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Termine 

11. Juli (Donnerstag) Ausschulungsfeier in der ev. Dorfkirche Seelscheid, 

                                  08.30 Uhr

12. Juli (Freitag) Zeugnisausgabe und letzter Schultag  

                          Schulschluss um 11.30 Uhr 

                                         Sommerferien vom 15. Juli 2019 bis 27. August 2019    

28. August Erster Schultag, Einschulungsfeier, 8.30 Uhr  

                   Ev. Dorfkirche Seelscheid, Schulschluss 13 Uhr    

29. August Zweiter Schultag, Schulschluss 13 Uhr

27. September Michaeli Feier (intern)

Mo., 30.09.2019 bis Fr., 11.10.2019 

Praktika der oberen Mittelstufe und Oberstufe

03. Oktober Tag der Deutschen Einheit - schulfrei -

04. Oktober Beweglicher Ferientag - schulfrei - 

11. Oktober Erntedankfeier der Unterstufe, Schulschluss 11.30 Uhr

Herbsterien vom 14. Oktober bis 26. Oktober 2019

01. November Allerheiligen - schulfrei -

08. November St. Martinsumzug, Beginn 18 Uhr

16. November (Samstag) Herbstbasar, 11-16 Uhr  

                        - schulpflichtiger Tag - Kinder müssen zu Schichten der Eltern  

                        anwesend sein - Kein SSV! Kinder kommen mit ihren Eltern an

30. November (Samstag) Adventsgärtlein / Adventsfeier, 09:30 - 13 Uhr

                       schulpflichtiger Tag mit SSV  

                       ab 18.00 Uhr Weihnachtsmarkt an der Ev. Dorfkirche Seelscheid

20. Dezember Weihnachtsfeier (intern), Schulschluss 11.30 Uhr

Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2019 bis 06. Januar 2020            

kaum hat man sich versehen, ist das Schuljahr auch schon fast wieder vorbei. 

Ein neuer Jahrgang junger Erwachsener macht sich auf den Weg in die Welt, 
ein neuer Jahrgang Kinder scharrt mit den Füßen und kann kaum erwarten, 
nach den Ferien die 1. Klasse zu besuchen. Ein ereignis- und schaffensreiches 
Schuljahr liegt hinter uns und einiges (nicht nur die Kinder) hat sich verändert 
bzw. weiterentwickelt. Der Bau der neuen Schulgebäude ist in vollem Gange, die 
Schulbücherei wurde entstaubt, ausgemistet und mit neuem Leben gefüllt. Es 
wurde gefeiert, ein sehr gelungener künstlerischer Abschluss der O-b/c präsen-
tiert, es gab Praktika, Ausflüge und Klassenfahrten. 

Pünktlich zur Johannifeier schickte der Hochsommer seine erste Hitzewelle und 
übertrieb es fast schon mit der sommerlichen Stimmung. So langsam freuen sich 
wohl alle auf die wohlverdienten Ferien und wir sind sehr gespannt, was es an-
schließend von dem neuen Ferienangebot, welches in der zweiten Woche in un-
serer Schule stattfinden wird, zu berichten gibt.

Wir wünschen allen eine entspannte, erholsame und fröhliche Sommerzeit, viel 
Spaß beim Lesen dieser Ausgabe und all den Kindern, die unsere Schule nun ver-
lassen, alles Gute für die Zukunft.

Das Redaktionsteam

Liebe Schulgemeinschaft,

Die Sparda-Spendenwahl 2019

Liebe Eltern und Förderer der Franziskus-Schule, 

auch in diesem Jahr nahm die Franziskus-Schule an der SpardaSpendenWahl 
teil. Wir haben den 37. Platz belegt, und somit 1000€ für unser Projekt erhalten! 
 
