
Die 8. Klasse sucht f�r das Klassenspiel Sturmgewehrattrappen! 
Bitte bei Herrn Becker abgeben

Wer kann f�r die 3. Klasse 31 dicke G�nse- oder Schwanenfedern 
besorgen? Tel: Niemann SI 65279

Biete Nachhilfe in Franz�sisch insbesondere f�r die Unterstufe/Mittelstufe
Studentin in "angewandte Fremdsprachen in der Wirtschaft",Sprachkenntnisse auf 
Niveau B2 -C1 des CECR, (Cadre Europ�en Commun de R�f�rences pour les Lan-
gues) zudem qualifiziert durch zahlreiche Auslandsaufenthalte. Z.ZT im Urlaubsse-
mester daher flexibel. Kontakt und n�here Informationen unter Clara Ihlein, 
Tel:02732/5581942.

Ich suche f�r mich und meine Tochter eine 3-4 ZKB-Wohnung m�glichst mit Balkon 
oder Terrasse in Siegen-Oberstadt ab 1.07. oder 1.08.2009, Bitte rufen Sie an: Tel. 
SI 2380089. Vielen Dank

Nach der Sichtung, Sortierung und ersten Einarbeitung des vorhandenen 
Buchbestandes sollen nun die R�ckenschilder f�r die B�cher, sowie Buch-
und Katalogkarten geschrieben werden. Das wollen wir (Frau Diehl und mi-
tarbeitende Eltern) gerne mit PC machen. Dieser existiert wohl, uns fehlen 
aber Tastatur, Maus, Monitor und Drucker. Wer so etwas f�r uns er�brigen 
kann, melde sich bitte bei D.Diehl, Tel. 0271-2503037 (AB).
Dorothee Diehl

Verantwortl: Rudolf Steiner Schule Siegen Freie Waldorfschule e.V.
Kolpingstr. 3, 57072 Siegen, Tel. 0271/48859-0, Fax 0271/48859-50
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Der an verschiedenen Schulen im Kreis Siegen und auch bei uns aufgetauchte un-
gebetene Gast „Robin“ ist laut unseren Informationen f�r die n�chsten 6 Monate in 
Haft. Wir hatten Sie schriftlich �ber die Ranzenpost informiert. Auch durch unsere 
konsequente Reaktion konnten wir zur Kl�rung der Situation ma�geblich beitragen.
Der Verwaltungsrat

Masern an unserer Schule – Aktuelle Ma�nahmen Masernerkrankungen
Liebe Eltern,
im Zuge des Masernfalls in der 8. Klasse haben wir am Montag alle Ma�nahmen mit 
dem Gesundheitsamt koordiniert. Ausf�hrliche Informationen haben Sie am Dienstag 
schriftlich �ber ihre Kinder erhalten. Eltern, die sich f�r eine Nachimpfung entschlos-
sen haben, konnten am Donnerstag direkt an der Schule den Service des Gesund-
heitsamtes nutzen. Wir betonen nochmals, dass keine Impfpflicht besteht und 
die Entscheidung alleine von den Eltern verantwortet wird!
Da bisher kein weiteres Kind an Masern erkrankt ist, bleibt es bei den bisherigen 
Ma�nahmen und der Kontakt zum Gesundheitsamt wird fortgesetzt. Sollte es den-
noch zu einem zweiten Fall kommen, werden wir Sie umgehend �ber die weitere 
Verfahrensweise informieren.Aufgrund von R�ckfragen m�ssen wir nochmals 
betonen, dass alle von der Schule unternommenen Schritte vom Gesundheits-
amt vorgegeben waren, zu denen es keine Alternativen gab! Bitte nehmen Sie 
diese Situation zum Anlass, sich pers�nlich mit den Fragen rund um das Thema 
Impfschutz f�r Ihre Kinder zu besch�ftigen. Sollte daraus in der Elternvertretung der 
Wunsch entstehen, ein Forum �ber die Impfentscheidung vorzubereiten, werden wir 
dies gerne unterst�tzen. 
Der Verwaltungsrat

Heute um 20 Uhr im Eurythmieraum West:
Vortrag von Michael Debus

Die Freiheit der Ruhe in einer Welt der �u�eren Zw�nge-
Wer ist der Herr meiner Biografie?

