
Wichtig!

Liebe jetzige und zukünftige Eltern unserer Nachmittagsangebote,

per Ranzenpost, über den Freitagsbrief und auf der Homepage hatten wir Sie
informiert und gebeten, sich für die Nachmittagsangebote im Schuljahr
2013/14 anzumelden. Wer dies noch nicht gemacht hat, bitte dringend nach-
holen (Anmeldschluss war der 11.03.!):

- Offene Ganztagsschule für die Unterstufe / Primarstufe (Klasse 1 – 4)
- Warteklasse (Silentium für Klasse 1 – 4)
- Offene Ganztagsschule für die Mittelstufe / Sekundarstufe I (Klasse 5

– 8)

Für die Meldung der Schüler bei der Bezirksregierung zur Beantragung der
staatlichen Zuschüsse, sowie für unsere interne Planung ist insbesondere für
die OGS Primarstufe eine fristgemäße Anmeldung unerlässlich. Aus organisa-
torischen Gründen benötigen wir auch für die schon im laufenden Schuljahr
an der OGS Primarstufe angemeldeten Schüler eine erneute Anmeldung.

Für die OGS Mittelstufe und die Warteklasse besteht noch bis vor den Som-
merferien die Möglichkeit sich anzumelden. Nachmeldungen in und nach den
Sommerferien können für alle Betreuungsangebote nur dann berücksichtigt
werden, wenn noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Generell gilt für die
Vergabe der Plätze das Anmeldedatum.

Bitte lesen Sie die Informationen sorgfältig durch und füllen Sie die Formulare
vollständig und korrekt aus. Vielen Dank!
Weitere Informationen und Formulare finden Sie auf unserer
Homepage.

Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Anzeigen: per E-Mail an freitagsbrief@waldorfschule-siegen.de
Sie sollten nicht länger als drei Zeilen sein und als einfache Textdatei

(ohne Formatierungen o.ä.) geschickt werden. In der Regel werden sie zweimal ver-
öffentlicht.

Redaktionsschluss ist mittwochs um 12 Uhr
Verantwortl: Rudolf Steiner Schule Siegen Freie Waldorfschule e.V.
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Erfolgreiches Klassenspiel „Momo“

Erinnerung Anmeldung Nachmittagsbetreuungen Schuljahr 2013/14

Wir wünschen schöne Osterferien!

Impressum



Das Klassenspiel der 8 war auch in diesem
Jahr wieder ein besonderes Geschenk!

Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und
von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurück-
brachte - Wer kennt es inzwischen nicht, dieses berühmte Buch
von Michael Ende? Die Klasse 8 zeigte es am Freitag, 15. März
und Samstag, 16. März in einer Bühnenfassung im Festsaal der
Schule. Bei den Generalproben zeigte sich schon deutlich, wie
viel Arbeit und Zeit Klassenlehrer Jürgen Becker in der Regie,
Handarbeitslehrerin Dorothee Sonntag für die Kostüme und Chris-
tine von Huene für die Musik mit der Klasse investiert haben.
Beim Erstellen des Bühnenbildes auf der Drehbühne halfen zu-
dem noch Eltern mit. Die Klasse hatte sich in den letzten Wochen
das spannende und lehrreiche Stück intensiv erarbeitet und freute
sich über zwei gelungene Aufführungen im bis auf den letzten
Platz besetzten Saal. Das dankbare Publikum spürte nichts von
den vielen Hürden rund um die Vorbereitungen zum diesjährigen
Spiel (technische Probleme mit der Beleuchtungstechnik, Krank-
heitswelle unter den jungen Schauspielern etc.) Wir haben an un-
serer Waldorfschule so viele wunderbare Schülerveranstaltungen,
dass wir nur ungern einzelne Aktivitäten als Höhepunkte darstel-
len möchten. Dennoch haben die Klassenspiele im Terminplan
immer einen herausragenden Stellenwert in der Schulgemein-
schaft und der Öffentlichkeit. Auch die Gäste der Schule konnten
sich mit „Momo“ davon überzeugen, zu welchen Leistungen unse-
re Schüler und Lehrer fähig sind und äußerten Ihre Begeisterung
auch in den Pausengesprächen und den Gesprächen im Foyer
nach den Aufführungen.
Vielen Dank nochmals an alle Beteiligten!

Michael Albe-Nolting und Christian Manzius

Momo

Stundenplan nach den Ferien: Bitte beachten Sie kleinere
Optimierungen im laufenden Stundenplan!


