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Wir haben ein goldenes Band, das geht von Hand zu Hand.

Es kommt vom blauen Himmelszelt, wo Gott die funkelnden Sterne hält.

Der Sommer nimmt das Band und zieht es in sein Land;

da leuchtet hell der Sonnenschein im Gras viel tausend Blümelein.

Wir ziehen Hand in Hand wohl in des Sommers Land;

bei Sonnenschein und Blumenblühn, da wollen wir alle tanzen gehen.

Text: L. Henning



Aus dem Schulleben
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Die neue 1. Klasse ist da!

Die erste Schulwoche waren die Schüler der neuen 1. Klasse noch nicht im Haus - so konnten die
Klassen und Eltern den Schuleintritt der 20 neuen Schüler vorbereiten.

Die 2. Klasse zusammen mit FrauTaubert bereitete ein Programm vor, Eltern unterstützten dies
mit mitgebrachten Speisen und Getränken.

Gemeinsam mit ihren Paten der 7. Klasse durchschritten die Schüler den Regenbogen, wurden
begrüßt von ihrer Klassenlehrerin Frau Gdula und durften ihr erste Schulstunde erleben.

Aus dem Kollegium
Wir begrüßen die neuen Kollegen:

Frau Gdula - Klassenlehrerin 1. Klasse

Frau Lange - Klassenbetreuung 8. Klasse und Handarbeit

Frau Clemenz - Assistenzlehrerin

Liebe Schulgemeinschaft,

"Wieder einmal ausgezogen, wieder einmal heimgekehrt, fand ich doch die alten Freunde und die
Herzen unversehrt."

Seit etwa 35 Jahren kenne ich nun schon diesen "Waldorfschlager", den auch wir hier in Görlitz
immer am ersten Schultag nach den Sommerferien schmettern.Wünschte ich mir auch in der
letzten Ferienwoche oftmals, die sorglose Ferienzeit möge noch eine Woche andauern, so trägt
mich doch dieses Lied jedes Mal direkt zurück in das Herz der Schule, und beglückt begrüße ich
die Schüler, die während der langen Ferienpause nicht nur äußerlich deutlich gewachsen sind. Ja,
unsere noch recht junge Schule hat sich mittlerweile schon einige Rituale zu eigen gemacht.Von
den Heranwachsenden vielfach belächelt und zuweilen mit genervtem Augenverdrehen bedacht,
sind es dennoch gerade solcheTraditionen, die unser Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und uns
als Gemeinschaft erleben lassen. So freuen wir uns auf das bevorstehende Michaeli-Fest, welches in
allenWaldorfschulen traditionell am 29. September gefeiert wird.

Mit herzlichen Grüßen,
für das Kollegium und die Mitarbeiter,

Ulrike Bäumer
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Das Sekretariat hat neue Bürozeiten:

Neue Bürozeiten

Ab sofort gelten folgende Bürozeiten im Schulsekretariat:

Montag- Donnerstag

7:30 Uhr - 10:15 Uhr

11.55 Uhr - 12:45 Uhr

13:45 - 15:30 Uhr

Freitag (keine Buchhaltung)

7:45 Uhr- 12: 00 Uhr

12:30 Uhr- 13:30 Uhr

Kassenzeiten- Barauszahlung Frau Zirke:

Donnerstag

9:00 Uhr - 10:15 Uhr

13:45 Uhr- 15:00 Uhr

Aus der Verwaltung

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,

das neue Schuljahr hat begonnen, und wie jedes Jahr wollen wir gern die uns vorliegenden Daten abgleichen
und aktualisieren.Wir bitten Sie, die Formulare vollständig auszufüllen und schnellstmöglich- aber bis spätes-
tens 30.09.22- wieder an die/den Klasserlehrer oder im Sekretariat zurückzugeben.

Die Formulare finden Sie auch in der Ranzenpost ihrer Kinder.

Mit freundlichen Grüßen

Verena Alex

Die Formulare befinden sich ebenfalls imAnhang!
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Einführung in die Grundlagen der Waldorfpädagogik

In Absprache mit dem „Campus Mitte Ost“ startet in diesem Jahr ein dreijähriger berufsbegleitender
Hybrid-Kurs zum Einstieg in dieWaldorfpädagogik.

