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Böhme-Bote
11. Ausgabe 2019/20 22.05.2020

Termine:
Mo, 01.06.

Pfingstmontag, Feiertag

Di, 02.06. – Fr, 05.06.
Unterricht laut Sonderstundenplan die Pfingstferien fallen aus!
Di, 09.06. 17:00-19:30

Abend der offenen
Baustelle
am Güterbahnhof

Do, 16.07.
Fr, 17.07.

18:00

Abschiedsfeier Klasse 12
letzter Schultag vor den

SOMMERFERIEN
Hinweis: Elternabende und Info-Abende
sind unter Berücksichtigung der
Hygiene-Auflagen wieder möglich –
Termine für Juni/Juli folgen!
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Liebe Schulgemeinschaft,
lange Zeit ist nun kein Böhme-Bote erschienen – die Schule konnte aufgrund der aktuellen
Situation nach den Osterferien erst einmal nur für die Abschlussklassen Präsenz-Unterricht
anbieten. Aber seit letztem Montag ist das Schulhaus wieder für alle geöffnet, wenn auch unter
besonderen Bedingungen und nicht für alle gleichzeitig. Es gab so manches fröhliche
Wiedersehen, und der Lerneifer der Kinder ist für uns Lehrer eine große Freude!
Es ist großartig, liebe Eltern, was in den letzten Wochen und auch aktuell noch (die Mittelstufe
hat ja nur jede zweite Woche Unterricht, die Oberstufe nur in halben Gruppen an drei Tagen
einzelne Unterrichtsblöcke) alles familiär aufgefangen wurde! Wir sind nun dabei, die
verschiedenen Erlebnisse der letzten Wochen auszuwerten und ins gemeinsame des
Klassengeschehens einzuflechten...
Mit herzlichen Grüßen, im Namen des Kollegiums,

AUS DEM SCHULLEBEN

.

Zeichnungen und Geschenke an Bauarbeiter übergeben!
Wir danken allen Kindern, die uns so schöne Grußkarten für die Bauarbeiter am Güterbahnhof
zukommen ließen! Sie wurden inzwischen gemeinsam mit Schulflyern und Süßigkeiten von der
6. Klasse an die Arbeiter überreicht und werden nun noch die restliche Bauzeit über die Fenster
unterm Vordach schmücken und allen, die vorbeigehen, fröhlich „zuzwinkern“... am Dienstag,
den 9. Juni 2020 wird es von 17:00 bis 19:30
einen „Abend der offenen Baustelle“ geben, da
sind Sie alle herzlich einladen die Zeichnungen
und das neue Schulhaus zu bewundern!
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Rechenheft zum Selbermachen
Auch nach den Osterferien ging es ja erst
einmal für die allermeisten Schülerinnen und
Schüler mit „Fernunterricht“ weiter – als
kleinen Einblick, wie so etwas bei uns an der
Waldorfschule aussehen kann: die Drittklässler
bekamen von ihrem Klassenlehrer zwei Würfel
geschickt (eigens im 3D-Drucker für alle
produziert) – einen mit den Zahlen von 1 bis 12
und einem mit +, - und x, und so konnte sich jeder seine Rechenaufgaben selber würfeln! Ob man
diese Würfel auch beim nächsten Basar kaufen kann? Vielleicht...
AUS DEM KOLLEGIUM

.