An dieser Stelle möchten auch wir uns bei allen bedanken, die für die Franziskus-
Schule ihre Stimmen abgegeben haben. Mit dem Geld können wir nun zumindest 
einen Teil der benötigten Materialien für den naturwissenschaftlichen Bereich 
besorgen.
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Die im Bestand befindlichen Bücher haben wir in verschiedene Kategorien 
(Kinder/Jugend/Religion/Bilderbücher/Sachbuch etc.) sortiert und alphabe-
tisch geordnet. Auch die Spielesammlung haben wir versucht weitestgehend 
zu sortieren.  

Nachdem alles aufgeräumt war, stellte sich heraus, dass wir aber dringend 
zeitgemäße und gut erhaltene Kinder- und Jugendliteratur benötigen (z.Bsp. 
Harry Potter, Gregs Tagebuch, Wilde Hühner, Warrior Cats, Kinder aus dem 
Möwenweg, Sternenschweif, Pferdebücher, Hexe Lilli, Conni etc.), wenn 
dieses neu belebte Projekt auch langfristig ein Erfolg sein soll. Auch Bücher 
über Starwars würden gerne ausgeliehen. Darauf haben uns Kinder der OM 
Klassen explizit angesprochen. 

Sollten Sie also die Möglichkeit haben, unser Sortiment in diesen Bereichen zu 
ergänzen, würden wir uns über entsprechende Spenden sehr freuen. Auf die 
vergilbten Bücher aus unseren eigenen Kindertagen möchten wir aber gerne 
verzichten.
Um unsere Bücherei auch optisch attraktiver zu gestalten, brauchen wir au-
ßerdem auch neue Regale. Bisher stehen dort eher angeschlagene Modelle 
aus Spenden, die nicht gerade zum Stöbern und Lesen einladen. Hier werden 
wir auch den Förderverein mit der Bitte um Neuanschaffung anschreiben. Zu-
nächst haben wir Herrn Brombach um den Bau von Bücherstützen oder Verklei-
dung der alten Regale gebeten, da die Bücher seitlich ständig herunterfallen. 
 
Selbstverständlich würden wir und auch hier über Spenden freuen. 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne an uns 
wenden.  

Mit herzlichen Grüßen 

Birgit Petzke (OMA)
Ilona Potthast (OMA)

Frühlingshafte Monatsfeier
Fast hat es schon Tradition, das gute Wetter am Tag der offenen Tür, und so war 
es auch in diesem Jahr einer der ersten warmen und sonnigen Frühlingstage, 
an dem die Schülerinnen und Schüler im Eurythmiesaal den versammelten 
Eltern und Familien eindrucksvoll ihr Können präsentieren durften. Nach der 
Eröffnung durch Frau Kohl-Weber und einem sehr stimmungsvollen Gesangs-
vortrag des Lehrerkollegiums gab es, wie schon in den letzten Jahren, ein 
großes Spektrum an allesamt gelungenen Auftritten der verschiedenen Klassen 
mit Gesang, Tanz, Gedichten und instrumentalen Beiträgen. Die Aufregung 
und Begeisterung der Schülerinnen und Schüler waren ebenso im Publikum 
spürbar, wie der große Stolz aller Beteiligten über diese tollen Leistungen. Das 
Programm war so abwechslungsreich und kurzweilig, dass die Zeit wie im Fluge 
verging.
Anschließend gab es für alle Gäste eine ordentliche Stärkung in Form eines 
bunten Kuchenbuffets mit Kaffee und anderen Getränken, das wieder einmal 
durch die Eltern der sechsten Klasse zusammengestellt und organisiert wurde. 
Die Arbeitsgruppe „Ferienbetreuung“ in der Franziskus-Schule nutzte die 
Gelegenheit, um das in diesem Jahr erstmalig stattfindende Ferienprogramm 
vorzustellen, welches in der zweiten Woche der Sommerferien angeboten wird. 
Hierzu gab es Informationen und auch die Möglichkeit, Anmeldebögen mitzu-
nehmen, bzw. nach Wunsch auch sofort abzugeben.