Der Kurs ist für alle interessierten Menschen offen und findet in zwei Formen statt:

1.Wöchentlich montags findet zwischen 17 und 21 Uhr ein etwa drei- bis vierstündiges Onlineseminar
statt. (ab 14.11.2022 montags von 17:00 bis 21:00, außer Feier- und sächsische Schulferientage)

2. Gibt es drei Präsenzseminare, die in Görlitz stattfinden: 04.-06.11.2022 / 03.-05.02.2023 /
02.-04.06.2023

Weitere Informationen erhalten Sie über unser Sekretariat oder auf unserer Internetseite.

Wir suchen für unseren Hort eine pädagogische
Fachkraft( m/w/d) für bis zu 25 Wochenstunden

Wir wünschen uns einen engagierten und kreativen
Mitarbeiter, der Liebe und Begeisterung für die Arbeit mit

Kindern und die Gestaltung unseres Hortalltages
mitbringt.

Der Aufgabenbereich umfasst:

Planung und Organisation,

Pädagogische Verantwortung,

Administrative Tätigkeiten,

Zusammenarbeit im Team,

Zusammenarbeit mit den Eltern,

Öffentlichkeitsarbeit

Kontakt: hort@waldorfschule-goerlitz.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Aus dem Hort
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Aus dem Baukreis
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Liebe Eltern und Freunde unserer Schule,

nach schwierigen Jahren konnte im letzten Schuljahr der Baukreis seineArbeit wieder aufnehmen und
einige Arbeitseinsätze der Eltern und Schüler für unsere immer schöner werdendeWaldorfschule
organisieren und durchführen.

Einige große Projekte konnten wir beginnen und fast zumAbschluss bringen, so wurden die Bänke im
Theater hergestellt und die Mauer des Holzlagers repariert und erhöht. Es waren immer sehr
unterhaltsame und produktive Einsätze, bei denen auch an das leibliche Wohl mit verschiedenen
Getränken und sehr schmackhaftem Essen gedacht wurde.

Bei unseren Arbeitseinsätzen sind nicht nur Arbeiten für „starke Männer“ geplant, im Gegenteil, wir
haben Aufgaben für alle dabei. So kamen Eltern auch zum Vorbereiten und Zubereiten des
Mittagessens, zur Betreuung der jüngeren Kinder und zumAufräumen nach demArbeitseinsatz.Auch
bei den geplanten Tätigkeiten konnte jeder seinen Beitrag leisten, sei es zur Unterstützung oder für
Transport-, Schleif-, Schraub-, und anderenTätigkeiten.

Auch im kommenden Jahr wollen wir uns wieder regelmäßig zu Arbeitseinsätzen treffen, daher hat
der Baukreis folgendeTermine beschlossen:

Termine Schuljahr 2022/23:

September 2022: 10.09.2022 und 24.09.2022

Oktober 2022: 15.10.2022

November 2022: 12.11.2022

März 2023: 04.03.2023 und 25.03.2023

April 2023: 22.04.2023

Mai 2023: 13.05.2023

Juni 2023: 10.06.2023

Am ersten Arbeitseinsatz im September 2022 wollen wir den Fokus auf die Fertigstellung der
begonnenen ProjekteTheaterbänke und Holzlager legen, zusätzlich möchten wir einen Absturzschutz
für die Kletterwand beginnen.Das nächste große Projekt ist die Errichtung des endgültigen Zauns um
das Grundstück derWaldorfschule, dazu laufen derzeit die Planungen.