Jetzt bleibt die Schule bis Sommer geöffnet: Pfingstferien fallen aus!
Aufgrund der langen Zeit der Schulschließung fallen die geplanten Pfingstferien aus. Der
Pfingstmontag ist ja ein Feiertag, aber von Dienstag bis Freitag findet der Unterricht laut
aktuellem Stundenplan statt. Familien, die für diese Ferienzeit schon langfristig etwas geplant
hatten, setzen sich bitte mit dem jeweiligen Klassenlehrer in Verbindung.
............................................................................................................................................................
Realschulprüfungen – wir drücken die Daumen!
In den nächsten Tagen werden die vier Realschulkandidat/innen und ein Hauptschulkandidat der
12. Klasse in der Oberschule Rauschwalde ihre schriftlichen Prüfungen ablegen, die mündlichen
Prüfungen folgen dann im Juni/Juli. Wir drücken den Schülerinnen und Schülern die Daumen
und danken den zuständigen Lehrkräften Frau Fürst (Englisch), Herrn Kalandadze (Biologie),
Herrn Schramm (Mathematik) und „last but not least“ Frau Raupach (Deutsch und Geschichte
und Prüfungsorganisation!) für ihren großen Einsatz in der Prüfungsvorbereitung in der Zeit der
Schulschließung und danach!
............................................................................................................................................................
Die neue Erstklass-Lehrerin...
... ist Frau Iwona Ewert – und wir freuen uns sehr, dies mitteilen zu dürfen! Frau Ewert ist bereits
als Kunst- und Mallehrerin seit August in unserem Team dabei und hat sich nun entschlossen, als
ausgebildete und erfahrene Klassenlehrerin die neue erste Klasse zu übernehmen. Wir wünschen
Frau Ewert, den angemeldeten Kindern und ihren Eltern eine gute Vorbereitungszeit und einen
gelungenen gemeinsamen Beginn im neuen Schulhaus. Zur Einschulungsfeier am Samstag, den
5. September 2020 um 10 Uhr laden wir schon jetzt alle herzlich ein!
Mit einem weiteren Klassenlehrer, die eine Hälfte der Doppelklasse 5/6 zum neuen Schuljahr
gerne übernehmen möchte, sind wir aktuell im Gespräch. Überhaupt hat der Personalkreis gerade
viel zu tun: wir haben in den letzten Wochen viele Bewerbungen aus der ganzen Welt erhalten
und sind nun gespannt, wie die Gespräche verlaufen...
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Eine neue „Bufdine“ stellt sich vor: Frau Zuchold
Hallo liebe Lehrer, Schüler, Eltern und Böhme-Bote-Leser,
mein Name ist Kira Zuchold, ich bin 20 Jahre alt und bin
seit März im Bundesfreiwilligendienst hier in der
Waldorfschule Görlitz tätig. Meine Aufgabe ist es, die
Heilpädagogen zu unterstützen und die Klassen 1 bis 4 zu
begleiten. Ich werde noch bis Mitte September hier sein
und möchte danach gerne in Görlitz Kindheitspädagogik
studieren. Ich fand die Zeit bisher hier sehr schön und freue
mich auch auf die weitere Zeit mit euch!
Kira Zuchold
Wir danken für den engagierten Einsatz und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit!
...............................................................................................
Wände lasieren – begeisterte Farbgestalter (und solche die es werden wollen!) gesucht...
In den Innenräumen des neuen Schulhauses wollen wir „Farbe bekennen“ und die Räume nach
einem eigens entwickelten Farbkonzept und unter professioneller Anleitung lasieren. Die an
Waldorfschulen oft verwendete Lasurtechnik hat eine erfrischende und belebende Wirkung – das
Auge schaut nicht auf eintönige Flächen, sondern bleibt immer in Bewegung... Gerade wird
vieles vorbereitet und bald werden wir mit der Einladung zum „Mitmachen“ an Sie herantreten.
Die Zeiten werden noch abgestimmt. Viele haben ja im jetzigen Schulhaus schon mitgemacht!
Lasieren kann jeder lernen und es macht Freude, gemeinsam Farbe an die Wände zu bringen und
sich so im gemeinsamen Schulhaus zu „verewigen“...
AUS DER SCHULFÜHRUNGSKONFERENZ

.

