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 Ausgabe 1  / 2016  Februar 2016 

 

Quartalsblatt 

I n f o – B r i e f   d e r   F r e i e n   W a l d o r f – S c h u l e   B r u c h h a u s e n – V i l s e n 

 

Besinnliches 

 

 

 „Wünschelrute“ 

 

Schläft ein Lied in allen Dingen, 

Die da träumen fort und fort, 

Und die Welt hebt an zu singen, 

Triffst du nur das Zauberwort. 

 

Joseph von Eichendorff 

 

 

Mitgliederversammlung 

 

Am 26. Januar 2016 fand unsere Mit-

gliederversammlung des Vereins der 

Waldorfschule in Bruchhausen-Vilsen 

statt. Nach Bekanntgabe aktueller 

Termine durch Jürgen Büttelmann 

folgte der Bericht der kommissarischen 

Geschäftsführerin, Frau Casselius. Die 

Kassenprüfer hatten keine Einwände, so 

dass der Vorstand einstimmig entlastet 

wurde. Es folgte die Wahl der neuen 

Kassenprüfer, da Katja Sturhan (Mutter 

eines Fünftklässlers) aus ihrem Amt als 

Kassenprüferin ausschied. Als solche 

arbeiten künftig Matthias Kuschur 

(Vater eines Schülers aus der 3. Klasse) 

und Miriam Kramer (Mutter eines 

Schülers aus der 5. Klasse) zusammen. 

Zum Ausscheiden der Vorstände Beate 

Waibel-Flanz und Helmut Hansing und 

der Wahl des neuen Vorstands berichtet 

der folgende Abschnitt. 

Neues Quartett im Vorstand 

Philip Wills, Vater einer Waldorfschüle-

rin (Vater einer Erstklässlerin), und Jür-

gen Büttelmann, Klassenlehrer (3. und 

4. Klasse) an der Waldorfschule, wur-

den auf der zurückliegenden Mitglie-

derversammlung neu in den Vorstand 

der Schule gewählt. 

Gemeinsam mit Ulrike Wege (Mutter 

eines Drittklässlers) als Vertreterin der 

Elternschaft und Tina Thiedig (Klassen-

lehrerin der 1. und 2. Klasse) als Leh-

rervorstand, die ihre Vorstandsarbeit 

fortsetzen, wollen sie sich „mit Herz 

und Verstand der neuen verantwortli-

chen Aufgabe stellen“. 

Jürgen Büttelmann, Ulrike Wege, Tina Thie-
dig und Philip Wills (von links). 

Beate Waibel-Flanz (Mutter aus der 6. 

Klasse) und Helmut Hansing (Vater aus 

der 5. Klasse) beendeten ihre mehrjähri-

ge Vorstandstätigkeit und erhielten an-

haltenden Beifall für ihren großen Ein-

satz. Der Vorstand bildet eines der 

wichtigsten Gremien unseres Schulorga-

nismus, da wir eine selbstverwaltete 

Schule sind. Er arbeitet eng mit der Ge-

schäftsführung, der Schulgemeischafts-

konferenz, der Schulleitungskonferenz 

und den anderen Gremien der Schule 

zusammen. Durch seine Arbeit schafft 

er die Rahmenbedingungen für die pä-

dagogische Arbeit der in der Schule 

tätigen Kollegen. Insbesondere sichert 

er die wirtschaftliche Existenz der Schu-

le und tritt als rechtlicher Vertreter auf. 

Der neu gebildete Vorstand will dafür 

sorgen, dass unsere Schule in Bruchhau-

sen-Vilsen mit ihrem besonderen päda-

gogischen Konzept weiter wachsen 

kann. 

Aufnahme 2016 gestartet 

 

Anfang Februar fand ein Informations-

abend über "Die Waldorfpädagogik der 

ersten Schuljahre" in unserer Schule 

statt. Ein Dutzend Eltern nahm daran 

teil. Mit dieser Veranstaltung startete 

die Schule ihr Anmeldeverfahren zur 

Einschulung 2016, das offiziell bis zum 

20. Februar 2016 läuft. Erste An-

meldungen liegen vor. 

