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Liebe Schulgemeinschaft,

Die Sparda-Spendenwahl

ein ereignisreiches und schönes (Jubiläums-)Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Wir
durften gemeinsam die unterschiedlichsten Feste feiern, den Jahreslauf erleben
und beobachten, wie unsere Kinder älter, größer und immer selbständiger werden
und sich immer weiter entwickeln. Während wir in diesen Tagen wieder einen
Jahrgang Schüler in ihre Zukunft verabschieden und ihnen dafür von Herzen alles,
alles Gute wünschen, kommen die Kinder der nächsten 1. Klasse schon einmal zu
uns schnuppern und die Schüler der jetzigen 1. Klasse freuen sich darauf, bald
nicht mehr die Kleinsten zu sein. Wir dürfen auch zwei neue Lehrer an unserer
Schule begrüßen. Herr Siegmund stellt sich bereits in dieser Ausgabe des Boten
kurz selber vor. Herr Weber, der unsere Schule unter anderem als Musiklehrer verstärkt, wird dafür die nächste Ausgabe nutzen. Beiden ein herzliches Willkommen!

Liebe Eltern und Förderer der Franziskus-Schule,

So wünschen wir Ihnen allen eine sonnige, fröhliche und glückliche Sommerzeit
und viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe!
Die Redaktion

Termine
13. Juli Letzter Schultag vor den Sommerferien - Schulschluss um 11.30 Uhr
29. August 1. Schultag, Einschulungsfeier, 8:30 Uhr, Ev. Dorfkirche
Schlulschluss um 13 Uhr
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es war schön zu sehen wie rege die Beteiligung war, an den eingerichteten
Plätzen im Oberstufengebäude, zu Anstimmen für die VR-Spendenwahl nach
der Monatsfeier. Doch dieses Engagement war nach diesem Samstag, 05.Mai,
nicht vorbei. Auch in den folgenden Wochen haben fast 1800 Personen für eine
gute Platzierung der Franziskus-Schule abgestimmt. Auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön allen die sich daran beteiligt haben, damit wir den Schulhof
weiter für unsere Kinder verschönern können.

10-jähriges Dienstjubiläum Anja Richardson-Korell
Es war im Februar 2008, als Frau Korell ihren Platz in der Franziskus-Schule fand. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass sie die Erste war, die mich
begrüßte, als ich zum ersten Mal den Altbau betrat. Eine junge, strahlende und begeisterte Lehrerin, die mit vollem Einsatz alles „wuppte“, was anstand. Über Jahre hinweg war sie öfter in der Schule als zu Hause anzutreffen und ebenso von Anfang an eine tragende Kraft – auch in schulleitenden
Aufgaben. Ob in den verschiedensten Delegationen, im Vorstand des Schuloder des Fördervereins, bei außerordentlichen Elternabenden, im Initiativkreis – sie war überall anzutreffen und ebenso als Klassenlehrerin beliebt und
geschätzt – bei Eltern, in der Schülerschaft und im Kollegium gleichermaßen.

30. August Schulschluss um 13 Uhr
10. September unterrichtsfrei
29. September Herbstbasar und Michaelifest, Schultag, kein SSV
01. Oktober 2-wöchiges Praktikum der OM- und O-Klassen

Liebe Anja Richardson-Korell,
wir sind sehr froh, dass Dein Weg Dich in diese Schule geführt hat und danken Dir von ganzem Herzen für Deinen unermüdlichen Einsatz und Deinen
langen Atem. Wir hoffen noch auf viele Jahre...