Wir danken allen fleißigen Händen, die dazu beigetragen haben, dass dieser 
wunderschöne Tag nicht nur aufregend, sondern auch sehr entspannt wurde. 
Vor allem natürlich unseren wunderbar kreativen Kindern. 

An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen haben wir (3 Mütter aus der OmA 
und 1 Mutter aus der 4. Klasse) auf Bitte von Frau Rathgeber die Schulbücherei 
aufgeräumt und auf Vordermann gebracht. Wir haben über 3 Umzugskartons 
alte, vergilbte Bücher und solche, die garantiert nicht zum Lesestoff von jungen 
Menschen zählen, aussortiert. Diese werden nun nach und nach von Herrn Mo-
seberg entsorgt. Einen Karton mit gut erhaltenen Erwachsenen- und Kleinkind-
büchern haben wir zum Kinderschutzbund in Seelscheid gebracht.

Schulbücherei aufgemöbelt...
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und startete am 20.05. eine Klassenfahrt in die wunderschöne Eifel, nach  Burg 
Blankenheim. Aber erst einmal ganz von vorne. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich einmal vorzustellen. Ich bin Frau 
Jungherr und seit August 2017 an der Franziskus-Schule, inklusive Stadt- und 
Wohnortwechsel. Nach meinem Studium der Sonderpädagogik bin ich durch 
eine glückliche Fügung zur Waldorfpädagogik gewechselt und dort geblieben. 

Als ich die Klasse OM-b/c 2 übernahm, kam schnell der Wunsch nach einer 
Klassenfahrt auf. Nach einigen gemeinsamen Ausflügen ohne Übernachtung 
war es dann dieses Jahr soweit, was die Schülerinnen und Schüler sehr freute. 
Und dies war in vielerlei Hinsicht eine besondere Klassenfahrt. Denn für fast 
alle Beteiligten war es die Erste. So auch für mich und Herrn Weber, der uns als 
männliche Kraft begleitete. Deswegen waren alle sehr aufgeregt. Als wir in der 
Unterkunft ankamen, staunten wir über die 600 Jahre alte Burg und erkundeten 
den kleinen Ort Blankenheim mit seinen vielen Fachwerkhäusern. Nach einer 
kleinen Stärkung im eigenen Rittersaal schauten wir noch einen Film, da alle 
müde von der Fahrt und Vorfreude waren.

Am nächsten Tag brachen wir in den Greifvogel- und Wildpark in Hellenthal auf. 
Dort bestaunten wir die stattlichen Vögel bei ihren Rundflügen. Einige Schüler 
trauten sich sogar einen Greifvogel auf den Arm zu nehmen und konnten stolz 
mit einem Foto nach Hause zurückkehren.  Die vielen frei laufenden Tiere, wie 
Rotwild und Ziegen, machten den Rundgang durch den Park zu einem wahren 
Erlebnis. Als dann noch Waschbären mit ihren weichen Pfoten uns das Futter 
direkt aus der Hand nahmen,  konnte selbst der ständige Regen die Stimmung 
nicht mehr trüben. Wieder in der Burg angekommen, spielten wir noch Kupp und 
genossen das Beisammensein.

Am Mittwoch ging es dann ins Freilichtmuseum in Kommern, in dem wir eine 
richtige Zeitreise erleben konnten. Los ging es im 17. Jahrhundert mit tollen Fach-
werkhäusern, wo wir auch die Möglichkeit bekamen, einem Schmied bei der Arbeit 
zuzusehen, beim Brotbacken dabei zu sein oder eine alte Schule zu besichtigen.   