Schulöffnung für Elternmitarbeit und Arbeit der Gremien
Seit dem 18.05. ist eine neue Allgemeinverfügung in Kraft, die eine weitere Schulöffnung
ermöglicht. Es heißt hier:
„Elternabende, Elterngespräche sowie Konferenzen und Gremien zu grundlegenden
schulischen Angelegenheiten können unter Einhaltung der Hygieneregeln auf dem
Schulgelände durchgeführt werden. Die Entscheidung trifft der Schulleiter.
Die Schulführungskonferenz unterstützt diese Festlegung und bittet um die Anmeldung zur
technischen Abstimmung der Durchführung der Veranstaltungen unter Benennung eines
Verantwortlichen.
............................................................................................................................................................
Zur Umsetzung der Corona-Maßnahmen an unserer Schule
Es ist uns ein Anliegen, allen Eltern und Sorgeberechtigten zu versichern, dass wir als
Schulgemeinschaft großen Wert auf eine ordnungsgemäße Umsetzung der jeweils aktuellen
Hygiene-Verordnungen legen. Zwar sind wir als Gesamtschule, welche die Verordnungen für
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Grundschulen (keine Abstandsregel, dafür aber strikte Gruppentrennung) und für weiterführende
Schulen (halbe Klassen, Abstandsregel) unter einem Dach praktiziert, vor Herausforderungen
gestellt, aber die ersten drei Schultage im neuen Modus haben gezeigt, dass sich die eigens
eingerichteten Treffpunkte, Pausenzeiten und Wegepläne im Alltag bewähren. Gleichzeitig
weisen wir darauf hin, dass das Ansteckungsrisiko bei allem Bemühen niemals gänzlich
eliminiert werden kann und es daher den Elternhäusern freisteht, aufgrund familiärer Risiken
vom Schulbesuch des eigenen Kindes vorerst abzusehen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie
diesbezüglich Fragen oder Bedenken haben!
Die Umsetzung der Maßnahmen im Schulalltag wird von allen Kolleginnen und Kollegen
mitgetragen – unabhängig von der jeweils unterschiedlichen persönlichen Einstellung zum
Umgang mit der Corona-Krise. Professionelle Verantwortlichkeit im Beruf und vielfältiges
bürgerschaftliches Engagement in der Freizeit stehen bei uns als Freier Schule nicht im
Widerspruch. Insofern: die (angemeldete und vom Gesundheitsamt genehmigte) samstägliche
Initiative zum Frühlingslieder-Singen zur Stärkung der Gesundheit und der Grundrechte am
Elisabethplatz wird u.a. von einzelnen Kolleg/innen als Privatpersonen unterstützt, ist aber
gänzlich unabhängig von unserer Schule.
Der jüngsten Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorfschulen schließen wir uns gerne an:
„Der vornehmste Auftrag der Waldorfschulbewegung ist und bleibt es, den Schülern und
Schülerinnen eine Umgebung zur Verfügung zu stellen, durch die sie ihre physisch-leiblichen
Kräfte ebenso entwickeln können wie ihre geistig-seelischen.“ Dazu gehört auch „eine
Urteilsdisziplin bei uns Erwachsenen, die über polarisierte Vereinfachungen hinausführt, statt sie
weiter aufzuheizen.“
In diesem Sinne: auf eine gute weitere Zusammenarbeit, auch in herausfordernden Zeiten!
AUS DEM BAURAT

.

Übergabe der Bauabschnitte
Das beauftragte Ingenieurbüro Weise hat nunmehr folgende Übergabetermine für die einzelnen
Hallenabschnitte neu festgelegt und angekündigt.
Übergabe kleine Halle, sowie Halle 1 und 2:

10. August 2020

Übergabe Halle 4:

28. August 2020

Übergabe Halle 3:

28. September 2020

Damit wird es notwendig, dass wir in den Ferien einen Großteil des Umzuges in sehr kurzer Zeit
realisieren müssen. Wir bitten daher schon jetzt daran zu denken und einige Zeit für die
Unterstützung des Umzuges einzuplanen.

MITTEILUNGEN – ANZEIGEN – HINWEISE (AUßERHALB DER SCHULE)

.