Im Baukreis sind derzeit 5 Eltern bzw. Lehrer tätig, wir treffen uns regelmäßig nach individuellen
Absprachen, meist ein / zwei Mal im Monat, dienstags 19:00 in derWaldorfschule.Wir freuen uns auf
weitere Unterstützung, um auch mehr Ideen in unsere Projekte einfließen zu lassen, aber auch um
immer genügend Ansprechpartner bei den Arbeitseinsätzen zu haben. Bei Interesse sprecht uns bei
Arbeitseinsätzen einfach an oder meldet Euch per E-Mail unter baukreis@waldorfschule-goerlitz.de

Allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Arbeitseinsatz,

Der Baukreis

(Gregor Hommel,AndreasWiedmer, Martin Pech, RonWaurig und Steffen Schulz)
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Aus der Mensa
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Vegane Bolognese mit frischem Gemüse, geschmortem Seitan & Grünkern

Für 4-6 Personen benötigen wir:

Seitan:
500 g Bio-Weizen-Mehl

300 mlWasser
1 EL Currypulver

1 EL gerösteter & gestoßener Kreuzkümmel

Sauce:
2-3 Lauch (in kleineWürfel geschnitten)

2 mittelgroße Zwiebeln (in kleineWürfel geschnitten)
3-4 Möhren (in kleineWürfel geschnitten)

1 ELTomatenmark
0,5 - 0,75 L passierteTomaten
2 EL gehackter frischerThymian

2 Scheiben Ingwer
4 Knoblauchzehen geschält und gehackt

4 Lorbeerblätter
1 Handvoll geschroteter Grünkern
Salz, Pfeffer, Honig nach Geschmack
Handvoll frischer, gezupfter Basilikum

ca. 1kg Pasta

wer mag: veganer Käse zum darüber streuen.

Und noch eine kleine Erinnerung: Denkt bitte daran, bis Donnerstag um 23:00 Uhr für die Folgewoche zu bestellen !

Los geht`s. Für den Seitan verrühren wir das Mehl mit den Gewürzen, fügen dasWasser hinzu und
lassen die Knetmaschine 5min für uns arbeiten. Falls keine zur Hand: so lange kneten, bis der Teig
schön homogen ist.Kurz ruhen lassen.Dann denTeig in einer Schüssel mit kaltemWasser „auskneten“
(immer wieder dasWasser wechseln), d.h. so lange kneten, bis dasWasser klar bleibt. Im Anschluss
wird der Seitan für ca. 30 Minuten gedämpft. Wenn er ausgekühlt ist, in feine Streifen schneiden, in
heißem Rapsöl schön knusprig braten, leicht salzen und zur Seite stellen.

So, fast geschafft: Jetzt das fein gewürfelte Gemüse in heißem Öl leicht karamellisieren lassen, Honig
& Salz zufügen.Thymian, Ingwer, Lorbeer & Knoblauch dazu, mit anbraten.Tomatenmark zufügen und
kurz anrösten lassen. Mit dem Orangensaft ablöschen und für 2-3 min reduzieren lassen. Nun geben
wir die passiertenTomaten & den Grünkern dazu, pfeffern ein wenig und lassen das Ganze für ca. 30-
45min ganz leicht köcheln und reduzieren.Abschmecken und bei Bedarf nochmals nachwürzen.

Nun muss nur noch die Pasta gekocht werden.

Ist sie fertig, gebt noch die Handvoll gezupften Basilikum in die Sauce und löffelt sie über die noch
heiße Pasta.
Fertig.

Schmecken lassen!

Liebe Schüler und Eltern,

wir hoffen, ihr hattet ein paar wunderbare Ferienwochen und freuen uns, dass ihr wieder da seid. Zum Start ins neue
Schuljahr kochen wir heute eine vegane Bolognese - ziemlich simpel, ziemlich lecker - versprochen!

Eure Küchencrew
Jens A., Manja A. und Lali K.

PS:Wir freuen uns über Feedback, falls der/die eine oder andere schon einmal was nachgekocht hat :)
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Aus der Öffentlichkeitsarbeit
Leseecken, Märchenerzählen, Buchvorstellungen und Büchertische mit deutscher und polnischer Kinder-
und Jugendliteratur

Mitmachangebot Buchbinden,

Mittagessen aus unserer Schulküche

Einweihung Büchertauschregal der Mittelstufe

Am Samstag, 17.09.2022, findet von 10 bis 14 Uhr ein BUCH-Tag statt.

Wir freuen uns auf viele Besucher, suchen aber auch noch Unterstützung.Wenn Sie gerne helfen wollen
(Stunden können auch als Arbeitsstunden der Schule abgerechnet werden), melden Sie sich!