Die OM-b/c 2 war dann mal weg..,

Der Rundgang endete mit den ersten Flüchtlingsheimen der 90er Jahre. 
In alten Wohnungen der 50er bis 70er Jahre, konnten die Schülerinnen nach-
vollziehen, wie ihre Großeltern aufwuchsen und lebten. Ein wahrer Gewinn. 
Wieder in der Burg angekommen ließen wir es uns beim gemeinsamen Grillen 
richtig gut gehen. Ein anschließendes Lagerfeuer mit Gitarre und gemeinsa-
men Singen machten diesen letzten Abend wirklich zu einem zusammenfüh-
renden Erlebnis. Eine wirklich tolle Klassenfahrt, an die wir uns lang erinnern 
werden!

Jessika Jungherr
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Auch in diesem Jahr fand wieder das Forstpraktikum in der Waldjugendherber-
ge in Windeck-Rosbach statt. 11 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
7 fuhren am ersten Montag des Monats April in Begleitung der Lehrkräfte Frau 
Gfrörer und Herrn Tan, sowie der Schulbegleiterin Frau Gerhardt los, um eine 
Woche mit verschiedenen Arbeiten im Wald zu verbringen. Herr Constantin, der 
regelmäßig unsere Waldpraktikanten und -praktikantinnen betreut, leitete auch 
in diesem Jahr wieder die Arbeiten als Förster an. Die Schüler und Schülerinnen 
konnten praktische Fertigkeiten im Umgang mit Handwerkzeugen sowie the-
oretische Kenntnisse über das Ökosystem Wald erwerben. Neben dem Beste-
hen eines Arbeitstages im Wald, bei nicht immer trockener Witterung und dem 
Anfertigen eines Praktikumsberichtes, waren für die SchülerInnen Hürden, wie 
z.B.  die Übernachtung in der Jugendherberge zu bestehen. Auch der Umgang 
mit Geld konnte geübt werden, denn in der Jugendherberge gab es im Unterge-
schoss verlockende Süßigkeiten und im Eingangsbereich verschiedenen kleine 
Souvenirs zu kaufen. 
Trotz kalter und regnerischer Witterung verrichteten die Schülerinnen und Schü-
ler die verschiedenen Arbeiten im Wald mit gutem Teamgeist und  bei froher 
Stimmung. Nach der Arbeit im Wald nutzten sie die verschiedenen Spielmög-
lichkeiten, wie z.B. die Tischtennisplatten oder auch das Fußballfeld. Schließlich 
konnten sie noch einmal das Zusammensein in der alten Klassenkonstellation 
genießen. So kamen alle etwas müde aber um viele Erfahrungen reicher am Frei-
tag wieder zurück zur Schule und freuten sich nach diesen erlebnisreichen Tagen 
auf ein erholsames Wochenende und das eigene Zuhause.
 
Heidrun Gfrörer

Forstpraktikum

Nach einer wunderschönen Klassenlehrerzeit mit Frau Fabian verbrachte die 
sechste Klasse sonnige Tage auf dem Pützerhof mit vielen spannenden und ent-
spannenden Unternehmungen und genossen noch einmal ganz unbeschwert 
die Gemeinschaft, die sie über die Jahre gebildet hatten. Im Anschluss der Erleb-
nisbericht der Schülerinnen und Schüler:

6. Klasse auf sonniger Fahrt
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Für jedes Kind entwickele ich einen auf seine Bedürfnisse abgestimmten 
Übungsablauf. 

So wähle ich Laute, Übungen und kleine poetische Gedichte aus, die das Kind 
nachspricht und mit der Zeit auswendig lernt. Diese Übungen begleite ich mit 
charakteristischen Sprach-gebärden mit den Armen, den Händen und auch im 
Laufen. So wird Sprache und Lautbildung mit dem ganzen Körpergefühl nach-
empfunden. Zudem verwende ich verschiedene Materialien, wie zum Beispiel 
Stäbe und Bälle zur Stärkung des Lautsitzes. 

