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Nur wenn ich meiner Liebe zu dem Objekte folge, dann bin ich es selbst, der handelt. 
(Rudolf Steiner:  Philosophie der Freiheit, Kap. 9)

21. Juni 2013

termine

Sommerfest
Sa, 22. Juni, 16 Uhr, FWS

Mitgliederversammlung
Do, 27. Juni 2013, 19 Uhr 
FWS, kleiner Saal

Treffen Lehrer- 
Schülerrat-Elternrat
Do, 4. Juli, 18 Uhr

Theateraufführung 
der 8. Klasse
Fr, 5. Juli 2013, 18.30 Uhr 

„Was ihr wollt“

Offene Vorstandssitzung
montags 18.30 Uhr, FWS

Öffnungszeiten 
der Schulbibliothek
Montag: 9.45 –12.30 Uhr
Donnerstag: 13 –16.30 Uhr
Lesezeit: donnerstags 
von 13.30 –14.30 Uhr und nach Bedarf

Lese- und Gesprächskreis
Anthroposophie
dienstags 19.30 Uhr,
Lauchstädter Straße 28

Eltern-Lehrer-Chor
donnerstags 19.30 Uhr

Kontakt: 

Tel: 0345–77 75 90
Fax: 0345–777 59 18
Tel. Hort: 0345–777 59 25
E-Mail: info@waldorfschule-halle.de
Internet: www.waldorfschule-halle.de

Vertrauenslehrer für die eltern
Frau Stadelmann-Roth und Herr Ginther 
als Ansprechpartner gewählt

Die Möglichkeit, Anliegen und Probleme gut und unkompliziert besprechen zu kön-
nen, ist einer der vielen Vorteile unserer Schulform. Generell geschieht das über den 
direkten Kontakt. Zu Beginn des Jahres gab es über den Elternrat Anfragen dazu, wie 
sich in Situationen verhalten werden könne, in denen ein direktes Gespräch sich als 
nicht möglich, nicht fruchtbringend oder gar nachteilig erwiesen hat. Es entstand die 
Idee, als Pendant zu den bereits existierenden Vertrauenslehrern für unsere Schüler – 
Frau Kuhnt und Herr Kraft – auch zwei Vertrauenspersonen für die Eltern zu wählen.

Aus einer Reihe von Vorschlägen aus der Elternschaft wurden vor allem unter Be-
rücksichtigung der Häufigkeit der Nennungen drei Lehrer durch die Elternvertreter für 
eine Anfrage bestimmt. Unser Wunsch war es, sowohl eine Lehrerin als auch einen 
Lehrer als Ansprechpartner und Vermittler für die Eltern zu haben.

Wir freuen uns sehr, dass Frau Stadelmann-Roth und Herrn Ginther unserer An-
frage zugestimmt haben und wir Ihnen diese beiden Pädagogen als Vertrauenslehrer 
für die Eltern nennen können.

Sollten Sie also Gesprächsbedarf haben, der nicht erfolgreich auf dem üblichen 
Wege direkt mit dem jeweiligen Lehrer besprochen werden kann, stehen Ihnen Frau 
Stadelmann-Roth und Herr Ginther ab sofort zur Verfügung. Eine Gesprächsanfra-
ge können Sie über das Postfach der Lehrer im Sekretariat oder per E-Mail vorneh-
men.

Wir danken Frau Stadelmann-Roth und Herrn Ginther für ihre Bereitschaft und 
wünschen allen fruchtbare Gespräche. [AnjA GrAbmAnn für den elternrAt]

Bauwagen, Fundsachen und abholzeiten

Informationen aus dem Hort
 
Liebe Eltern,

dank der Tatkraft einiger Eltern geht es am Bauwagenstellplatz und am Bauwagen 
langsam vorwärts. Ihnen sei an dieser Stelle erst einmal gedankt!

Trotzdem brauchen wir noch weitere Helfer für die Vorbereitung des Untergrun-
des und für weiterführende Arbeiten!

Die Stunden können als Arbeitsstunden angerechnet werden. Interessierte und 
Bau-Enthusiasten melden sich bitte bei Herrn Körnig.

Wir bitten alle Eltern, bis zu den Sommerferien (bzw. Hortschließzeit) alle Sachen 
der Kinder aus dem Hort und dem Herrenhausfoyer mitzunehmen. Übriggebliebene 
Fundsachen werden bedürftigen Kindern gespendet.