12. Oktober Erntedankfeier für die Unterstufe - Schulschluss für alle um 11.30 Uhr
Herbstferien vom 15. Oktober bis 27. Oktober
01. November Allerheiligen - Schulfrei
02. November Beweglicher Ferientag - Schulfrei

Ingrid Luchtenberg-Engel für
die Schulgemeinschaft der Franziskus-Schule
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Ein frühlingshaftes Programm…
…wurde all denen geboten, die sich am 04.05.2018 zur Monatsfeier in unserer
Schule, genauer gesagt im Eurythmie-Saal eingefunden hatten. Viele Wochen
lang haben unsere Kinder gemeinsam mit Ihren Lehrern und Betreuern geplant,
gestaltet, auswendig gelernt und immer wieder geübt, bis es endlich soweit war
und alle beteiligten Klassen ihr Können zeigen konnten. Bei traumhaften Wetter
und einer leichten Brise, die durch die offenen Fenster hereinwehte und den Duft
des großen Fliederstraußes im ganzen Saal verteilte, jagte ein abwechslungsreicher Programmpunkt den nächsten.
Nachdem der Chor der Lehrer stimmungsvoll den Auftakt machte, kamen die
Hauptpersonen des Tages, die Kinder, zum Zuge. Es wurden wunderbare Gedichte
nicht nur aufgesagt, sondern mit viel schauspielerischer Leistung aufgeführt, es
wurden Lieder gesungen, mit beeindruckend komplizierter Choreographie getanzt
und geturnt. Bei allen Beiträgen wurde deutlich, mit wie viel Begeisterung, Genauigkeit und großem Spaß Kinder und Erwachsene bei der Sache waren, wieviel die
Kinder im Laufe des Jahres gelernt und wie sehr sie sich entwickelt haben.
Den passenden Abschluss machte der Oberstufenchor mit dem Lied „ (All I wanna
be) Everything at once“. Vieles von den positiven Dingen, die dort als Ziel gesetzt
werden, sind unsere Kinder heute schon. Das haben sie bei der Monatsfeier eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Erwähnt werden muss noch der wunderbare Kuchen und der leckere Kaffee, mit dem die Eltern der Klasse 5 die Gäste nach der
Vorstellung verköstigten. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Vormittag an alle,
die daran mitgewirkt haben!

Die Jahresarbeiten der O-b/c
Im Rahmen des Waldorfabschlusses fertigten die Schülerinnen und Schüler der
Oberstufenklasse (0-b/c) in diesem Schuljahr eine Jahresarbeit an.
Sie wählten sich dafür selbst ein Thema, mit dem sie sich sowohl praktisch als
auch theoretisch auseinandersetzten. Begleitend zur praktischen Arbeit wurde der
Werdegang sowie der eigene Lernprozess in einer schriftlichen Arbeit dokumentiert und reflektiert.