Die sprachgestalterische Einzelarbeit wird vereinzelt von Krankenkassen als 
anthropo-sophische Förderung mit therapeutischem Nutzen anerkannt, ent-
stehende Kosten in Teilen übernommen. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den/die Klassenlehrer/in Ihres Kindes. 
Ich freue mich sehr darauf Ihren Kindern mit meiner Arbeit heilsame Impulse 
auf ihren Weg mitgeben zu dürfen!

Vorstellung Frau Koletzko

Ich heiße Norma Koletzko, wohne in Alfter bei Bonn und bin Mutter von zwei 
Kindern. 

Ab Mai möchte ich Ihren Kindern im Rahmen des Therapieangebots Sprachför-
derung durch anthroposophische Sprachgestaltung in Einzelarbeit anbieten. 
Vor 12 Jahren habe ich meinen Abschluss als Dipl. Sprachgestalterin/Sprechpä-
dagogin an der Alanus-Hochschule absolviert und arbeite seither selbstständig 
u.a. an der Lebensgemeinschaft Eichhof, an der Johannesschule in Bonn und 
dem freien Bildungswerk Köln. 

Die Sprachgestaltung wirkt als konstitutionell stärkend und spricht den Men-
schen im ganzheitlichen Sinne an. Sie fußt auf dem Menschenbild von Rudolf 
Steiner.

Sie kann erfolgreich bei Sprech- sowie Sprachentwicklungsstörungen, wie Arti-
kulations-schwierigkeiten in unterschiedlichen Schweregraden, Dysgrammatis-
mus oder Stottern angewendet werden.
 
In dieser Arbeit bediene ich mich, ähnlich wie die Heileurythmie, des verschiede-
nen Charakters der Laute und Rhythmen als Heilungsimpulsgeber. 

anthroposophische  
          Sprachgestaltung
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1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet – 2019  wird „die 
Waldorfschule“ 100 Jahre jung!
 
Heute gibt es über 1.100 Waldorfschulen und knapp 2.000 Waldorfkindergärten 
in rund 80 Ländern. Und es werden immer mehr. Das Jubiläum ist der Anlass, 
die Waldorfschule zeitgemäß weiterzuentwickeln und ihre globale Dimension 
stärker ins Bewusstsein zu rücken. Dieses geschieht mit vielen Projekten auf 
allen Kontinenten. Das große Jubiläumsfest findet am 19.09.2019 im Tempo-
drom in Berlin statt. 
 
Quelle: www.waldorf-100.org

Ein großes Projekt sind die unterschiedlich gestalteten Postkarten und der 
Kartentausch. 

Die Idee des Kartentausches ist so einfach wie schön: Wenn jede Waldorf-
schule auf der Welt jeder Waldorfschule auf der Welt nur eine einzige Post-
karte schickt, kommen in jeder Waldorfschule 1.100 an, aus aller Welt! Auf 
einer großen Pinnwand entsteht so in jeder Schule eine „Weltkarte“, die ihrem 
Namen Ehre und das „Netzwerk Waldorf“ greifbar macht. 
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Die Klasse O-b/c

Am Ende des Tages kann ich aber voller Stolz auf diese Klasse schauen und 
sagen, dass sie stets die Anforderungen annimmt und mit und an sich arbei-
tet. Da, wo es hakt, lassen sie sich helfen. Besonders beeindruckend empfand 
ich, wie die Gruppe, trotz ein paar Startschwierigkeiten, ihren künstlerischen 
Abschluss trainierte. Teile davon boten sie teilweise mit einem furiosen Finale 
am Ende der Monatsfeier. Der künstlerische Abschluss fand am 15. Juni 2019 
in unserem Eurythmiesaal statt und war ein interessanter Mix verschiedener 
Choreographien und Gesangs- sowie Rezitationseinlagen.

Ihr seid eine tolle Truppe, und ich bin froh und stolz, euer Klassenlehrer zu 
sein!