Kontakt: oeffentlichkeistarbeit@waldorfschule-goerlitz.de
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Jahreskalender 2023

Auch für das neue Kalenderjahr möchten wir wieder einen Kalender erstellen und diesen gegen eine
Spende anbieten können.

In diesem Jahr werden wir das Prozedere etwas verändern und suchen aus diesem Grund bereits vor
den Sommerferien die Spender, die sich/ihr Unternehmen mittels einer Anzeige vorstellen können und
der Schule die Herstellung eines Kalenders ermöglichen. Möchten Sie eine Anzeige in dem nächsten
Kalender, melden Sie sich also schon jetzt beim Öffentlichkeitskreis.

Im letzten Jahr hatten wir das Layout des Kalenders geändert und sind gespannt auf Ihre Anmerkungen.
Welche Art von Kalender wünschen Sie sich?Wofür würden Sie den Kalender der Schule nutzen und
wie soll er dafür aussehen. Auch zu dieser Frage freuen wir uns über Rückmeldungen.

Kontakt: oeffentlichkeitskreis@waldorfschule-goerlitz.de



Redaktionsschluss: M o n t a g 1 0 . 1 0 . 2 2 Texte bitteeinfach fließend schreiben
und im Format txt/doc oder einfach als E-Mailtext senden. Plakate, Bilder oder Grafiken bitte separat in
den Formaten jpg oder png liefern (kein pdf), danke. Wir freuen uns über Post an
boehmebote@waldorfschule-goerlitz.de

Der Böhme-Bote informiert über wichtige Termine und Ereignisse an der Freien Waldorfschule Görlitz „Jacob
Böhme“ und erscheint ungefähr einmal im Monat. 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 - Donnerstag 7:45 bis
12:45 Uhr& 13:45 bis 15:30 Uhr, Freitag 7:45 bis 13:00 Uhr).

IMPRESSUM :
HERAUSGEBER: Freie Waldorfschule Görlitz „Jacob Böhme“, Bahnhofstr. 80, 02826 Görlitz
Tel: (03581) 7641300 E-Mail: info@waldorfschule-goerlitz.de www.waldorfschule-goerlitz.de
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schriftlicher Genehmigung des Herausgebers statthaft! Die Verfasser verantwortenihre Beiträge selbst.
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Hinweis zu denTexten:

Die verwendeten Bezeichnungen gelten unabhängig von ihrem grammatikalischen Geschlecht für Personen
aller Geschlechter.

Termine und Ferien im Schuljahr 2022/23

Informationsveranstaltungen im Schuljahr 2022/23

Konzept Grundlagenkurs Campus Mitte-Ost

Bundesfreiwilligendienst - ParitätischerVerband

TEXTBILDER zu Jacob Böhme - Ausstellung

Formulare aus derVerwaltung zur Rückgabe bis 30.09.2022

FragebogenTalente & Begabungen Öffentlichkeitskreis

Anhänge
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Die Anthroposophische Arbeitsgruppe Oberlausitz trifft sich

14-tägig um 20°° h auf dem Lindenhof zu Pfaffendorf.

Es wird über die biologisch-dynamische Landwirtschaft oder die

Dreigliederung des sozialen Organismus gearbeitet.

Eine halbe Stunde vor Beginn - also 19:30 h - wird mit Johannes Halbauer Eurythmie gemacht.

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder.

Wer Interesse hat, möge sich bitte mit Reinhard Mäder inVerbindung setzen.