Die Präsentation der Jahresarbeit vor einem größeren Publikum, die neben der
praktischen und schriftlichen Arbeit die dritte größere Herausforderung bot, bildete den Abschluss. So trugen die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten am
Donnerstag, den 14. Juni und Freitag, den 15. Juni vor den Mitschülerinnen und
Mitschülern ab der 6. Klasse vor, um diese auch für ihre künftigen Arbeiten zu
inspirieren. Am Samstag, den 16. Juni 2018 fand dann die Präsentation vor den
Klasseneltern, der Schulgemeinschaft und Gästen statt.
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Die Klasse beglückte uns wieder einmal mit großen und kleinen Kunstwerken,
die die Schülerinnen und Schüler mit mehr oder weniger Hilfe, teilweise zu
Hause und/oder in der Schule über das Jahr hinweg geschaffen hatten. Diese
reichten von kleineren Objekten, wie einem Adventskranz, über Gartenkunst
aus Hufeisen, einem selbstgenähten Kissen aus recycelten alten Jeanshosen,
verschiedenen Holzarbeiten, wie einem Longboard, einem detailreichen kleinen Wohnzimmertisch, einem großem Holztisch mit geschweißtem Stahlgestell, bis hin zu ausgefallenen Ideen wie Restaurierungsarbeiten eines alten
VW-Käfers oder die Kreation einer Torte in Form einer PC-Konsole mit liebevollen Details (inclusive Kaffeetasse und Butterbrot aus Pralinenteig, welche
wir dann sogar alle verzehren durften). Auch mehr theoretische Themen waren vertreten, wie etwa die Planung der Installation eines Home-Netzwerkes
oder der Bau einer „Eier-Auffangstation“ unter dem Hühnerstall, sowie die
Darstellung eines Trainingsprogrammes aus dem Badminton-Sport. Viel Interesse bei dem Publikum weckte auch die Konstruktion der Scheibenwelt
aus einer Romanreihe von Terry Pratchett oder der Nachbau unseres Sonnensystems. Die Krönung bildete sicher die Portraitgalerie der eigenen Familie,
welche dem Publikum den Atem raubte – zum einen, weil die Künstlerin nicht
nur durch die Fülle der Bilder einen hervorragenden Arbeitseifer bewies, sondern auch ein wirklich außergewöhnliches Talent. Zum Lohn gab es am Ende
sogar ein Kaufangebot für eines der Portraitbilder.
Schade, dass insgesamt das Publikum aus der (vor allem erwachsenen)
Schulgemeinschaft leider wieder nur sehr spärlich blieb, denn außer ein paar
Klasseneltern und ein paar Kolleginnen und Kollegen war nur eine andere
Mutter aus der Schulgemeinschaft mit ihren Kindern als Gast erschienen.
Michaela Hilgers (Klassenlehrerin)
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Offene Gartenpforte
Unsere Schule hat in diesem Jahr erstmalig am Projekt „offene Gartenpforte“ beteiligt. Dabei werden diverse interessante private Gärten an vorab bekannt gegebenen Terminen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Am Tag der Monatsfeier war es soweit und alle Interessierten hatten die Möglichkeit, unseren großen
und liebevoll angelegten Schulgarten mal aus der Nähe zu betrachten und sich
von Herrn Tan und den sehr aufgeschlossenen und auskunftsfreudigen Schülern
die verschiedenen Bereiche und diversen Arbeiten im Jahresablauf schildern zu
lassen und etwas über die Bedeutung des Gartens für die Schulgemeinschaft und
das Schulleben zu erfahren.

Obwohl ausschließlich Eltern unserer Schule dieses Angebot wahrnahmen und
wir leider (noch) keine externen Gäste anlocken konnten, wurde der Tag von
allen Beteiligten, allen voran Herrn Tan, als voller Erfolg empfunden, der im kommenden Jahr auf jeden Fall wiederholt werden sollte.
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Vorstellung von Frau Fulst
Ich heiße Claudia Sahara Fulst, bin fast 60 Jahre alt, Mutter von drei erwachsenen
Kindern. Seit dem Schuljahr 2017/2018 begleite ich als Klassenlehrerin die Klasse
6 an der Franziskus-Schule. In den Jahren zuvor war ich Klassenlehrerin an der
Freien Waldorfschule Bonn-Tannenbusch und führte dort eine Großklasse bis zur
6. Klasse. Zur Waldorfpädagogik kam ich im Jahr 1994. In diesem Jahr schloss ich
mich im Umfeld von Hannover, in dem ich damals lebte, einer Waldorfbewegung
an, die eine Kindergarten- und Schulgründung plante. Anfangs war ich im Waldorfkindergarten tätig; dann wurde ich im Jahre 2000 Klassenlehrerin einer 1.
Klasse an der neu gegründeten Waldorfschule Sorsum. Aus persönlichen Gründen
erfolgte im Jahre 2008 ein Umzug in die Nähe von Bonn. Und nun bin ich an der
Franziskus-Schule gelandet und übernehme ab dem kommenden Schuljahr die
neue 1. Klasse. Ich freue mich täglich über die Klasse 6 und auch auf die neuen
Aufgaben mit der 1.Klasse.
Mit lieben Grüßen
S.C. Fulst