Nico Siegmund

Die Oberstufenklasse O-b/c zeichnet sich durch ihre durchweg sympathischen, 
meist gut aufgelegten und engagierten Schüler und Schülerinnen aus. 

Ich übernahm die Schulklasse von Frau Hilgers zum Schuljahreswechsel 
2018/19. Die Schüler und Schülerinnen, die „von unten“ aus den Om-Klassen 
nachkamen, wurden schnell integriert. 

Ich werde immer wieder positiv gestimmt, wenn ich daran denke, wie gut die 
Klasse im Schulalltag mitmacht und auch hilfsbereit Aufgaben der Schulge-
meinschaft übernimmt, wenn sie darum gebeten wird. Natürlich muss man 
auch hin und wieder hinnehmen, dass die Motivation etwas einschläft, oder 
Dinge nur mit Murren erledigt werden. 
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Für viele war es eine Überraschung, Frau Luchtenberg-Engel im Fernsehen mit dem Pop- und Jazzchor BonnVoice im November 
und Dezember letzten Jahres beim Wettbewerb „Der beste Chor Im Westen“ zu sehen. Viele Mitglieder der Schulgemeinschaft 
haben voller Stolz auf ihre Lehrerin bzw. Kollegin mitgefiebert und sich mitgefreut, als dieser Chor wohlverdient das Finale am 
15.12.19 gewann. Doch wie ging es weiter?

Neben einem Geldgewinn, wurde dem Chor die Ehre zuteil, einerseits mit dem WDR-Rundfunkchor ein gemeinsames Konzert zu 
geben und andererseits hat der WDR den Chor beim EUROVISION CHOIR 2019 als Vertreter für Deutschland angemeldet. 
Findet das Konzert mit dem WDR im Herbst statt, so fliegt BonnVoice schon am 1. August nach Göteborg, um in der Kategorie 3 
für Deutschland zu starten. Der Wettbewerb ist Teil der Eröffnung des Grand Prix of Nations und der 4. European Choir Games.
Der Sieger wird nach Juryvoting ausgewählt und kein anderer als John Rutter persönlich sitzt neben zwei anderen renommierten 
Musikern und Komponisten im Entscheidungsgremium. 

Der Wettbewerb findet am 3. August statt und wird vom WDR live übertragen. 
Und wer vorher schon einmal reinhören möchte: Alle Stücke gibt es auf YouTube...

Wir drücken Frau Luchtenberg-Engel und dem Chor BonnVoice ganz fest die Daumen!!!

Ohrenschmaus zum Mitfiebern!
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Musiklehrer verkündet freudig der Klasse: „Wir singen jetzt ‚Auf der Mauer, 
auf der Lauer…‘“.
Klasse reagiert wenig begeistert: „Och nöööö…“
Der Lehrer schaut ernst in die Runde. Darauf die Klasse: “Oh jaaaa, yeah…“. 

Ein Kind während des Spazierganges zu zwei Schulbegleitern: „Kann 
mal jemand meinen Fuß festhalten?“ Die Schulbegleiter schauen nur 
fragend. Darauf das Kind: „Oh Mann, ich hab nen Stein im Schuh!“.

Ein Kind soll die Monate des Jahres aufsagen. Beim 
Wechsel von November auf Dezember stockt das Kind. 
Der Schulbegleiter hilft: „In diesem Monat kommt das 
Christkind“.
Kind freudig: „Weihnachten!“

Lehrer fragt ein Kind: „Welchen Unterricht haben wir heute?“
Kind: „Hauptunterricht!“
Lehrer: „Super! Und was noch?“ Das Kind zögert und über-
legt…
Der Lehrer gibt eine Hilfe: „Etwas, worauf ihr euch schon die 
ganze Woche freut…“
(gemeint ist der Sportunterricht)
Kind darauf: „Wochenende!!“

Kindersprüche

Wenn Kinder in ihrer eigenen, kreativen Art die Welt und ihr eigenes Handeln er-
klären, 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! 
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