 

Hospitationen 

 

Noch bis zum 19. Februar 2016 können 

Eltern, die sich mit dem Gedanken 

tragen, ihre Kinder in unserer Schule 

anzumelden, als Gäste am Unterricht 

teilnehmen. Eine Anmeldung über das 

Sekretariat ist notwendig. 

http://joomla.waldorfschule2006.de/images/Vorstand/Vorstand04022016.jpg
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Schnuppertag 

 

Am 29. Februar 2016 findet für Kinder, 

die bis zum Sommer schulreif sind, eine 

Schul-Schnupperstunde statt. Anmel-

dungen nimmt das Schulsekretariat 

entgegen. 

 

 

Aus den Gremien 

 

Schulgemeinschaftskonferenz 

 

Im Oktober vergangenen Jahres hat die 

Ideenwerkstatt zur Vorstellung der 

Schulstruktur und der derzeit vorhande-

nen Arbeitskreise (siehe Printversion 

des Elternwegweisers aus dem Herbst 

2015) eingeladen. 

  

Im Verlauf des Treffens kristallisierte 

sich vor allem eine Frage als maßgebli-

che heraus: Was braucht die Schule, um 

für die Zukunft gut aufgestellt zu sein? 

Im Laufe weiterer Gespräche wurde 

deutlich, dass es derzeit bei uns keinen 

aktiven Schulrat bzw. keine Schulge-

meinschaftskonferenz (SGK) gibt. Laut 

Satzung unserer Schule gibt diese sich 

ihre eigene Organisationsstruktur und 

verwaltet sich selbst. Selbstverwaltung 

beinhaltet auch, dass sämtliche anfal-

lende Aufgaben von der Schulgemein-

schaft getragen und ausgeführt werden. 

Hierfür braucht es ein koordinierendes 

Gremium wie die SGK. 

  

Die Idee der SGK liegt in der Wahr-

nehmung der Interessen der Schulge-

meinschaft. Wichtig hierfür ist eine gute 

Kommunikation untereinander sowie 

vernetztes Zusammenarbeiten mit Vor-

stand, Geschäftsführung, Kollegium, 

Arbeitskreisen, Elternrat, Gremien und 

Sekretariat. Die SGK ist gedacht als 

Quellort von Initiativen und Impulsen, 

die dem Fortbestand und der Weiter-

entwicklung der Schule dienen sollten. 

Eine Schule ist ein lebendiger Organis-

mus und braucht aktive Menschen. In 

diesem Sinne suchen wir Interessierte, 

die sich verbindlich als Mitgestalter des 

Schulorganismus einbringen wollen. Es 

sind mindestens monatliche Treffen der 

SGK erforderlich. Bei den Treffen wird 

es darum gehen, nächste konkrete 

Schritte der Schulentwicklung zu planen 

und Aufgaben an Zuständige verlässlich 

zu verteilen. 

 

Beim letzten Treffen der SGK am 10. 

Februar 2016 verpflichteten sich fol-

gende Eltern für die Dauer von zwei 

Jahren als ständige Mitglieder der Kon-

ferenz: Britta Böttcher (Mutter aus der 

5. Klasse), Barbara Gehrke, Lars Han-

sen und Hille Heumann-Klemm, Nicole 

Kettler, Carola Lackmann und Philip 

Wills (alle Eltern in der 1. Klasse) sowie 

Miriam Kramer und Tanja Kuschur 

(Mütter aus der 5. Klasse). Von Seiten 

der Mitarbeiter und Lehrer nehmen 

künftig Sylvia Drews (Schulsekretärin) 

und Jacqueline van Wijk (Lehrerin 5./6. 

Klasse) an der SGK als ständige Mitar-

beiter teil. Wer sich für diese Zusam-

menarbeit begeistert und verbindlich an 

der weiteren Gestaltung unserer Schule 

mitwirken möchte, ist zu den monatli-

chen Treffen herzlich eingeladen. Wir 

tagen immer jeden zweiten Mittwoch im 

Monat. Die nächsten Termine wären 

also der 9. März und der 13. April 2016. 