Die Klasse 6
Wir haben viel Freude miteinander und sind fleißig am Lernen und Schaffen. In
ihrer Lebendigkeit und Offenheit für alles Neue erkundeten die Schülerinnen und
Schüler im Klassenzimmer, im Wald, auf den Wiesen und im Bach oder während
unserer Ausflüge die Welt mit ihren Wundern und Möglichkeiten. Wir befassten
uns in diesem Schuljahr neben Rechnen, Schreiben und Lesen mit den Nachbarländern Deutschlands, mit der römisch-germanischen Geschichte und mit den
Mineralen. Wir kochten, backten, bastelten und malten. Unsere Klassenfahrt nach
Manderscheid war ein ganz besonderes Erlebnis für die Gemeinschaft. Auch der
Ausflug nach Köln in das Römisch-Germanische Museum und in den imposanten
Dom brachte uns viel neue Eindrücke und Erlebnisse. Einige Fotos machen dies
anschaulich.
Wir hatten ein wunderbares Jahr 2017/2018. Ich bin stolz auf die 6. Klasse, die viel
Humor, Herzlichkeit, Einfallsreichtum und Können zeigte. Danke an euch für die
schöne Zeit!!!
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Geisteswissenschaftlich stellt die Odyssee einen wichtigen geistigen Entwicklungsschritt der Menschheit dar: Nämlich den Moment, in dem der Mensch
bereit ist, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und sich nicht mehr
anstandslos den höheren Mächten zu fügen. Dies ist auch ein wichtiger Entwicklungsschritt der Schülerinnen und Schüler einer fünften Klasse. Eigene Verantwortung zu übernehmen, Dinge kritisch zu hinterfragen und den eigenen
Standpunkt auch zu verteidigen.
Dies zeigte sich bereits in den Vorbereitungen, den Proben und mündete
schließlich in eine Aufführung vor Eltern und Schulgemeinschaft. Die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse arbeiteten fast ein komplettes Jahr
im Nachmittagsunterricht und in einer Intensivwoche im Hauptunterricht. Den
Höhepunkt bildete eine beeindruckende Aufführung, welche die Schulgemeinschaft sowie Besucher, Freunde, Verwandte und Bekannte in Staunen versetzte.

Wir hatten ein wunderbares Jahr 2017/2018. Ich bin stolz auf die 6. Klasse, die viel
Humor, Herzlichkeit, Einfallsreichtum und Können zeigte. Danke an euch für die
schöne Zeit!!!

Klassenspiel der Klasse 5
Vor acht Jahren führte die damalige Klasse fünf ein Schauspiel, angelehnt an Homers Ilias, auf. Das langfristige Ziel, nämlich die Odyssee drei Jahre später zu inszenieren, konnte aus unterschiedlichen Gründen zweimal nicht realisiert werden.
Nun im dritten Anlauf ist es gelungen, jedoch mit einer völligen Neubesetzung
durch die aktuelle Klasse fünf. Schlussendlich schließt sich der Kreis um die Geschichte von Helden und Göttern der griechischen Mythologie. Ausgehend von
einem Streit unter Göttinnen, wurde Odysseus zum Spielball der Götter. Nach
zehn Jahren Kampf vor der antiken Stadt Troja begibt er sich auf eine gefahrvolle
Heimreise. Diese Reise führt ihn weitere zehn Jahre durch den gesamten Mittelmeerraum bevor er endlich nach Hause kommt. Doch auch zu Hause haben sich
die Dinge geändert und ein letzter Kampf steht ihm bevor.