Und zuletzt: Wir bitten, dass unser gemeinschaftliches Vesper als wichtigen Be-
standteil unseres Hortalltags! Eine Abholmöglichkeit besteht bis 14.55 Uhr und nach 
dem Vesper ab 15.20 Uhr. Vielen Dank für das Verständnis! [dAs HortteAm]
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Mitgliederversammlung

Themen sind das Leitbild, der Kauf 
unseres Grundstücks und der Jah-
resabschluß 2011/2012. Überdies 
wird der Vorstand Auskunft geben 
über die seit März geleistete Ar-
beit.
termin: Do, 27. Juni 2013, 19 Uhr, FWS

ein schwarm ist ein schwarm 
ist ein schwarm …

… und die Bienen, die ihn bilden, sind in diesen Zeiten immer aus dem Bienenkasten 
eines Imkers oder einer Imkerin ausgezogen. So geschehen in den Mittagsstunden 
des 7. Juni 2013 an der Herrenwiese hinter der Schule. Das Volk „Konrad“ am Ran-
de der Hochwasser führenden Aue war auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung an-
gekommen. Es hatte seinen inneren Zusammenhalt aufgegeben, die Bienen hatten 
entschieden, dass sich ihr Volk teilen und damit vermehren sollte. Diesen Zustand 
bezeichnen die Imker als Schwarmstimmung. 

Die Arbeiterinnen bauten größere, langgestreckte Prinzessinnenzellen, die auf 
Imkerdeutsch Weiselzellen heißen. Die Stockmutter, also die alte Königin, legte Eier 
(Stifte genannt) hinein und wußte in diesem Moment, dass die Zeit für ihren Auszug 
gekommen ist. Die Bienen gaben ihr fortan weniger Futter, damit sie etwas schlanker 
und damit wieder flugfähig wurde. Die Larven in den Weiselzellen hingegen fütterten 
die Ammenbienen mit kostbarem Weiselfuttersaft, Gelee Royale genannt. Nach acht 
Tagen verdeckelten die Bienen ihre Prinzessinnenzellen mit Wachs. Das Zeichen zum 
Auszug. Für die Zukunft des zurückbleibenden Volkes war gesorgt: Zellen mit poten-
ziellen Königinnen, Wabenwerk, Brut, Honig, Pollen… Alles war da.

Das Wetter erlaubte an diesem Freitag einen guten Flug und so zog der größte 
Teil der flugfähigen Bienen in einer Art Rausch mit der Mutterkönigin aus der Beute 
aus. Es muss eine große dunkle Bienenwolke gewesen sein, die vor dem Eintreffen 
der Kinder und Hortner nach Schulschluss sowie der Imkerin, die zwischen 13 und 
14 Uhr das Volk durchsah und vergeblich nach der Königin Ausschau hielt, vom Rand 
der Aue quer über die Herrenwiese zu einer Robinie schwärmte.

Die Imkerin am Volk ahnte angesichts des geringen Bienenbesatzes im Stock und 
beim Anblick der verdeckelten Weiselzellen bereits, dass die alte Königin ausgezo-
gen war. Dies ist für Imker ein erheblicher Verlust, denn ein geschwärmtes Volk trägt 
in den kommenden Wochen kaum Honig ein. 

Für die Bienen kein Problem, denn im Stock sind Futtervorräte ausreichend vor-
handen. Wird der ausgezogene Schwarm nicht gefunden und geborgen, sind zu-
dem die Königin und eine bedeutende Menge Bienen für den Imker verloren. Für den 
Schwarm bleibt zu hoffen, dass ein anderer Imker ihn „fängt“ und in eine Bienenwoh-
nung einlogiert. In freier Natur wäre er bei uns verloren. Es gibt zum einen in unseren 
größtenteils aufgeräumten Landschaften kaum noch hohle Bäume, die ihm als Woh-
nung dienlich wären. Zum anderen sind Bienen ohne die Hilfe der Imker seit Mitte der 
80er Jahre einem Parasiten namens Varroa-Milbe ausgeliefert.

Wir danken Lukas Enderlein aus der Klasse 3b, der beim Spiel die Bienentrau-
be in fünf bis sechs Metern Höhe entdeckte. Der Schwarm hatte sich um die Kö-
nigin formiert und einen neuen Zusammenhalt gefunden.  (Fortsetzung auf S. 4)

Kittel und schuhe 
Eurythmiekleidung zurück geben
 
Liebe Eltern der Klassen 1 bis 5,

das Schuljahr neigt sich dem Ende 
zu und ich bitte Sie wieder dar-
um, die Eurythmiekittelchen Ihrer 
Kinder zu waschen, zu bügeln und 
bei Bedarf auszubessern, um sie 
im nächsten Schuljahr sauber an 
die folgende Klasse weitergeben zu 
können. Ich bereite Tüten mit vier 
bis sechs Kleidchen vor und gebe 
sie jenen Kindern mit, die mir eine 
Nachricht von den Eltern mitbrin-
gen.

Ich bitte darum, die Kittelchen 
unbedingt noch vor den Sommerfe-
rien fertig zurück zu geben!

 
Liebe Eltern aller Klassen,

bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind 
zu Beginn des kommenden Schul-
jahres passende Eurythmieschuhe 
hat. Stoppersocken haben sich als 
Notlösung, aber nicht als beson-
ders geeignet erwiesen.