Anmeldungen für die Teilnahme nimmt 

Sylvia Drews  im Sekretariat entgegen. 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Carola Lackmann hat im Dezember 

2015 ihr Amt in der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit zugunsten anderer 

Tätigkeitsschwerpunkte für die Schule 

aufgegeben. Derzeit hat Barbara Gehrke 

die Aufgaben im Arbeitskreis Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit (AK PR&ÖA) 

übernommen. Zu den Aufgaben gehört 

auch die Entwicklung und Pflege unse-

rer neuen Schulhomepage, die vermut-

lich im März bzw. April dieses Jahres 

online gehen wird.  

 

Für die technische Entwicklung der 

Homepage setzt sich Lars Hansen ein. 

Redaktionelle Unterstützung erfährt der 

Arbeitskreis auch künftig durch Hille 

Heumann-Klemm und Britta Böttcher. 

Wir suchen dringend einen Fotografen, 

der uns für die Website gute Bilder von 

unserer Schule, von den Tieren, dem 

Garten und von Dütt un‘ Datt mit 

Waldorfflair schießen kann. Freiwillige 

vor! 

 

Der Arbeitskreis PR&ÖA kümmert sich 

um Pressekontakte und Veröffentli-

chungen in den Medien, schreibt 

Meldungen und Beiträge für die Schul-

homepage, verwaltet diese und trägt 

Informationen für das Quartalsblatt 

unserer Schule zusammen und gestaltet 

dieses. 

 

SFK jetzt SLK 

Im Rahmen einer organisatorischen 

Neustrukturierung hat sich die Schul-

führungskonferenz umbenannt in Schul-

leitungskonferenz. Sie besteht aus 

Lehrerinnen und Lehrern, die unbefristet 

an unserer Schule beschäftigt sind. 

Ferner soll zu diesem Kreis ein Eltern-

teil gehören, welches von der Schulge-

meinschaftskonferenz entsendet wird. 

Dieses Elternteil sollte für möglichst 

zwei bis drei Jahre in der SLK tätig 

sein. Auch sollte es eine feste, ebenfalls 

von der SGK bestimmte Vertretung 

geben. Die Schulleitungskonferenz kann 

beschließen, weitere Kollegen oder auch 

Eltern für bestimmte zu bearbeitende 

Komplexe oder auch für bestimmte 

Zeiten zu kooptieren. 

 

Derzeit gehören folgende Personen der 

SLK an: Stephan Berkowitz, Jürgen 

Büttelmann, Astrid Schnackenberg und 

Jacqueline van Wijk.  

 

Neustart des Bastelkreises 

 

Am Montag, den 7. März 2016 trifft 

sich der Bastelkreis nach längerer Pause 

wieder. Alle, die Lust haben, sind zur 

Teilnahme daran herzlich eingeladen. 

Wir treffen uns in der Zeit von 19.30 bis 

21.30 Uhr in der Schule in unserem 

Foyer und wollen bei diesem ersten 

Treffen gerne kleine Blumenkinder oder 

Frühlingsfeen aus Filzwolle basteln. 

Diese sind gedacht für die Jahreszeiten-

tische in den Klassenräumen oder schon 

für unser Frühlingsfest im Mai. Vor-

kenntnisse sind nicht erforderlich. Mate-

rialien sind vorhanden. Wer eigene 

Wolle oder Filznadeln zum Trocken-

filzen mitbringen mag, kann das gerne 

tun. 

 

Wer noch Rückfragen hat, kann sich 

telefonisch bei Melanie Simon oder bei 

Janine Arndt-Weller (beide Mütter von 
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Erstklässler) melden. Beide leiten 

künftig den Bastelkreis. 

 

Der Bastelkreis trifft sich fortan regel-

mäßig am ersten Montag eines Monats. 

Terminabweichungen werden über die 

Hauspost oder über unsere Homepage 

bekanntgegeben. 

 

AK Basteln – Melanie Simon (04253-

362) und Janine Arndt-Weller (04251-

9838725) 

 

 

Quartalsblatt ersetzt 

Monatsblatt 
 

Seit Sommer vergangenen Jahres ruht 

die Produktion unseres Monatsblatts. 