Die Landwirtschaftliche Gemeinschaft Siegerland e. V. l�dt zu einem
Vortrag auf den Birkenhof in Wilgersdorf ein. am Mittwoch, 18.02.2009, 20.00 Uhr
Der Landwirtschaftliche Betrieb und sein Umfeld
Gemeinschaft – Freundschaft – Partnerschaft 
Referent ist Manfred Klett aus Dornach/Schweiz. Er wird die heutige Situation der 
Landwirtschaft und deren Umfeld beleuchten und dabei recht eindeutig belegen k�n-
nen, dass eine gut funktionierende Gemeinschaft vieler Men-

schen/F�rderer/Helfer/Begleiter die Landwirtschaft positiv beeinflusst und ihre Bedeu-
tung in der Zunkunft sichern kann.Dieser Vortrag wird im Rahmen der offenen Mitg-
liederversammlung der Landwirtschaftlichen Gemeinschaft Siegerland e.V. gehalten.

Eine Chance f�r fragende junge Menschen

Eltern machen sich naturgem�� oft Sorgen, wenn ihre Kinder am Ende der Schulzeit 
noch nicht genau wissen, was sie danach tun m�chten: ein Studium beginnen? oder 
lieber eine Ausbildung? ein Jahr ins Ausland? Zivildienst oder ein praktisches Jahr? 
oder lieber doch in die Entwicklungshilfe? ... Nicht selten zeigt sich, dass bei jungen 
Leuten unter einer derartigen Oberfl�che von Unentschlossenheit tiefere Fragen und 
Begabungen schlummern.

Solchen jungen Menschen bietet das Freie Jugendseminar in Stuttgart die M�glich-
keit, ein Jahr lang mit Gleichaltrigen (19 – 28) aus aller Welt an ihren Lebens- und 
Berufsfragen zu arbeiten. Sie bilden eine Lebensgemeinschaft mit etwa 30 Teilneh-
mern und er�ben sich intellektuelle, kreative und soziale Schl�sselqualifikationen. 
Durch Kurse mit Fachleuten aus den verschiedensten Lebensbereichen, durch inten-
sive k�nstlerische Arbeit in vielf�ltiger Form sowie Praktika und Hospitationen bei 
innovativen Unternehmungen wird der Boden f�r eine gereifte Berufsentscheidung 
bereitet. Das Jugendseminar blickt dabei auf �ber 40 Jahre erfolgreicher Vermitt-
lungsarbeit zur�ck.

An unser Seminar kommen auch viele Ex-Waldorfsch�ler, die nach der Schulzeit 
zun�chst das Bed�rfnis hatten, Abstand zum Elternhaus und zur Schule zu gewin-
nen, bei denen sich dann aber durch die Erfahrungen, die sie mit der „normalen 
Welt“ machen, das Bed�rfnis einstellt, die Hintergr�nde dessen zu verstehen, was sie 
in ihrer Schule zw�lf Jahre lang erlebt haben. Sie k�nnen im Jugendseminar die 
Anthroposophie direkt kennenlernen und in kleinen Gespr�chsgruppen hinterfragen.

Daraus ergibt sich, dass der Entschluss zu einem solchen Jahr von den jungen Men-
schen selbst kommen muss. Eltern haben aber die wichtige Aufgabe, die in ihnen 
aufbrechenden Fragen zu bemerken und auf das Angebot aufmerksam zu machen.
Ein Bild k�nnen sich Interessierte jederzeit durch ein- oder zweit�gige Hospita-
tionen und durch eingehende Gespr�che mit den Seminarleitern machen. Ein 
kurzer Telefonanruf gen�gt, um dies in die Wege zu leiten. Informationsmaterial 
wird gern zugeschickt.

Freies Jugendseminar Stuttgart 
Ameisenbergstra�e 44 
70188 Stuttgart

Tel.: 0711-261956 email info@jugendseminar.de

Entwarnung

Information �ber Masern-Prophylaxe

Termine

Termine


