Wir machen es anders!
Für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft
Wie soll unsere Schule in zehn Jahren aussehen? Was ändert sich, was
bleibt? Was wünsche ich mir für die Zukunft?
Dies sind Fragen, die uns alle mal mehr, mal weniger bewegen und
durch den Kopf gehen. Es ist nicht einfach, auf diese Fragen schnell
Antworten zu finden, vor allem, da die Zukunft unserer Schule für jeden
einzelnen ein Stück anders ist.
Alles spricht dafür, gemeinsam Gedanken und Ideen zu entwickeln, zu
sammeln und an diesen zu arbeiten. Um dies zu verwirklichen, wird im
Schuljahr 2018/19 eine farbenfroh gestaltete Ideen-Kiste zentral im
Schulgebäude aufgestellt. Ideen, Vorschläge, Anregungen und
Wünsche können hier im Rahmen des Projektes „Schule der Zukunft –
Zukunft unserer Schule” von der ganzen Schulgemeinschaft bis
Weihnachten gesammelt werden. Die Vielfalt an Beiträgen wird dann
im Laufe des zweiten Halbjahres im Rahmen der Feierlichkeiten zu
Waldorf 100 offen präsentiert und es können Meinungen ausgetauscht
werden.
Wir freuen uns auch auf Deinen Beitrag und auf eine Vielzahl an Ideen!

Im Jahr 2019 werden wir ein besonderes Festjahr erleben: Die erste
Freie Waldorfschule wurde im September 1919 eröffnet und unsere
Schule begann im August 1979 in Groß Schneen mit dem Schulbetrieb
(der Umzug in den Neubau nach Weende war 1987). Aus diesem Anlass
werden einige besondere Feierlichkeiten und Aktionen auch schon in
diesem Jahr stattfinden.
Den Auftakt bildet dabei ein Impulsreferat von Valentin Wember im
Rahmen der 3. AST (Allgemeine Schul-Tagung) am Mittwoch, 15.08.
von 16.00 – 21.00 Uhr. Wir erhoffen uns eine rege Beteiligung.
In unserer Eingangshalle befindet sich eine IDEEN-KISTE mit der Aufschrift: Schule der Zukunft – Zukunft unserer Schule. Hier sind bis
zum 06.12. Beiträge, Ideen und Wünsche, Bilder, also Beiträge aller Art
erwünscht. Eine Arbeitsgruppe wird sich mit der „Auswertung“ dieser
kreativen Impulse verfassen und versuchen, vieles davon in weitere
Projekte (z.B. Vertiefungswochen, Feste, etc.) einfließen zu lassen.
Ein neues Banner & ein Motto wurden entwickelt, welche die Schulgemeinschaft und Besucher auf dieses besondere Jahr hinweist und auch
für öffentliche Veranstaltungen eingesetzt werden kann.
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Ende September wird der bundesweite Staffellauf „Station“ bei uns
machen (https://www.waldorf-100.org/project/lauf-um-die-welt/).
Hier werden wir auch eine Delegation bilden, die den Staffelstab weiter nach Kassel bringt.

• Und auch die Gestaltung des „Christgeburtsspiels“ im Dezember
kann überdacht werden

Weitere geplante Aktionen:

Es gibt zurzeit noch mehr Ideen … die Planung, Gestaltung und letzten Endes Umsetzung hängt selbstverständlich vom Zuspruch und der
aktiven Mitarbeit der gesamten Schulgemeinschaft ab.

• Am 19./20.21.10 findet die „Faust“-Aufführung der Klasse 12 statt
• Ein Waldorf100/FWS40-Flyer wird erstellt, um einen Überblick über
die Aktivitäten zu schaffen
• Der Jahresauftakt am 18.01.19 soll ein „Jahrhundert-Ball“ werden
• Die Teilnahme an der „Lokolino“ am 09./10.02.19 kann durch besondere Angebote ergänzt werden

• Teilnahme am Projekt Bees & Trees (https://www.waldorf-100.org/
project/bees-trees/)

Ideen und Anregungen, Fragen, Kritik, Wünsche und Bereitschaft zur
Mitarbeit an einem oder mehreren Projekten sind jederzeit herzlich
gerne Willkommen!
Für den AK „Waldorf 100/FWS 40“: Tanja Brüß, Gabriele Eichler, Martina Fischer,
Barbara Frebel, Katharina Wyss, May Wyss (SV), Nico Cohrs, Carsten Nüßlein,
Dirk Schubbert, Slava Rozentuller, Marc Tavener

• Erweiterung der Faschingsfeier am 01.03.19 um eine „Open-Stage“
Veranstaltung
• Einbeziehung des Mottos „Wir machen es anders!“ zur
100-Jahr-Feier in die Vertiefungswochen
• Die letzte Schulwoche (01.-03.07.19) umgestalten (Sportturnier
mit Einladungen anderer Göttinger Schulen, Johanni-Feier „größer“
durchführen als 40-Jahr-Feier?…)
• Im September 2019 findet der offizielle Festakt und eine öffentliche Monatsfeier statt und das „Sommerfest“ wird als Schulfest in
einen „Hundert“-Jahrmarkt umgestaltet

Film zum 100jährigen Jubiläum:
https://www.youtube.com/watch?v=tglSonolQ-U

• Vielleicht können wir sogar den Martinsmarkt im November etwas
anders ausrichten?

Für weitere Informationen zu Waldorf 100:
https://www.waldorf-100.org/
https://waldorfschule-goettingen.de/index.php/infos/waldorf100

