
Anzeigen

Wer kann ein Kasperle-Theater ab sofort bis 19.11. verleihen ?
Bitte melden bei Gabriele Niemann, 0271 65279 oder im Schulbüro

Wunderschöne weinrote Kapuzenjacke- Woll-Walkstoff- vom F I N K H O F kaum
getragen abzugeben. Neupreis 135,-€, Preis VS.
Annette Hennig, Tel. 0271-7030425

Wir suchen für unsere Kinder zu Weihnachten einen Kaufladen aus Massivholz.
Angebote bitte mit Preisvorstellung per E-Mail an rs@geissler-plexiglas.de oder
telefonisch bei Familie Stefani 0271/3134990.

Wir bieten eine im Eigenbau aus Tischlerplatte und Rahmenhölzern hergestellte Eisen-
bahnplatte an. Sie ist sehr stabil auf 8 Beinen gebaut. Aktuell ist Sie zwar demontiert - es
brauchen aber lediglich die Beine wieder angeschraubt zu werden (die passenden Schrau-
ben legen wir bei). Die Platte befindet sich nach wie vor im Rohzustand und ist vollkommen
unverbaut! Die Größe der Platte beträgt 2,40m x 1,20m.
Preis: 45 Euro. Weitere Informationen unter Familie Wittig Tel.: 0271 - 24872

2 Kinderautositze von Concorde (15-36kg) für je 20 € ,
neuwertiger Kinderski inklusive Bindung (max.10 mal gefahren) für 50€ abzugeben.
Bei Interesse bitte melden bei M.Gebauer 0271/3176793

Schüler, 16, sucht einen Schülerjob für samstags. 0271/374481

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
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ADVENTSBASAR am Samstag, den 27. November!!!
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Es geht um die Sicherheit Ihrer Kinder!
Leider müssen wir wieder mit Nachdruck darauf hinweisen, dass auf
dem Fahrweg vor dem Schulgebäude absolutes Halteverbot be-
steht. Täglich kommt es, besonders morgens, zu gefährlichen Situa-
tionen! Bitte planen Sie die Zeit fürs Parken ein.
Oder besser noch: halten Sie auf dem Parkstreifen hinter dem blau-
en Haus und gehen Sie bzw. lassen Sie Ihr Kind über den Schulhof
gehen. Der Weg ist am sichersten und die Schritte tun Ihrem Kind
gut!
Zu den gefährlichen Situationen: Wenn Sie verbotenerweise auf
dem Fahrweg halten, stockt hinter Ihnen der gesamte Verkehr und
weitere Eltern sehen sich genötigt, Ihre Kinder mitten auf dem
Fahrweg herauszulassen. Die Kinder schlängeln sich dann zwi-
schen den Fahrzeugen zum Schuleingang. Dabei kommt es zu un-
übersichtlichen Fahrzeugmanövern, bei denen schon mal ein Schü-
ler übersehen werden kann. Unverständlich ist, dass einige Eltern
Ihre Kinder oft in Seelenruhe noch die Schulsachen aus dem Koffer-
raum holen lassen und sich dann ungeachtet des nachfolgenden
Verkehres viel Zeit bei der Verabschiedung der Kinder lassen. Diese
Eltern scheinen dabei gar nicht zu merken, dass andere Eltern Sie
dabei gefährlich knapp überholen oder noch auf der Straße stehen,
die besonders morgens mit Schulbussen und Schülerverkehr gut
befahren ist.
Sollte sich an dieser Situation nichts Grundlegendes ändern, werden
wir ernsthafte Maßnahmen erarbeiten müssen, hoffen aber auf die
Einsicht aller.
Der Verwaltungsrat

Buchspender gesucht!
Liebe Eltern, auch in diesem Jahr ist die Bücherstube (vormals Antiquari-
at) wieder auf Bücherspenden für den Basar angewiesen.
Wir nehmen jegliche Literatur an, doch ganz besonders hilfreich sind Kin-
der- und Jugendbücher.
Neben Büchern möchten wir in diesem Jahr auch Schallplatten in der
Bücherstube (Mod. Antiquariat) anbieten und sind dabei auf Spenden jeg-
licher Art angewiesen.
Falls sie sich also von ihren „alten Schätzchen“ trennen können, würden
wir uns sehr darüber freuen. Bitte stellen sie die Bücher und/oder Schall-
platten unter die Treppe beim Nebeneingang.
Vielen herzlichen Dank, der Basarkreis

Zum Schmücken des Schulgebäudes am Basar suchen wir noch Dekora-
tionsgrün aller Art.
Besonders gesucht sind ca. 2 m hohe Fichten, die wir als einzeln stehen-
de Bäume verwenden können.
Bitte bringen Sie Ihr Grün in der Woche vor dem Basar auf die Wiese ne-
ben dem Seiteneingang.
Peter Rauscher 02732/82159

Wer Schnittgrün für die Kranzbinderei in der Schule stellen kann möge
dies bitte bis Montag, den 22.12.2010 am kleinen Schulhof ablegen. Es
werden nicht nadelnde oder immergrüne Zweige von Edeltannen, Zypres-
se, Ilex, Efeu, Buchsbaum, Eibe, Kirschlorbeer u.a. benötigt.
Wir werden eine Woche lang jeden Morgen im Treppenhaus zum kleinen
Schulhof Kränze binden und abschließend schmücken.
Vielen Dank und herzliche Einladung zum Mittun Ulrike Linde-
mann

Öffnung der Schülerbücherei am Basartag
Während des Basartages ist die Schülerbücherei ab 12.00 Uhr geöffnet.
Nutzen Sie die Möglichkeit, sich in Ruhe umzusehen und sich ein Bild von
unserem Bücherbestand zu machen. Außerdem können Sie, liebe Eltern,
diese Gelegenheit nutzen um ihr Kind anzumelden.

Gesunde Kinderernährung von Anfang an
am Mittwoch, 24.11.2010, 20.00 Uhr

auf dem Birkenhof in Wilnsdorf-Wilgersdorf
Referentin: Dr. Petra Kühne, Ernährungswissenschaftlerin am Institut „Ar-

beitskreis Ernährungsforschung“, Bad Vilbel

Oft sind wir verunsichert, was zu einer gesunden Ernährung gehört. Aber
eigenlich ist das ganz einfach, wenn wir uns über ein paar wichtige Fakten
klar werden. Entscheidend ist u. a. eine gute Lebensmittelqualität (zu der
auch die Milchqualität zählt), die uns durch mögl. geringe Veränderungen
und den echten Geschmack prägt. Auch allgemeine Ernährungsregeln
und ein gleichmäßiger Mahlzeitenrhythmus gehören dazu. Und ganz wich-
tig ist im wahrsten Sinne des Wortes die „Freude am Essen“. Frau Dr.
Kühne wird sich in ihrem Vortrag intensiv mit diesen Themenbereichen
befassen, also eine Veranstaltung
für alle Familien mit Kleinkindern und heranwachsenden Kindern!
Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit den Siegener Wal-
dorfkindergärten durchgeführt.

Basar

Termine


