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Ich suche für meine Praxis einen Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach. Edith
Erbacher Tel. 3137244 oder abends 484751

Hebamme und Krankenpfleger suchen 3ZKB Wohnung mit Balkon od. Ter-
rasse,Keller bis 80 qm in Siegen od. Weidenau zum 1.Februar
Tel.0271/2317850

In eigener Sache

Für StudentInnen der Waldorfpädagogik suchen wir hin und wieder Unterkünf-
te - möglichst in der Nähe der Schule. Praktika dauern meist 4 Wochen, das
nächste liegt im November. Wer einen Schlafplatz anbieten kann, melde sich
bitte kurzfristig bei Herrn Manzius, Tel. 0271-48859-11

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.
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ADVENTSBASAR 2013
am Samstag, den 30.11.2013

Beginn: 10 Uhr Konzert
Programm auf der Homepage!

Impressum



Beurlaubung von Schülern
Liebe Eltern, immer wieder gibt es Fragen rund um die Beurlaubungen vom Unter-
richt. Zunächst müssen schriftliche Anträge zeitgerecht über den Klassenlehrer oder
direkt an den Verwaltungsrat der Schule gestellt werden. Beurlaubungen für nur einen
Tag können dabei meist schon vom Klassenlehrer genehmigt werden, mehrtägige
Beurlaubungen werden grundsätzlich im Verwaltungsrat, evtl. nach Rücksprache mit
der Klassenkonferenz, entschieden.
Die Schule hat nicht die Freiheit nach ausschließlich eigenen Regeln zu entscheiden,
sondern als staatlich anerkannter Ersatzschulträger sind wir an das Schulgesetz des
Landes NRW gebunden. Besonders zu beachten ist das grundsätzliche Beurlau-
bungsverbot unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien, für die es nur sehr
strenge Ausnahmeregelungen gibt. Insbesondere ist die Schließung des Haushaltes
nicht als unumgänglich dringlich anzusehen, wenn sie nur den Zweck hat, preisgüns-
tigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu entgehen.
Wenn Sie Fragen dazu haben, klären Sie diese bitte rechtzeitig vorher ab.
Der Verwaltungsrat

Hallo an alle,
für die Herstellung der Adventskränze für den diesjährigen Basar benö-
tigen wir wieder Schnittgrün von immergrünen, nicht- oder schwach-
nadelnden Gehölzen. Geeignet sind z.B. Nobilis-/ Nordmanntanne, Ei-
be, Buchsbaum, Lebensbaum, Koreatanne, Scheinzypresse, Kiefer,
Wachholder etc.!
Die Äste sollten möglichst frisch geschnitten sein und können vom
21.11. bis 25.11. auf dem kleinen Schulhof abgelegt werden.
Vielen Dank für ihre Unterstützung! (Ansprechpartner für Fragen: Steffi
Müller 0271-317148)

16.12.13 Vortrag Medien – Bitte schon mal vormerken

Handy, PC, TV … tagtäglich, überall und in vielfältiger Form sind diese Dinge
um uns. Aber was ist das genau und was macht es mit uns, mit unseren Kin-
dern. Diese und andere Fragen rund um das Thema Medien beschäftigen
uns. Aus diesem Grund wird Herr Uwe Buermann auf Anregung der Elternver-
tretung am 16.12.13 mit seinem Vortrag zum Thema an unserer Schule sein.
Genauere Informationen wird es in einem der nächsten Freitagsbriefe noch
geben.

Martinsmarkt an der Johanna-Ruß-Schule
am Samstag 9.11.2013 11 bis 17 Uhr - 17 Uhr Laternenumzug
Am Ende der ersten Schulwoche nach den Herbstferien ist es wieder soweit: Mar-
tinsmarkt an der Johanna-Ruß-Schule! Der beliebte Markt bietet mit den vielen exter-
nen kunsthandwerklichen Ausstellern wieder Gelegenheit, besondere und schöne
Dinge kennenzulernen und zu erwerben. Die Produkte der Schülerwerkstätten, Stän-
de befreundeter Waldorf-Initiativen und natürlich eine vielseitige "Gastronomie" run-
den das Angebot ab. Aber auch zum Mitmachen und Erleben für die Kinder gibt es
Einiges – als Höhepunkt natürlich den traditionellen Laternenumzug zum Martinsfeu-
er.
Für viele Menschen aus dem Umkreis der beiden Siegener Waldorfschulen heißt es
einfach: "Man sieht sich auf dem Martinsmarkt." Für andere soll der Tag eine Gele-
genheit bieten, die heilpädagogische Schule kennen zu lernen.
Das Programm finden Sie unter: www.förderschule-siegen.de

Liebe Kinder, Eltern und Freunde!

Herzliche Einladung zu unserem Tag der offenen Tür,

zu unseren Herbstwerkstätten,

Freitag, dem 15. November 2013 in der Zeit von 15:30h bis18:00h!

Freuen Sie sich auch in diesem Jahr wieder auf

- Vielfältige Werkangebote für die Kinder
- Ein Puppenspiel
- Unser Café
- Kränze binden für Groß und klein
- Eine feine Auswahl an Spiel- und Deko-Sachen aus dem „Lädchen“

In Erwartung eines schönen und begegnungsreichen Tages
grüßen Sie herzlich
der Förderverein und das Kollegium
des Waldorfkindergartens am Häusling

Offizielles

Basar

Termine


