
Anzeigen 
Aquarium mit Zubehör zu verschenken. Fam. Gerloff 02733/812830 
 
Dipl. Musikpädagogin erteilt Unterricht in den Instrumentalfächern Klarinette und Saxophon für 
alle Altersstufen. 
Freue mich über Anfragen für eine "Schnupperstunde" unter folgenden Kontaktdaten: Michaela 
Benkö Tel.:0271-2501415  e-mail: m.benkoe@gmx.de 
 
Wir verkaufen einen Holzbollerwagen der Firma Haba mit gelben Planwagenverdeck. Luftberei-
fung, komplett zerlegbar. Gebrauchsspuren. Kann aber leicht aufgearbeitet werden.Für 40 € 
 .Eine Truhenbank „Fünen“ von Domicil, Massivholz, geölt, rundgeschwungene Rückbank, 
bietet viel Stauraum, Länge 2,00 m, Gebrauchsspuren. Für 200 €. Kleinen, sehr schönen anti-
ken Weichholz- Tisch mit einer Schublade an der linken Seite. Hat als Kinderschreibtisch ge-
dient. Sehr gut erhalten. Für 150 €. Fam. Kötting Tel.: 02741 25211 
 
Helles Apartment ,42 m2 ,1Zimmer, Küchenzeile,Bad ab sofort in ruhiger Lage am Weidenauer  
Giersberg an Nichtraucher/in zu vermieten. 250,00€ +NK. Tel.:0271/4889932 
 
Ich suche für mich, meine 2 Kinder (13, 15) und unsere Katze ein Haus oder eine Wohnung (4 -
5 ZKB, Garten oder Terrasse) in Siegen.  
Karin Vitt (0172 447 8693) 
 
Zu verkaufen: 1 Schreibtisch von Ikea, weiße Tischplatte (leichte Gebrauchsspuren) 
mit  roten Metallbeinen 30 €,  roter Rollcontainer (Metall) 10 €, Playmobil Pferdestall 
45 €, Schleich Safari LKW 20 €, große Schirmakazie von Schleich 25 €, Schleich 
Pferde (10 Stück) 30 €, Schleich Ponys (10 Stück) 20 €, Tel. 0271.2337691 

 
Ab sofort ist die Schülerbücherei auch mittwochs geöffnet. So könnt ihr nun 
von Montag bis Donnerstag jeden Tag in der großen Pause vorbeikommen  
zum Schnuppern, Ausleihen oder Zurückgeben. Nur freitags ist geschlossen. 
Am Tag der offenen Tür ist die Schülerbücherei für Sie, liebe Eltern, von 
10.00 - 13.30 Uhr geöffnet. Neben einem allgemeinen Kennenlernen besteht 
auch die Möglichkeit, sich über verschiedene Ansätze für  
Leseanfänger oder leseschwache Kinder zu informieren. Auch werden wir 
wieder  
einen Bücherflohmarkt anbieten, dessen Erlös der Schülerbücherei zugute 
kommt. 
 

 
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 
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Tag der Technik  
am Lokschuppen in Siegen am 13. September 

Wir sind mit der Miniphänomenta dabei! 
 

Tage der offenen Türen 2014  
vom 25. bis 27. September 

 

Schülerbücherei 
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Basar 

Hallo liebe Eltern, 
auch dieses Jahr wird es wieder einen Basar geben. Er findet am 29.11.2014 statt. 
Wie auch in den letzten Jahren würden wir vom Basarkreis an diesem Tag gerne in 
der Schmiede das Schmieden von einfachen Gegenständen für Kinder anbieten, um 
dem Publikum einen Einblick in die Vielfältigkeit unserer Schule zu geben.  
Hier ist Eure Hilfe gefragt..... 
Es werden noch Helfer gesucht, die die Kinder während des Schmiedens anleiten und 
Hilfestellung geben! Vorkenntnisse sind hierfür nicht zwingend erforderlich. Also...., 
Mamas, Papas, Omas, Opas und Ehemalige meldet Euch bei mir. Wir können ums 
dann ein bis zweimal vor dem Basar abends treffen, das Feuer anheizen und "üben", 
so dass Ihr bestens vorbereitet seid.  
Meldet Euch bitte bei mir, Henner Busch Tel.0151-17562869, auch SMS oder 
whatsApp oder per mail, busch.henner@gmail.com 