Schüler der höheren Klassen 
können vielleicht für ihre Klasse 
eine Sammelbestellung beim Wal-
dorfshop organisieren?

Gebrauchte Schuhe nehme ich 
gerne gewaschen (!) in meine Kiste, 
um sie bei Bedarf weiter zu geben.

Die 1. und 2. Klasse kann ich in 
aller Regel mit gebrauchten Schu-
hen versorgen. Der Rücklauf ist 
hoch, da die Schuhe meist nur eini-
ge Monate passen.

Aus alten Beständen habe ich 
noch neue Eurythmieschuhe gegen 
eine kleine freiwilige Spende abzu-
geben. Vielleicht wollten Sie Ihrem 
Kind sowieso neue Schuhe kaufen. 
Es gibt noch 5 mal Gr. 33, 3 mal Gr. 
34 und je 1 mal Gr. 35 und 36. Die 
Schuhe sind weiß, ein Paar in Gr. 34 
ist lila.

Mit herzlichen Grüßen,
Michaela Ruchser
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Seite 3: Groß und Klein beobachten fasziniert den Einzug des Schwarms.

Oben: Wiebke Kastner (FÖJlerin an der Schule) erlebt helfend den ersten Bienenschwarm 

ihres Lebens. Unten: Der Bien (oder auch das Volk) zieht in eine Schwarmkiste - sein vor-

läufiges Zuhause – ein.

Fundsachen-Basar 
auf dem sommerfest

Man staunt nicht schlecht, wie viele 
Hosen, Jacken, T-Shirts, Pullover, 
Mützen usw. über das Jahr verges-
sen werden. Niemand scheint diese 
Sachen zu vermissen.

Zum Sommerfest haben Sie die 
Möglichkeit gegen eine Spende 
diese – nun Secondhand-Sachen – 
zu erwerben.

Bis dahin werden sie vom Ehe-
paar Lock (unsere Fundusverwalter) 
aufbewahrt.

Kuchenbasar 
für die Flutopfer!

Am Freitag, den 14. Juni 2013, 
veranstaltete die Klasse 9a einen 
Kuchenbasar, um den Erlös an die 
vom Hochwasser betroffenen Men-
schen zu spenden.

Viele von uns brachten Kuchen 
mit, während andere sich um die 
organisatorischen Kleinigkeiten 
kümmerten. Es kamen zehn ver-
schiedene Kuchen zusammen, de-
ren Stücke wir für jeweils 50 Cent 
verkauften. Inklusive weiterer Spen-
den konnten wir insgesamt 120 
Euro einnehmen. 

Dieses Geld werden wir nun an 
„Wir helfen“ den Unterstützungs-
verein der Mitteldeutschen Zeitung 
spenden, der sich besonders für 
die vom Hochwasser betroffenen 
Kinder einsetzt.

Wir bedanken uns bei allen, 
die durch den Kauf des Kuchens 
oder eine Spende dazu beige tragen 
haben zu helfen!

Helena Jaschinsky 
und Miriam Kaspar 
für die Klasse 9a

(Fortsetzung von S. 3) In diesem Prozess verloren die Bienen ihre Fokussierung auf 
die alte Bienenwohnung und den bisherigen Standort. Der Bienenorganismus (auch 
als Bien bezeichnet)  wurde neu geboren. Dies geschieht in der Regel im Umkreis 
von 20 Metern des Bienenstocks. 

Wird die Schwarmtraube in diesem Stadium nicht entdeckt und gefangen, erhebt 
sie sich nach etwa zwei Stunden wieder in die Luft und fliegt fünf bis sechs Kilometer 
weiter. Wir hatten Glück, der Imker und Honigrausch-AG-Leiter Max Baumann kam 
rechtzeitig aus dem 35 km entfernten Schortewitz herbeigeeilt. Unter den neugierigen 
Blicken der Hortkinder, Hortner und einiger Eltern holte er mit Hilfe einer Leiter, einer 
Stange, eines großen Eimers und eines beherzten Schlages gegen den Schwarm-
Ast, die Bienentraube aus der Höhe zur Erde. 

Hier bot er den Bienen eine neue Kiste mit Wabenrähmchen an und lies sie in ih-
rem Tempo einziehen. Die Immen nahmen die neue Behausung an und lockten, in-
dem sie mit erhobenen Hinterleibern einen Duft verströmten, ihre in der Luft und am 
Ast verbliebenen Schwestern in die neue Kiste. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die 
Königin ebenfalls eingezogen war.

Der Schwarm mit der alten Königin trägt weiterhin den Namen Konrad, das ab-
geschwärmte Volk wurde Tessa genannt. Besonderer Dank gilt der FÖJlerin Wiebke 
Kastner und dem Gartenbaulehrer Christoph Mücke für die helfenden Hände.

 [KAtrin lAnGHeinricH]




