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Weihnachten
Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heil'ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt's wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!

Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff

Duisburg, den 18.12.2017

Liebe Eltern,
auch in diesem Monat wollen wir Sie gerne über Notwendiges informieren und von
den Erlebnissen unserer Schulgemeinschaft berichten.
Inhalt:
•
•
•
•

Termine und Veranstaltungen
Gruß aus den Schulklassen
Neues von Elternrat und Arbeitskreisen
Neues von der Schulleitung/Verwaltung/Förderverein
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NEUIGKEITEN FÜR DEN MONATSBRIEF?

Ihre / deine Anregungen und Beiträge nehmen entgegen:
Petra Becker-Nows und Stefanie Jerz über:
monatsbriefe@gwsd.de oder 01525-1993934

M on a tsbr i ef Ok tober -D ezemb er
Termine und Veranstaltungen

Datum

Tag

Uhrzeit

Veranstaltung

13. Januar

Samstag

Tag der offenen Tür, Workshop

25. Januar

Donnerstag

Elternsprechtag

M on a tsbr i ef Ok tober -D ezemb er
Rückblick auf den Tag der offenen Tür
Bereits am Vortag hat die ganze Schulgemeinschaft tatkräftig unsere Schule herausgeputzt
und am Samstag „wimmelte“ es dann schon vor dem Schulbeginn auf dem ganzen
Schulgelände. Der Infostand begrüßte mit Hilfe der Klasse 9 jeden Besucher. Eltern und
Gäste wurden herumgeführt oder auch gezielt zu den gewünschten Orten begleitet, so dass
sich keiner auf unserem weiträumigen Gelände verlaufen musste.
Während in den Klassen der Unterricht begann, gab es bereits die ersten Fragen im Café.
Und in den Klassen war ganz schön was los. In einige Klassen kam man vor Besucher gar
nicht mehr herein. Auch unsere Eltern nutzen die Gelegenheit, mal selbst in den Unterricht
zu schauen. Das alles war vor allem für die unteren Klassen ganz schön aufregend.
Nach der wohlverdienten Pause hatten alle Kinder die Möglichkeiten zu malen, zu basteln, zu
werken oder sich auf dem Hof sportlich zu betätigen.
In dieser Zeit gab es regen Informationsaustausch unter Eltern, Gästen und Kollegen.
Auch die drei Angebote zur Eurythmie, zum Formenzeichnen und dem Rechnen an der
Waldorfschule wurden gern genutzt und die Beteiligten gingen mit vielen neuen Erfahrungen
nach Hause. Schön, dass auch erst seit kurzem an der Schule weilende Eltern das Angebot
angenommen haben.
Mit einem leckeren Mittagessen ging ein bewegter Tag zu Ende.
Wir bedanken uns bei allen Schülern, Eltern, Kollegen und allen weiteren helfenden Hände!
Ohne diese wäre es nicht so ein erfolgreicher Tag geworden.
Heike Schata
Rückblick auf Adventsbasar
Unser diesjähriger Adventsbasar war wieder ein Erfolg. Viele bunte und liebevoll ausgestattete Stände
luden zu vorweihnachtlichen Einkäufen und handwerklichen Aktionen ein. Holzarbeiten, Schönes aus Stoff
und Filz, Seifen, Kerzen und Adventskränze, weihnachtliche Dekoration u.v.m. zeigten deutlich, wieviele
Talente an unserer Schule wirken. Und kulinarisch war von Kürbissuppe und Grillwurst bis zu Waffeln und
Wiener Café wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Und wenn nicht, konnten unsere Besucher zum
selber Kochen sogar Lebensmittel auf einem kleinen Bauernmarkt erstehen. Obendrein spielte dieses Jahr
das Wetter, winterlich kalt und trotzdem sonnig, wunderbar mit.
Allen großen und kleinen Helfern sei herzlich für den aktiven Einsatz gedankt.
Impressionen vom Adventsbasar:
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Stefanie Jerz
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Kommende Veranstaltungen
nähere Informationen im nächsten Monatsbrief