Kontakt:

Telefon +Fax 03581 730491 mit Anrufaufnehmer oder E-Mail maeder.reinhard@gmx.de

Der Lindenhof Pfaffendorf lädt ein

Mehr Informationen unter:

gemeinschaft-lindenhof.de

Anm eldung & Kontakt: Öffentl ichkeitsarbeit, Jul ia Naum ann E-Mail: verein.lindenhof@posteo.de
Gemeinschaft Lindenhof Hauptstr. 10 02829 Markersdorf OT Pfaffendorf Kontakt: Julia Naumann, Handy 0176
44 59 65 48

Die Christengemeinschaft
Bewegung für religiöse Erneuerung (gegründet 1922 in Dornach)

Kultus (erneuerte Sakramente und Rituale) und Seelsorge
Gottesdienste (Samstag monatlich) siehe: www.christengemeinschaft.org/dresden
Handlung für die Kinder: 11:15 Uhr (ab Schulalter)
Menschenweihehandlung: 10:00 Uhr (ab ca. 14 Jahre)
Ort: Langenstr. 32, Görlitz
Auskunft: Pfarrer JanTritschel (jantritschel@gmx.de) 0351 – 42780831

Doris Bach (dorischbach@gmail.com) 0162 - 6005375

Die nächstenTermine sind:

01.10.2022
05.11.2022
05.11.2022, 12.00 Uhr Gemeindeversammlung mit Mittagessen
03. und 26.12.2022

Mitteilungen – Anzeigen – Hinweise (außerhalb der Schule)
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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

zum Abgleichen und Aktualisieren  der uns vorliegenden  Daten bitte wir Sie, das Formular 
vollständig auszufüllen und schnellstmöglich, aber spätestens bis zum 30.09.22 wieder an 
die Schule zurückzugeben. 

 

Name und Vorname des Kindes:    ________________________ Klasse: _______ 

Krankenkasse / versichert bei:   _______________________________________ 

Name der Mutter / Sorgeberechtigten: _______________________________________ 

aktuelle Wohnanschrift:   _______________________________________ 

telefonisch erreichbar:   _______________________________________ 

E-Mail- Adresse:    _______________________________________ 

Name des Vaters / Sorgeberechtigten: _______________________________________ 

aktuelle Wohnanschrift:   _______________________________________ 

telefonisch erreichbar:   _______________________________________ 

E-Mail- Adresse:    _______________________________________ 

Eventuell Amtsvormund /Betreuer:  _______________________________________ 

Im Notfall zusätzlich Abholberechtigte/er oder zu Informierende/r:  

 Name:_______________________________________ 

  Tel.nr.:_______________________________________ 

Sollte sich das Kind regelmäßig im Sorgerecht weiterer Personen befinden, nennen Sie bitte: 

 Namen: _________________________________  

 und Telefonnr.: _________________________________ 

Görlitz, den ………………………………………… 

Unterschriften der Sorgeberechtigten:____________________  _______________________  
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Bitte die Fotoerlaubnis für Ihre Kinder und für Sie selbst unterschreiben!

Fotoerlaubnis:

1. Hiermit gestatten wir / ich dem Verein der Freien Waldorfschule "Jacob Böhme" Görlitz

e.V. Bild- oder Filmaufzeichnungen in denen unsere Tochter / unser Sohn

_______________________________________________________________________

abgebildet wird/ist, im Rahmen der schulischen und Vereinstätigkeiten herzustellen und zu

nutzen.

Görlitz, den…………………

Unterschriften der Sorgeberechtigten:………………………………………………………….

2. Hiermit gestatten wir / ich dem Verein Freien Waldorfschule "Jacob Böhme" Görlitz e.V.

Bild- oder Filmaufzeichnungen von :

________________________________ und____________________________________
Name der Sorgeberechtigten Name der Sorgeberechtigten

im Rahmen der schulischen und Vereinstätigkeiten herzustellen und zu nutzen. Dies gilt

auch für Aufnahmen die bereits im Rahmen der o.g. Tätigkeiten bestehen.

Ich kann jeder Zeit die Löschung der entsprechenden Daten verlangen.

Görlitz, den …………………….

Unterschriften der Sorgeberechtigten :

________________________________ und____________________________________
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Einverständniserklärung zur Zeckenbehandlung für

Vorname und Name des Kindes:………………………………………………………

Der Biss einer Zecke kann unter Umständen schwere gesundheitliche Schädigungen
verursachen. Deshalb wird eine sofortige Entfernung ärztlich empfohlen, wenn dazu die
Gestattung der Sorgeberechtigten vorliegt.

