der Bahn gab es früher den Weichenstel-

ler. Der legte von Hand die Weiche um. 

Heute wird alles von einem riesigen Compu-

ter gesteuert.  

Wer hilft uns den auf unserem Lebenspfad, 

wenn sich ein Weg gabelt? Wer legt die 

Weiche um? 

Eltern, Pflegeeltern, Großeltern Paten stellen 

Weichen. Aber kennen sie auch das Ziel des 

Kindes? Sie wollen das Beste, aber das Ziel 

kennen sie nicht. Unbemerkt steht aber hin-

ter jedem ein Helfer, der das Ziel kennt.  

„Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, 

der dich behüte auf dem Wege 

und bringe dich an den Ort, 

den ich bereitet habe.“ 

 

In dem Buch Mose findet man diesen Vers 

viele Male an unterschiedlichen Stellen. Wir 
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werden ihn im Kanon gesungen von Frau 

Luchtenberg-Engel, Frau Kohl-Weber und 

Frau Pfeiffer im Anschluss gleich noch einmal 

hören. 

Der Engel aber legt keine Weiche um, das 

muss man selbst tun – oder solange man 

jung ist die Eltern; aber er gibt Zeichen! Und 

wenn ein eingeschlagener Weg einmal 

nicht richtig war, gibt er unermüdlich weiter 

Hilfen und Zeichen.  

Ich möchte mit einer Bitte an die himmli-

schen Helfer der Kinder schließen: 

Schutzengel eurer Seelen wirkender Wäch-

ter, 

eure Schwingen mögen bringen 

unserer Seelen bittende Liebe 

eurer Hut vertrauten Erdenmenschen, 

dass mit eurer Macht geeint 

unsere Bitte helfend strahle, 

der Seelen, die sie liebend sucht. 
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