
Anzeigen

Für den Schulgartenteich suchen wir Teichpflanzen, Pflanzen fürs Teichumfeld, Po-
lygonalplatten (vieleckig) für den Teichrand. U. Vogt SI 3875888

Ausbildungsstelle zum Schornsteinfeger: Bei Interesse bei Herrn Maziejewski SI
53129 melden!

Alle Jahre wieder: Skifreizeit mit Herrn Becker, 2011 vom 23.-29.4. Preis 410 €
Bei Interesse bei H. Becker (Tel: SI 2339262 o. 01718706096) melden.

Seine beiden Geschwister sind schon vermittelt, nun sucht noch unser letzter wunderschö-
ner, getigerter, 8 Wochen alter Kater ein neues Zuhause.
Über Ihren Anruf freut sich Familie Nolting: 02751 /411077 .

wunderschöner Siegerländer Hütehundwelpe an nette Familie abzugeben. Fam. Roth
02739/47675

Hochbett auf VB zu verkaufen. Liegefläche 200x140cm, Höhe unterm Bett 160cm. Vorhän-
ge rund um die Liegefläche und Abstützung zur Decke hin. Das Bett ist aus Metall und inkl.
Matraze und Lattenrost zu vergeben. Bei Interesse bitte per e-mail kampflamm@gmx.de
oder unter 0271/43764 melden.

Sehr schöne, neuwertige Ferienwohnung für 2-4 Personen in Großenbrode (Fehmarn(
direkt an der Ostsee in den Herbstferien preisgünstig zu vermieten. Auch Termine außer-
halb der Ferien möglich. Tel: SI 2339262 o. 01718706096

Hochwertige schöne Dachgeschosswohnung in Siegen-Seelbach zu vermieten. Schöne,
ruhige und verkehrsgünstige Wohnlage in Waldnähe. 84 qm, für Einzelperson oder Paar,
ca. 500 + 230 Euro. Nähere Infos: www.edition-lgc.de/buchseifen.pdf. Martin Cuno, 0271-
37983.

Zu den Anzeigen: sie sollten nicht länger als drei Zeilen sein und möglichst als einfache
Textdatei (ohne Formatierungen o.ä.) per e-mail (freitagsbrief@waldorfschule-siegen.de)
eingereicht werden. Sie können selbstverständlich auch Ihre handschriftliche Anzeige im
Schulbüro abgeben. In der Regel wird sie zweimal veröffentlicht.

Redaktionsschluss ist mittwochs um 12 Uhr

Verantwortl: Rudolf Steiner Schule Siegen Freie Waldorfschule e.V.
Redaktion: Jürgen Philipp
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Diese Woche mit der Festrede Siegens
stellvertretenden Bürgermeisterin zum 30jährigen

Schuljubiläum!

Impressum



Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler
ich freue mich sehr, Ihnen liebe Festgäste, heute im Namen der Stadt und des Rates der Stadt Siegen
zu Ihrem 30-jährigen Jubiläum gratulieren zu dürfen und bedanke mich für Einladung zu Ihrer
Feierstunde.
Feierstunde für heute, aber ich weiß ja auch, dass im Grunde all Ihre Veranstaltungen in diesem Jahr
natürlich durch dieses Jubiläum geprägt werden.
Ein Jubiläum ist immer und grundsätzlich ein guter Grund zu feiern.
Ein Jubiläum regt aber auch immer wieder dazu an, an die Anfänge zu denken, positive wie auch evtl.
negative Erinnerungen hervorzuholen und mit Melancholie aber auch Stolz auf das Vergangene
zurückzublicken.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen + Schüler
wer sich näher mit der Rudolf Steiner Schule Siegen befasst, wird feststellen, dass diese Schule mit 30
Jahren zwar älter geworden, aber dennoch jung geblieben ist.
Sie haben sich in all den Jahren immer wieder selbst hinterfragt, sich neue Ziele gesetzt und
Perspektiven entwickelt.
Einem sind Sie dabei aber immer stets treu geblieben: die Schülerinnen und Schüler auf Basis des
waldorfpädagogischen Gedankens zu selbstständigen, selbstverantwortlichen und vor allem
selbstbewussten jungen Erwachsenen zu erziehen.
Das, und das möchte ich ausdrücklich betonen, ist keine Phrase, die sich bei einem Schuljubiläum so
dahin sagt, sondern in Ihrem Falle durchaus wörtlich zu nehmen.
Schule ist ein Ort des Lernens und Erfahrens.
Lernen gelingt immer dann besonders gut, wenn es mit vielfältigen Sinneseindrücken verbunden ist
und wenn das Lernen als positiv erlebt und empfunden wird.
Das Ziel einer Schule sollte dementsprechend über das reine Vermitteln von Wissen hinausgehen.
Ziel sollte sein, dass Schülerinnen und Schüler gerne lernen wollen.
Schule ist ein Ort der Persönlichkeitsentwicklung, denn natürlich hat die Herausbildung der
Persönlichkeit etwas mit Lernen zu tun, mit Erfahrungen sammeln.
Bei der Wissensvermittlung geht es um den Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen.
Bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es um Haltungen, um Einstellungen, Normen und Werte.
Und auch die müssen erlebbar sein, um gelernt werden zu können.
Und dann gibt es noch den Aspekt der Schule als Ersatz-Elternhaus. Lehrerinnen und Lehrer
übernehmen mittlerweile erzieherische Aufgaben, die weit über die Wissensvermittlung hinausgehen.
Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen ein differenziertes Schulwesen, das sich an diesen
Grundsätzen orientiert.
Fest steht: Nicht Uniformität sondern Vielfalt prägt unsere Schullandschaft.
Freie, vom Staat unabhängige Schulen gehören zu einer freien Gesellschaft.
In diesem Sinne erfüllen die Waldorfschulen eine wichtige Aufgabe.
Sie stehen in fruchtbarer Konkurrenz zu öffentlichen Schulen und sind eine Facette, die
unser Schulsystem bereichert und stimuliert.
Und darüber sind wir in Siegen sehr froh.
Hinter dem Namen Waldorfschule steht aber nicht nur ein pädagogisches Konzept.
Dahinter stehen vor allem auch Menschen, die diese Idee mit Leben füllen – und das mit ganzem
Herzen.
Eine besondere Wertschätzung verdienen daher vor allem auch die Lehrerinnen und Lehrer, die in den
vergangenen 30 Jahren hier tätig waren bzw. es heute noch sind.
Denn es ist eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, tagtäglich Kinder einerseits Kinder bzw. Jugendliche
sein zu lassen, und sie auf der anderen Seite auf die Anforderungen des Lebens und der Berufswelt
vorzubereiten.
Wir alle erwarten heutzutage viel von „der Schule“.