Einverständnis:

Ja
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass eine Zecke bei meinem Kind nach Sichtung
sofort entfernt werden darf. (Die Entfernung erfolgt mit einer Zeckenkarte oder einer Pinzette
oder mit den Fingern). Eventuell in der Haut verbleibende Mundwerkzeuge werden binnen
weniger Tage „abgestoßen“. Geschieht dies nicht oder entzündet sich die Einstichstelle,
sollte ein Arzt aufgesucht werden. Das Datum wird im Unfallbuch vermerkt und die
betroffene Körperstelle wird mit einem Stift markiert, so dass eine Selbstkontrolle möglich ist.
Sollte eine Entfernung aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich sein, wird das Kind
sofort einem Arzt vorgestellt.

Nein
Ich möchte sofort informiert werden und kümmere mich selbst um die Versorgung meines

Kindes.

Görlitz, den …………………….

Unterschriften der Sorgeberechtigten: ____________________ ______________________

Einverständnis zum Heimgang bei Hitzefrei

In den Tagen des Sommers kann es vorkommen, dass die Temperaturen eine Höhe
erreichen, die eine Beschulung der Kinder auch unter dem Einsatz von besonderen
Maßnahmen, wie z.B. die Verkürzung des Unterrichtes oder die Verlegung des
Unterrichtsortes, nicht sinnvoll erscheinen lassen. Die Pädagogen der Schule entscheiden
dann im Einzelfall den Unterricht an solchen Tagen mit extremer Hitze nicht fortzusetzen.
Der Unterricht fällt aus und die Kinder können den Heimweg antreten. Die Hortkinder gehen
in den Hort.
Hiermit gestatte ich meinem/n Kind/ern (Name):………………………………………………….
dass es/ sie im Fall von „Hitzefrei“ nach Hause entlassen wird/werden dürfen. Eine
Information dazu erfolgt an alle Sorgeberechtigten per E-Mail.

Görlitz, den …………………….

Unterschriften der Sorgeberechtigten:____________________ ______________________
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Handynutzung und andere elektronische Medien

Die Nutzung von elektronischen Medien während des Schultages ist durch die Hausordnung
geregelt. Um die Umsetzung dieser Ordnung zu gewährleisten, kann es als pädagogische
Maßnahme notwendig sein, das Handy eines Schülers einzuziehen. Im einfachen Fall wird
das Handy im Sekretariat hinterlegt und nach dem Unterrichtschluss durch den Schüler
wieder abgeholt. Im Wiederholungsfall erfolgt eine Information an die Sorgeberechtigten mit
der Aufforderung das Gerät während der Geschäftszeiten des Sekretariats dort abzuholen.
Selbstverständlich bleibt der Schüler Eigentümer des Gerätes. Es wird keine Haftung für
eventuelle Beschädigungen oder Verlust durch die Schule gewährt. Der Vorgang wird im
Sekretariat dokumentiert.

Görlitz, den …………………….

Unterschriften der Sorgeberechtigten:____________________ ______________________

Mit dem Rad in die Schule

Einzelne Schüler haben die Möglichkeit mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen. Während
ihres Schulweges unterliegen die Schüler den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und
müssen diese entsprechend beachten. Die kürzeste mögliche Verbindung zwischen
Wohnung und Schule gilt als Schulweg. Für diesen genießen die Schüler
Versicherungsschutz. Nicht bei der Benutzung von davon abweichenden Fahrstrecken.
Auf dem Schulhof ist das Radfahren nicht gestattet. Die Fahrräder sind an den dafür
vorgesehenen Stellen abzustellen und zu sichern und erst zur Heimfahrt wieder zu benutzen.

Görlitz, den …………………….

Unterschriften der Sorgeberechtigten:____________________ ______________________

Bitte um Rückgabe aller Zettel bis zum 30.09.2022 an den Klassenlehrer oder
im Sekretariat.



