
Anzeigen

Die Warteklasse braucht „Drau�enspielsachen“ in Form von Jonglierb�llen, 
Frisbeescheiben, Stelzen, Springseilen, Diabolos u.�.
�ber entsprechende Spenden w�ren wir und die Kinder sehr froh!
Abzugeben bitte in der Warteklasse. Danke!

Wundersch�ne Katzenbabys ab Mitte Juli 2007 in liebevolle
H�nde abzugeben. Sind dann 10-12 Wochen alt und stubenrein.
Infos bei Lena-Alisha M�ller, Klasse 3 bzw. Tel. 0271/56673

Zu den Anzeigen: sie sollten nicht l�nger als drei Zeilen sein und m�glichst per e-mail 
(freitagsbrief@waldorfschule-siegen.de) oder auf mit Namen versehener Diskette eingereicht 
werden. Sie k�nnen selbstverst�ndlich auch Ihre handschriftliche Anzeige im Schulb�ro abgeben. 
In der Regel wird sie zweimal ver�ffentlicht. Sie k�nnen den Freitagsbrief auch per E-Mail 
erhalten, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen.    

Redaktionsschluss ist mittwochs um 12 Uhr

Offizielles

Ver�nderung im Vorstand

Mit dem Ende des laufenden Schuljahres verl�sst Herr Dr. Sebastian K�hn den
Vorstand der Rudolf Steiner Schule Siegen Freie Waldorfschule e.V.
Der Nachfolgeprozess wird zu Beginn des neuen Schuljahres 2007/08 
abgeschlossen sein; wir werden dar�ber entsprechend informieren.

Die Schulf�hrung und der Vorstand bedanken sich herzlich bei Herrn 
Dr. K�hn f�r die intensive Arbeit im Vorstand und die daraus 
resultierenden positiven Impulse f�r die gesamte Schulentwicklung.

Der Vorstand der RSS und des WSV
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Hurra!
Sommerferien!

Wir w�nschen gute
Erholung!Verantwortl: Rudolf Steiner Schule Siegen Freie Waldorfschule e.V.

Kolpingstr. 3, 57072 Siegen, Tel. 0271/48859-0, Fax 0271/48859-50



Mitgliederversammlung
�ber 40 Mitglieder beider Vereine haben sich am Mittwochabend, 
den 30. Mai im Eurythmiesaal West eingefunden, um an der  
diesj�hrigen Mitgliederversammlung teilzunehmen. Es stellt sich 
die Frage, ob das wenige oder viele Menschen waren, also die 
Grundsatzfrage: ist das Glas halb leer oder halb voll? Wenn man 
bedenkt, dass wir doch einige Hundert Mitglieder haben, k�nnte
man mehr Teilnehmer erwarten. Auf der anderen Seite: immerhin 
haben sich doch so viele Interessierte gefunden, ihren Abend auf 
einer meist recht trockenen MV zu verbringen (was bei uns aber 
nicht der Fall war, wie sp�ter noch erl�utert!).
Bleibt die Frage: Ist das Vertrauen unserer Mitglieder so gro� und 
die vorab verschickten Jahresberichthefte sind bereits so 
informativ, dass ein Besuch der MV nicht mehr als notwendig 
empfunden wird? Muss die Schule erst in ernste Schwierigkeiten 
geraten, um den Festsaal zu f�llen? Wenn Sie zu diesen oder 
weiteren Fragen Antworten haben, lassen Sie uns diese bitte 
zukommen.

Den Auftakt der Mitgliederversammlung bildete Frau von Huene mit 
ihren Sch�lern, die einen sch�nen musikalischen Beitrag leisteten. 
Ein gelungener Anfang der MV.
Herr Achenbach, Vorstandsmitglied und Vater an unserer Schule, 
f�hrte durch den weiteren Abend. Die Tagesordnungspunkte 
wurden abgearbeitet und wir h�rten gute und interessante 
Beitr�ger rund um das Schulleben im Jahr 2006. 
Die wichtigsten Ergebnisse: alle Rechnungsabschl�sse, die 
Haushaltsplanungen 2007 und die Entlastung des Aufsichtsrates 
und des Vorstandes wurden ohne Gegenstimme, bei jeweils 
wenigen Enthaltungen, angenommen. Neu in den Aufsichtsrat 
gew�hlt wurden: Frau Susanne Merkelbach, Frau Christine von 
Huene und Herr Michael Heinz.
Dank der Disziplin aller Redner, konnten wir die MV auch noch vor 
22 Uhr beenden.

Das Protokoll zur MV, welches Frau Jung aus der Elternvertretung 
erstellt hat, und die Pr�sentation des Berichtes der 
Gesch�ftsf�hrung liegen vor und sind einsehbar.
Im kommenden Jahr freue ich mich darauf, noch mehr von Ihnen 
pers�nlich auf der Mitgliederversammlung begr��en zu d�rfen!

Christian Manzius

Termine

Schulbeginn ist am 6. August 2007 um 8.10 Uhr

Offizielles
Anmeldungen f�r die Warteklasse + Ganztagsschule noch 
m�glich

Anfang M�rz haben wir die Eltern der zuk�nftigen 1. Klasse und 
der jetzigen Klassen 1 - 3 gebeten, uns bis zum 20. M�rz 
verbindliche Anmeldungen f�r die Warteklasse und die offene 
Ganztagsschule einzureichen. Hintergrund waren 
Terminvorgaben seitens der Bezirksregierung.

Wir haben erfreuliche Anmeldezahlen erreicht, dennoch k�nnen 
wir gerne noch weitere Kinder in der Warteklasse und im 
Ganztagsschulbereich aufnehmen.

Bitte senden Sie Ihre Anmeldungen an das Schulsekretariat; auch 
weitere Informationen �ber unsere Angebote erhalten Sie dort.

Christian Manzius

Freitagsbrief per E-Mail @

Nutzen Sie unseren Service, den Freitagsbrief in Zukunft per E-Mail zu 
erhalten. Bitte einfach Coupon oder Mail mit den entsprechenden 
Informationen an Schulsekretariat oder
freitagsbrief@waldorfschule-siegen.de:

Stichwort: Freitagsbrief per @

Name/Klasse: _____________________________________

E-Mail: _____________________________________