Herr Riemann verlässt die Schule
Leider wird unser Verwaltungsleiter Hans-Werner Riemann, 70, die Schule zum
Jahresende verlassen. Gabriela Zeich, die schon seit 5 Jahren in der Verwaltung für
die Schule tätig ist, wird seine Nachfolgerin werden. Sie arbeitet sich schon fleißig in
die für sie neuen Bereiche ein, und Herr Riemann steht ihr dabei tatkräftig zur Seite.
Wir planen einen fließenden Übergang, indem Frau Zeich ihre Arbeitszeiten erhöht und Herr Riemann die seinen senkt.
Ab August wird die Verwaltung durch eine neue Mitarbeiterin, Frau Ruhnke,
unterstützt, die sich in diesem Franziskus-Boten auch vorstellt.
Mit Sabine Harth, die seit der Schulgründung bei uns tätig ist, wird das neue
Team aus drei Damen bestehen, und der Personalaufwand bleibt unverändert.
Somit haben wir eine gute Lösung für die immer weiter wachsenden Aufgaben
geschaffen.
Wir bedanken uns schon jetzt bei Herrn Riemann für seinen unermüdlichen
Einsatz für unsere Schule und wünschen Frau Zeich mit ihrem Team viel Erfolg!
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Vorstellung von Nico Siegmund
Ich heiße Nico Siegmund und wohne mit meiner Familie in Bornheim. Ich werde
ab dem neuen Schuljahr die Klasse O-b/c übernehmen und freue mich schon sehr
auf diese Tätigkeit. Ich wurde 1977 in Aachen geboren und habe dort Englisch und
Geschichte studiert. Nach 2 Jahren Referendariat und 7 Jahren Tätigkeit in der Jugendhilfe, führte mich mein Berufsweg nach einem berufsbegleitenden Studium
an der Alanushochschule, welches mir die Waldorfpädagogik nahe brachte, zur
Franziskusschule. Neben meinem Beruf gehe ich gern wandern und klettern und
ich spiele in einer Bluesrock-Band E-Bass. Selbstverständlich verbringe ich auch
sehr gern viel Zeit mit meiner Familie.
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Vorstellung von Silke Ruhnke
Ab dem 06. August 2018 werde ich das Team der Verwaltung unterstützen und
freue mich schon sehr auf meine neuen Aufgaben.
Ich komme aus Heiligenhaus, bin Mutter eines erwachsenen Sohnes
und habe in den letzen 9 Jahren im Sekretariat eines Journalistenbüros
gearbeitet.
Sobald es das Wetter zuläßt, bin ich in unserem Garten mit dem Ziel, diesen
noch bienenfreundlicher zu gestalten.
Wetterunabhängig spaziere ich täglich mit unserer Boxerdame Nele, sammele
Wildkräuter für leckere Smoothies und lese gerne und viel.
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Kindersprüche
Wenn Kinder in ihrer eigenen, kreativen Art die Welt und ihr eigenes Handeln erklären, ist es manchmal gar nicht so einfach, ernst zu bleiben. Das geht nicht nur
Eltern so, sondern natürlich auch Lehrern und Betreuern. Die Erwachsenen der
zweiten Klasse haben begonnen, die besten Sprüche aufzuschreiben und vielleicht
können sich andere Klassen diesem Beispiel anschließen denn das Ergebnis ist
schon sehr unterhaltsam! In dieser Rubrik werden wir ab jetzt die besten Zitate
veröffentlichen. Natürlich anonym!

Im Handarbeitsunterricht schaut ein Kind in der Gegend
herum. Ein Mitschüler bemerkt dies und sagt: „S., das ist
keine Guckschule hier, du musst auch was tun!“

Ein Kind soll eine Übung im Formenzeichnen machen, in der die
Richtungen „links/rechts“ geübt werden. Der Lehrer sieht das Ergebnis, rollt mit den Augen und sagt: „ Oje, wenn du mal den Führerschein machst, will ich nicht auf der Straße sein!“ Darauf das
Kind: „ Herr S., ich werde eh Sänger…!“

Nach einem Spiel im Englischunterricht fragt der Lehrer ein Kind:
„Warum kannst du nicht richtig auf dem Stuhl sitzen?“ Das Kind
antwortet mit vorwurfsvollem Blick: „Weil mein Finger blutet!“

Helfer zum Kind: „Wenn du Hilfe beim Toilettengang
brauchst, sag bitte Bescheid.“ Kind: „Bescheid“
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