Interesse am Teilzeitstudium Waldorfpädagogik?
Herzlich willkommen zu den Infotagen Bildungswissenschaft am 06. Juni 2020 im Onlineformat
und am 7. November 2020 an der Alanus Hochschule (bei Bonn), an denen nicht nur die
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Lehrerbildung, sondern auch das Studium der pädagogischen Praxisforschung und der
Kindheitspädagogik vorgestellt werden. www.alanus.edu/infotage-bildungswissenschaft
............................................................................................................................................................
*Herzliche Einladung zum Lesekreis*
Die anthroposophische Arbeitsgruppe in der Oberlausitz trifft sich jeden 2. Montag auf dem
Lindenhof zu Pfaffendorf, Hauptstr. 10, 02829 Markersdorf zum Lesekreis. Unsere aktuelle
Lektüre ist "Von Jesus zu Christus", 10 Vorträge von Rudolf Steiner 1911, GA131, oder Tb 645.
Ab 14. 10. ist der Beginn um 19:30 (statt bisher 20:00 Uhr), davor gibt es (in der Regel) um
18:45 Eurythmie mit Johannes Halbauer in kleiner Runde.
Interessierte Menschen sind herzlich willkommen!
Ansprechpartner: Erika & Reinhard Mäder, Fon + Fax: 03581 730491
............................................................................................................................................................
Die Christengemeinschaft Görlitz
lädt am Samstag, 30.5. / 20.6. / 18.7. 2020
zur Menschenweihehandlung von 10.00 bis 11.00 Uhr und
zur Sonntagshandlung von 11.15 bis 11:30 Uhr für Schulkinder bis zur Konfirmation/Jugendfeier
bzw. ab 12 Uhr zu Begegnung und Gespräch bei Kaffee und Kuchen
in die Langenstraße 32, 02826 Görlitz (Parterre rechts) ein.
Die Angebote können einzeln jedes für sich wahrgenommen werden. Nähere Auskunft bei: Herrn Jan
Tritschel 0351/ 42780831, jantritschel@gmx.de, Pfarrer der Christengemeinschaft Dresden (und Görlitz)
bzw. Frau Doris Bach, 01626005375, dorischbach@gmail.com, Initativhelferin vor Ort

______________________________________________________________________________________________

Mitteilungen für den Böhme-Boten bitte an:

boehmebote@waldorfschule-goerlitz.de

Redaktionsschluss: Montag, 08.06.2020 (bzw. 29.6). Texte bitte im Format txt/doc
oder einfach als Emailtext senden. Plakate / Bilder / Grafiken bitte seperat in den Formaten jpg
oder png liefern (kein pdf), danke. Wir freuen uns über Post!

Der Böhme-Bote informiert über wichtige Termine und Ereignisse an der Freien Waldorfschule
Görlitz „Jacob Böhme“ und erscheint ungefähr jede dritte Schulwoche. Er wird per E-Mail
versandt und kann jederzeit auf unserer Webseite abonniert werden. Außerdem gibt es die
Möglichkeit, gegen einen Kostenbeitrag von 50 Cent im Sekretariat eine gedruckte Version zu
erwerben. (Öffnungszeiten Schulsekretariat : Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr).
IMPRESSUM:
HERAUSGEBER: Freie Waldorfschule Görlitz „Jacob Böhme“, Konsulstraße 23, 02826 Görlitz
Tel: (03581) 7641300 E-Mail: info@waldorfschule-goerlitz.de www.waldorfschule-goerlitz.de
V.I.S.D.P.: Lutz Ackermann
REDAKTION UND SATZ: Clara Steinkellner
TITELBILD: Jacob Böhme mit Atemschutzmaske, Jakob-Böhme-Haus, Zgorzelec. Foto: U. Bäumer
Weiterverwendung und Nachdruck des Böhme-Boten (auch von Auszügen) sind nur nach vorheriger
schriftlicher Genehmigung des Herausgebers statthaft! Die Verfasser verantworten ihre Beiträge selbst.
6