Gruß aus den Schulklassen
Vorstellung neue Klassenlehrerin – Klasse 4
Hallo,
Mein Name ist Conny Ortmann und ich bin die neue Klassenlehrerin der 4. Klasse an der GanztagsWaldorfschule Duisburg.
Ich bin 29 Jahre alt und freue mich sehr auf meine zukünftige Zeit an dieser schönen Schule. Ich werde
herzlich aufgenommen und habe mich schon sehr gut einleben können. Auch unseren ersten Ausflug in
den Landschaftspark Nord haben wir alle heil überstanden. Fast alle Kinder haben es geschafft bis zum
Hochofen 5 hochzugehen, wo wir eine wirklich schöne Aussicht über ganz Duisburg genießen konnten.
Liebe Grüße
Conny Ortmann
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Kochen in der Duisburger Innenstadt – Klasse 5
Der Landverband NRW hat die Klasse 5 eingeladen, mit Markus Haxter in der Duisburger Innenstadt zu
kochen. Zunächst wurde das Wissen der Kinder hinsichtlich verschiedener Lebensmittel getestet. Mit
Kochmützen bekleidet haben die Kinder anschließend mit Spaß bei der Zubereitung eines leckeren
Gerichts geholfen und gemeinsam gespeist.
Zakia Bouhdiba
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Neues von Elternrat und Arbeitskreisen
Hier aktuell keine Meldung

Neues von der Schulleitung/Verwaltung/Förderverein
Auch die Waldorfschule benötigt für ihren Unterricht Bücher.
Wie alle anderen Schulen auch, hat sie Teil an der im jeweiligen Bundesland geltenden Regelungen zur
Lernmittelfreiheit. Für uns gelten das Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) und die Verordnung über die
Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach §96 Abs. 5 Schulgesetz (VO zu §96 Abs. 5 SchulG) des
Landes NRW.
§2
Inhalt der Lernmittelfreiheit
(1) Jedem Schüler werden vom Schulträger nach Maßgabe des Durchschnittsbetrages abzüglich des
Eigenanteils (§ 3) Lernmittel zum befristetenGebrauch unentgeltlich überlassen.
In Ausnahmefällen können ihm, soweit dies wegen der Art der Lernmittel erforderlich ist, diese zum
dauernden Gebrauch übereignet werden.
(2) In Höhe eines nach Schulstufen, Schulformen und Schultypen gestaffelten Eigenanteils sind die
Erziehungsberechtigten oder der volljährige Schüler verpflichtet, auf eigene Kosten Lernmittel nach
Entscheidung der Schule zu beschaffen.
Der Eigenanteil entfällt für Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem
Bundessozialhilfegesetz.

In der Unterstufe beträgt der aktuelle Eigenanteil 12 € pro Schüler, ab Klasse 5 sind dies 24 € pro Schüler.
In einigen Fächern wurden bereits Bücher angeschafft.
Für die von der Schule ausgeliehenen Bücher (gestempelt und nummeriert) gilt:
Die ausgeliehenen Bücher müssen spätestens am Ende des Schuljahres ordentlich
zurückgegeben werden. Sollte dies nicht der Fall sein, behält sich die Schule das
Recht, diese Bücher zu berechnen bzw. die Neubeschaffung zu fordern.
Und noch ein Hinweis: Die Schule übernimmt für die Bücher, die im Klassenraum
gelagert werden und verloren gehen oder beschädigt werden, keinerlei Haftung. Die Schulbücher sollten wegen
der Anfertigung eventueller Hausaufgaben sinnvollerweise auch mit nach Hause genommen werden.

Mit besten Grüßen und allen Frohe Festtage und noch schöne Ferien!

________________________________________________________________
Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht,
Ihre und eure Monatsbrief-Redaktion
Redaktionsschluss für den Monatsbrief Januar ist der 20.1.2018