Linoldruck - Weihnachtskarten für den Bazar 
Dieses Jahr möchten wir am Bazar Karten mit unterschiedlichen Weihnachtsmotiven 
verkaufen. Einige Karten und Druckstöcke sind noch von früheren Jahren da und 
können durch neuen Ideen und Motive ergänzt  
werden. Wir treffen uns einmal pro Woche an der Schule, um Motive zu entwickeln, 
diese in Linolplatten zu schnitzen und dann farbig zu  
drucken. Terminvorschlag Do 14.00 Uhr. Wer mitmachen möchte, kann sich bei mir 
melden unter Mail: roswitha@stein-rauscher.de oder AB: 02732-769 22 22. 

Liebe Schulgemeinschaft,  
in den ersten beiden Wochen der vergangenen Sommerferien fand zum ersten Mal in 
unserer Schule eine Ferienbetreuung statt.  
Täglich von 8:00 bis 16:00 Uhr nahmen 17 Kinder der Klassen 1 bis 4 aus Warteklas-
se, OGS und anderen Schulen das Angebot wahr.  
Acht Mitarbeiterinnen aus den verschiedenen Betreuungseinrichtungen unserer Schu-
le planten diese Zeit und organisierten die Durchführung von Aktivitäten. 
Passend zu dem thematischen Schwerpunkt „Indianer“ haben wir gemeinsam ge-
spielt, Geschichten gelesen und Naturmaterial gesammelt und verarbeitet. Die unter-
schiedlichen kreativen Angebote boten viel Freiraum für die Phantasie und eigene 
Ideen der Kinder.  
Dabei konnten verschiedene Arbeitstechniken ausprobiert und angewendet werden. 
Es entstanden schöne Kunstwerke aus diversem Material wie z.B. Federn, selbstge-
formten Tonperlen, Stoffen, Farbe etc.  
Bei schönem Wetter genossen die Kinder das Freispiel auf dem Außengelände. Den 
Werkraum und an einem Regentag die Turnhalle nutzten wir, da uns diese Räume 
frei zur Verfügung standen. Der Ofen auf dem großen Schulhof kam auch mehrmals 
zum Einsatz, so dass wir das selbstgebackene Brot dann am Nachmittag gemeinsam 
genießen konnten.  
Ein Highlight stellte die Betreuung der Schulponys, mit denen wir nachmittags dann 
Ausflüge unternommen haben, dar.  

 
Ein herzlicher Dank, den die Kinder zum Abschluss in Form eines kleinen selbstge-
dichteten Liedes zum Ausdruck brachten, ging an unsere Schulköchin Frau Wywiol, 
die uns täglich mit einem leckeren warmen Mittagessen versorgte. Sie ermöglichte es 
auch, dass sich mehrmals eine kleine Gruppe von Kindern an der Zubereitung der 
Speisen aktiv beteiligen konnte.  
Damit wir das Angebot für die kommenden Sommerferien bedarfsgemäß vorbereiten 
können und möglichst frühzeitige Planungssicherheit für interessierte Eltern besteht,  
bitten wir Sie, liebe Eltern, schon jetzt um die baldige schriftliche Anmeldung Ihrer 
Kinder für die ersten beiden Wochen der Sommerferien 2015. Ein entsprechendes 
Formular steht Ihnen in Kürze über die Homepage der Schule zur Verfügung.  
Herzliche Grüße,  
für das ganze Team der Betreuung 
Andrea Blecher 
 

 
 

 
Unsere Schule wird wieder am 13. September am Siegener Tag der Technik (Lok-
schuppen) teilnehmen. Die Veranstaltung wird getragen von Siegerländer Unterneh-
men und  
Organisationen und bietet ein buntes Rahmenprogramm. Auch wir haben die Mög-
lichkeit die Schule vorzustellen und wir wollen mit der Miniphänomenta einen Mit-
machbeitrag leisten. 
Mit der Miniphänomenta-Wanderausstelltung, die im Jahr 2008 an unserer Schule zu 
Gast war, dem BIO-Technikum im Jahr 2010 und den Besuchen der MINT on Tour 
der Universität Siegen in 2012 und 2013, engagieren wir uns schon seit einigen Jah-
ren verstärkt im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. 
Sie finden uns direkt am Haupteingang! 
Mehr wie immer unter www.waldorfschule-siegen.de  

Ferienbetreuung 2014 
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