Von einer Kleinstredaktion kann 

monatlich diese Aufgabe leider nicht 

wirklich wahrgenommen werden. Des-

halb wird das Monatsblatt umgestellt 

auf eine quartalsorientierte Erschei-

nungsweise und heißt künftig Quartals-

blatt. Möglicherweise aber wird auch 

dies mit dem Relaunch unserer Schul-

homepage nicht fortgeführt, da dann 

künftig alle Informationen über das Ein-

richten eines RSS-Feeds auf unserer 

Internetseite kommuniziert werden kön-

nen. Mehr dazu zu gegebener Zeit. 

 

Für den Fortbestand des Quartalsblatts 

an unserer Schule ist es wichtig, Frei-

willige zu finden, die sich hier mit 

Freude einbringen wollen. Derzeit küm-

mert sich nur eine Person um die 

Fortführung. Das ist zu wenig. Deshalb 

der dringende Aufruf: Bitte meldet Euch 

im Sekretariat und werdet ein Teil des 

Redaktionsteams. Gemeinsam macht so 

eine Aufgabe auch mehr Freude, ist 

produktiver und zudem ist es auch gut, 

Aufgaben auf mehrere Schultern zu 

verteilen - schon allein, wenn mal 

jemand ausfallen sollte.  

 

Informiert werden möchte jedeR. Aber 

es wäre auch schön, wenn sich die Eine 

oder der Andere berufen fühlt, ein 

wenig Verantwortung für diese Aufgabe 

mit zu übernehmen. 

 

 

Fasching in der Schule 

„Wenn Obelix auf Pippi Langstrumpf 

trifft“ 

Obelix ist als Kind in einen Zaubertrank 

gefallen, der ihm dauerhaft übermensch-

liche Kräfte verliehen hat. Und auch 

Pippi Langstrumpf verfügt über Fähig-

keiten, die über das normale Maß hin-

ausgehen. So nimmt es nicht Wunder, 

dass Jungen wie Mädchen, Erwachsene 

wie Kinder zu Fasching gerne in fremde 

Rollen schlüpfen. Da kann es schon mal 

sein, dass ein Junge als starke Pippi auf-

tritt oder eine Lehrerin als Obelix. 

Bei unserem Faschingsfest am 5. Febru-

ar 2016 verkleideten sich die Schülerin-

nen und Schüler der Unterstufe als Mär-

chen- und Fabelwesen. Da traf man auf 

Zauberer, Jäger und Räuber ebenso wie 

auf Dornröschen und die Schneekönigin 

in prachtvollem Kleid. Die größeren 

Kinder kamen als Bäcker, Frisöre, 

Zimmermänner und Handwerker. Es 

versetzte niemanden in Erstaunen, dass 

sich unter den Eltern neben Rotkäpp-

chen auch Schneiderinnen, Burgfräu-

leins und Waldgeister einfanden. Selbst 

die Räume erfuhren eine Wandlung: 

 

Ein Klassenzimmer zeigte sich in Ge-

stalt eines Märchenwaldes, in dem die 

Kinder allerlei "Gefahren" durchschrit-

ten, Hindernisse überwinden oder durch 

Höhlen kriechen mussten. In einem wei-

teren Raum konnten die Kinder an ver-

schiedenen Stationen Perlen auffädeln, 

Ledersäckchen basteln und Filzen, was 

das Zeug hielt. Richtige Handwerker 

erprobten sich an Holzarbeiten. 

 

Und letzte Reste von Tannenbäumen 

wurden zu Küchenquirlen verarbeitet. 

Es wurden in einer eigenen Bäckerei 

Getreide gemahlen, Teig geknetet und 

zu Brötchen verarbeitet. Zur allgemei-

nen Stärkung trug auch das selbstge-

machte Buffet bei. Die größeren Kinder 

versuchten beim Tanzen Luftballone 

anderer Tänzer zum Platzen zu bringen. 

Da konnte es schon mal laut knallen. 

Aber gespannte Ruhe kam auf, als sich 

alle im Foyer unserer Schule einfanden, 

auf den Boden setzten und gespannt den 

Märchen lauschten, die uns eine Luise 

Gündel (Mutter eines Drittklässlers) und 

Jürgen Büttelmann erzählten. 