Talente undBegabungen
fü r die Sc hulgemeinschaft

Fachliche Fähigkeiten

L e s e n u n d S c h r e i b e n

Schri�stellerei
(Vor)Lesen

L e b e n s m i t t e l

Kochen & Backen:
Altes Wissen (einwecken, fermen�eren,…)

L a n d w i r t s c h a f t

Gartenbau/Ackerbau – Fachbereich:
Ich habe folgende Tiere und freue mich über Besuch:

Landscha�spflege/Landscha�sgestaltung

G e s u n d h e i t

Heilwissen und Heilmethoden - Fachgebiet: )
Sport:
Medita�on und Entspannung (z.B. Yoga, Qigong, …)

K u l t u r

Singen & Musizieren:
Ich spiele folgendes Instrument:
Ar�s�k und Zirkus (z.B. Zauberei, Jonglage, …):
Theater, Sparte:
Tanz, Richtung:
Sons�ges

N a t u r

Biologisches Wissen:
Naturpädagogisches Wissen:
Pflanzenkunde/Tierkunde:
Geologie/Gesteinskunde:

Bi�e bis zum 30. September ausgefüllt beim Klassenlehrer abgeben, Danke!

Name, Vorname:
Mail/Telefon:
Name des Kindes:
Klasse:
Datum:



Talente undBegabungen
fü r die Schulgemeinschaft

Fachliche Fähigkeiten

H a n d w e r k s b e r u f e & H a n d w e r k

Metallhandwerk, Holzhandwerk, Elektrotechnik, Bau- und
Ausbauhandwerk, Fahrzeuge & Technik, uvm.:

Bildende Kunst (Malerei, Grafik, …):
Kunsthandwerk (töpfern, weben, schnitzen, …):
Fotografie & Bildbearbeitung:
Handarbeiten (z.B. nähen, stricken, filzen, …):
Holzhandwerk
Metallhandwerk
Film und Schni�
Sons�ges:

W i r t s c h a f t s w i s s e n

Buchhaltung

D i g i t a l i s i e r u n g

IT-Kenntnisse (z.B. Programmieren, Grafikdesign,…):
Sons�ge digitale Tools und Prozesse:

T ä t i g k e i t e n , d i e a n u n s e r e r S c h u l e i mm e r g e b r a u c h t w e r d e n

Ich besitze einen Transporter, Anhänger, Reisebus und kann ihn zur
Verfügung stellen:
Ich unterstütze gern bei Büroarbeiten.
Ich helfe gern beim Möbelrücken & Stühlestellen vor Festen.
Ich kann Plakate der Schule verteilen:
Wieviele:
Wo:

S o n s t i g e s ( b s p w . R e p a r a t u r , n a c h h a l t i g e K o n z e p t e , R e i s e k e n n t n i s s e , . . ) :



Talente undBegabungen
f ü r d i e S c h u l g e m e i n s c h a f t

Soziale Fähigkeiten &Wissen
Wir wissen, dass wir uns selbst o� schwer damit tun, soziale und persönliche Fähigkeiten einzu-
schätzen und damit nach außen zu gehen. Aber vielleicht finden Sie ja in den folgenden
Aufzählungen einen Punkt, von dem Sie sich angesprochen fühlen, der Ihnen besonders am
Herzen liegt oder den Sie bereit wären auch Anderen nahe zu bringen. Wenn wir uns dafür
öffnen, können wir so gut voneinander lernen.
Die folgende Liste ist eher als Inspira�on zu verstehen, wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre
Kompetenz näher beschreiben!

K o m m u n i k a t i o n m i t A n d e r e n

Kinder:
Jugendliche:
Familie:
Interkulturelle Kompetenz
Zivilcourage
Zusammenarbeit
Sons�ges:

K o m m u n i k a t i o n m i t s i c h S e l b s t

Bspw.: Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit& -management,
Selbstwert & Selbstbild, Intui�on, Methoden der Persönlichkeitsentwicklung, …

Persönliche Fähigkeiten

Krea�vität, Fantasie und (Ideen) Erfinden
Konfliktlösekompetenz
Humor
Reden und sprachliches Ausdrucksvermögen
Fremdsprache:
Lehren - Fachgebiet:
Sons�ges:

Die von Ihnen gemachten Daten werden innerhalb des Öffentlichkeitsarbeitskreises
verarbeitet und gespeichert, sowie ausschließlich für schulinterne Zwecke genutzt.
Wir danken herzlich für Ihre Mitwirkung!