Sie sind sich dieser Verantwortung bewusst und enttäuschen uns nicht.
Ich denke, das ist ein weiterer Grund zu feiern.
Ich bin davon überzeugt, dass die „Rudolf Steiner Schule“ Siegen auch in Zukunft ihren
pädagogischen Stellenwert in Siegen und der Region weiter ausbauen wird.
Ich bin mir sicher, dass sie weiter ihre Aufgabe erfüllen wird und dies, im Sinne der bereits
zurückliegenden 30 Jahre, und in der Verantwortung für die Zukunft der heutigen und künftigen
Schülerinnen und Schüler.

Sie werden sich treu bleiben und weiterentwickeln.
Ich wünsche Ihnen für heute eine schöne Feier und für die Zukunft weiterhin viele Anlässe, die gefeiert
werden sollten.
Ich wünsche der Schule, dem Kollegium, den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und allen Gästen
für die Zukunft alles Gute.

Angelika Flohren
Stellv. Bürgermeisterin Stadt Siegen

Liebe Eltern aller Klassen
In der Schulküche wird Hilfe gebraucht.
Jeden Mittwochmittag wollen in der Pause von 13.30 Uhr bis 14.oo Uhr die Schü-
ler der Klassen 8,9,10,11,12, und 13 Mittagessen. Um ihnen dieses zu ermögli-
chen suchen wir eine/n Mutter/Vater der Zeit hat von 13.15-14.15 Uhr unserem
Schulkoch bei der Essensausgabe zu helfen.
Bitte melden Sie sich bei Herrn Manzius( Schulbüro) oder bei der Elternvertretung
Tele 0271/374132
Die Landwirtschaftliche Gemeinschaft Siegerland e.V. und der Birkenhof laden

Sie herzlich zu unserer Aktion "Zukunft säen" ein.
Termin: Samstag, 9.10.2010 um 14.00 Uhr auf dem Birkenhof in

Wilnsdorf-Wilgersdorf
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern ein Getreidefeld mit bio-
dynamischen Saatgut einsäen, damit hier gesundes Korn wachsen kann. So set-
zen wir ein Zeichen gegen Gentechnik und übernehmen Verantwortung für ge-
sunde Lebensmittel.
Wir freuen uns auf Sie!
Tel. Rückfragen ggf. über 02739/47675 (Roth) oder 0271/65928 (Ulber)

BERICHTSABEND Industrie und Sozialpraktikum Klasse 11
Do. 28.10.2010, ca 17.00 Uhr

FORUM 8.11.2010, 20.00 – 21.30 Uhr
Für Oberstufenschüler Eltern und Lehrer ist das Forum die Gelegenheit, aus ver-
schiedenen Blickrichtungen über die neuen Entwicklungen an unserer Schule
informiert zu werden und mit den Verantwortungsträgern aus der Schülervertre-
tung, Elternvertretung und Schulführung ins Gespräch zu treten.
In der Woche nach den Herbstferien wird das Programm angekündigt. Für Anlie-
gen aus den verschiedenen Arbeitskreisen sprechen Sie uns bitte umgehend an:
Das Vorbereitungsteam:
Florian Hauck SV(mail: florian.hauck@t-online.de)
Martina Bogoll EV (mail: martina1964@gmx.de)
Andreas Stollwerck L (mail: asto3@web.de)

ELTRNSPRECHTAG 16.11.2010, 16.00-19.00
Anmeldung über das Schulbüro

Grußwort der stellv. Bürgermeisterin Angelika Flohren zu 30 Jahre Rudolf Steiner Schule

Schulküche

Aktion "Zukunft säen"

Termine