  

Als dann um 13.00 Uhr die Taxen und 

Schulbusse bereit standen, die Kinder 

nach Hause zu fahren, waren alle er-

schöpft - aber glücklich. So freuen wir 

uns auf die nächste Faschingsfeier im 

kommenden Jahr. Mal sehen, ob dann 

vielleicht auch Gulliver oder der kleine 

Däumling mit von der Partie sind ... 

Garten- und Gebäudetag 

 

„Es grünt so grün, wenn …“ wir alle mit 

Hand anlegen und in unserem Schul-

garten mal richtig vorhergehen. Der 

erste Garten- und Gebäudetag findet am 

5. März 2016 ab 9.00 Uhr statt. Bitte 



 

4 

 

bringt Gartenwerkzeuge, Schubkarren 

und gute Laune mit. Wer Angst vor den 

Folgen eines solchen Tages in Form von 

Muskelkater hat, möge sich im Vorfeld 

schon körperlich ertüchtigen. Sport hält 

fit und macht Mukkis ;-) 

 

JedeR möge bitte für das Buffet eine 

Kleinigkeit beisteuern. Essen werden 

wir dann gemeinsam mittags in hoffent-

lich frühlingshafter Sonne. 

 

 

Vortrag auch für Externe 

 

Am 25. Februar 2016 besucht uns Herr 

Leßmann von der Landesarbeitsgemein-

schaft der Freien Waldorfschulen in 

Niedersachsen und Bremen. Herr Leß-

mann informiert unter anderem darüber, 

welche Abschlüsse nach Vollendung 

welchen Jahrgangs an den Waldorfschu-

len möglich sind. Auch berichtet er 

darüber, welche Fächer überhaupt und 

insbesondere welche Fächer zentral ge-

prüft werden.  Diese Veranstaltung steht 

allen interessierten Eltern unserer 

Schulgemeinschaft und darüber hinaus 

offen.     

 

Osterferien 

 

Hurra, bald sind Ferien: Vom 18. März 

bis zum 2. April 2016 haben wir Oster-

ferien. Wer Langeweile bekommen 

sollte, kann ja auf dem Schulgelände 

oder im Garten Unkraut jäten. 

 

 

Elternabend 

 

3./4. Klasse: 14. März 2016, 20.00 Uhr 

 

 

Tag der offenen Tür 

 

Bitte merkt Euch schon einmal den 28. 

Mai 2016 für unseren Tag der offenen 

Tür vor. Wir werden an diesem Tag 

unsere Pforten für die Allgemeinheit 

öffnen und zum Frühlingsfest in die 

Waldorfschule bitten. Einige professio-

nelle Aussteller bieten Schönes und 

Nützliches aus Wolle, Filz, Holz und 

anderen Materialien wohlfeil. Mit dem 

Bummelpass können Kinder selber aktiv 

werden und etwas Eigenes basteln. Was 

genau, bleibt noch ein Geheimnis. Der 

Veranstaltungskreis plant schon eifrig 

und sucht nach Freiwilligen, die sich 

verbindlich für den Auf- und Abbau 

sowie für den Einsatz am Tag selber 

einbringen wollen. Eine Gemeinschaft 

lebt vom Einsatz aller. Wenn viele hel-

fen, schont das auch die Kräfte jedes 

einzelnen Helfers.  

 

Zum Veranstaltungskreis gehören Miri-

am Kramer, Tanja Kuschur und Sylvia 

Schuler. 

 

Termine auf einen Blick 

 

25.02.16, 18.00 h: 

Öffentliche Informationsveranstaltung 

„Wege zu den staatlichen Abschlüssen 

an den Waldorfschulen“ mit Herrn 

Leßmann (LAG der FWS in 

Niedersachsen und Bremen) 

 

29.02.16, 15.00 h: 

Schnuppertag für unsere neuen Schüler 

(Anmeldung über Sekretariat) 

 

05.03.16, 9:00 h: 

Garten- und Gebäudetag 

07.03.16, 19:30 h: 
AK Basteln, Foyer der Schule 

- Material wird gestellt - 

 

09.03.16, 19:00 h: 

Schulgemeinschaftskonferenz 

(Anmeldung über Sekretariat) 

 

14.03.16, 20.00 Uhr: 
Elternabend 3./4. Klasse 

 

18.03.-02.04.16: 

Osterferien 

 

 

 

Dankeschön 

 

Vielen Dank für die Spende 

eines neuen Faxgeräts und 

Druckers für unser Sekretariat 

 

 
 

Bitte vormerken 

 

Alle Eltern werden um Mitarbeit 

gebeten für Aufbau, Durch-

führung und Aufräumen am 
 

28.05.16: 

Tag der offenen Tür / Frühlingsfest mit 

Ausstellern 

 

Material stellt der AKV. Nähere Infos 

zur Einteilung der Klassen etc. siehe 

Mail vom 15.02.16 an die 

Schulgemeinschaft. 

 

 

 

Sponsoren gesucht für … 
 

Schutzkleidung für die praktische Bie-

nenkunde (in 6-8facher Ausführung); 

 

einen Schwung Zaunpfähle und Zaun-

draht, damit unsere Schafe bald wieder 

einziehen können; 

 

die Umsetzung eines Bauprojekts in 

der 3./4. Klasse – vielleicht für einen 

Lehmbackofen 

 

einen Beamer als Unterrichtshilfsmittel; 

 

eine abwaschbare Tafel im Lehrer-

zimmer gerne mit Kalender; 

Für die Entwicklung von Materialien 

der Öffentlichkeitsarbeit zur Gewin-

nung neuer Eltern / Schulkinder benö-

tigen wir Geldspenden. 

 

Viele von uns träumen von einem schul-

eigenen Aufsitzrasenmäher. Aber viel-

leicht müssen manche Wünsche noch 

warten …     

 

Wir freuen uns auch über noch so 

kleine Geldbeträge für die Anschaf-

fung von Dingen, die uns die Arbeit 

erleichtern, die Schule bekannter 

machen oder sie verschönern helfen. 

 

Spendenkonto 
GLS Bank 

IBAN: DE24 4306 0967 2006 6971 01 
BIC: GENODEM1GLS 
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Fotograf/-in gesucht 

Unserer neuen Homepage fehlen 

noch Fotos von unserer Schulge-

meinschaft, von der Schule, vom 

Garten, von schönen Dingen, … 

Was man halt auf einer Homepage 

so darstellen möchte. 

 

Die Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit unserer Schule sucht dringend 

jemanden aus der Schulgemein-

schaft, die oder der gerne foto-

grafiert, das auch besser beherrscht 

als wir und uns im Aufbau der neuen 

Schulwebsite behilflich sein kann. 

 
Ideen für Motive haben wir, aber 

fotografieren können wir nicht so gut 

wie vielleicht DU! Also bitte bei uns 

melden!!!! 

 

AK Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Britta Böttcher, Hille Heumann-Klemm 

und Barbara Gehrke – Rückfragen bitte 

unter 04242-3515 (B. Gehrke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So erreicht man uns 
 

Freie Waldorfschule 

Bruchhausen-Vilsen 
Auf der Loge 18a 

27305 Bruchhausen-Vilsen 

 

Telefon 0 42 52 – 90 96 9-0 

Fax 0 42 52 – 90 96 9-19 

 

 Ansprechpartnerin im Sekretariat: 
Sylvia Drews 

 

 Öffnungszeiten Sekretariat: 
Mo, Mi und Do 

8.00 – 12.00Uhr 

 
info@waldorfschule-bruchhausen- 

vilsen.de 

 

www.waldorfschule-bruchhausen- 

vilsen.de 

 

 

IBAN: DE24 4306 0967 2006 6971 01 

BIC: GENODEM1GLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss 
 

Mittwoch, 20. März 2016 

 

Informationen und Termine bitte per 

Mail schicken an:   

 

quartalsblatt@waldorfschule-

bruchhausen-vilsen.de 

 

 

 

 

 

Redaktion dieses Blatts 
 

Tina Thiedig 

(Für das Kollegium) 

 

Dr. Barbara Gehrke 

(AK Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 

 

17. Februar 2016 

 


