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Freie Waldorfschule Gera

Selbsterkenntnis
wurzelt in Welterkenntnis ;
Welterkenntnis
sprießt aus Selbsterkenntnis !
R u d o l f J o s ep h L o r en z St ei n er (1 8 6 1 — 1 9 25 )

Grußwort

Herzlichen Glückwunsch zum 10jährigen Bestehen
der Freien Waldorfschule Gera.
Die Schule hat sich trotz anfänglicher Hürden
sehr gut entwickelt. Als Gesamtschule mit offenem
Ganztagsangebot ist sie eine zeitgemäße Einrichtung.
Zahlreiche Kinder und Jugendliche wurden hier auf
ihren weiteren Lebensweg vorbereitet.
Schwerpunkte wie soziales Lernen und künstlerische
Betätigung werden von vielen Eltern, Schülerinnen
und Schülern als Grundlagen zur Entwicklung einer
kreativen Persönlichkeit sehr geschätzt. Deshalb wird
die Waldorfschule auch künftig ein nachgefragtes
Bildungsangebot bleiben.
Für ihr Engagement danke ich allen ganz herzlich,
die zum Aufbau dieser Bildungseinrichtung in unserer
Stadt beigetragen haben. Ich wünsche den Lehrerinnen,
Lehrern, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern
weiterhin eine gute Zeit in ihrer Schule.

Sandra Schöneich
Dezernentin für Soziales

Grußwort

Gegen alle Widerstände …
Werner Haas, Musiklehrer an der Freien Waldorfschule
in Chemnitz, war von Chemnitz nach Bielefeld gegangen.
Lange hatten wir nichts von ihm gehört. Aber 2005
kam er mit einer Bitte : Er sei in der Gründungsinitiative
der Geraer Waldorfschule, ob wir, die wir näher dran
wären, nicht dort helfen könnten. So landeten mein
erster Mann, Gotthilf Michael Pütz, und ich in Gera.
Viele gute Geister waren da am Werk und mit Hilfe
von Herrn Haas kam rechter Schwung in die Initiative.
Bald entwickelte sich eine kontinuierliche Arbeit an
der Menschenkunde, künstlerische Seminare wurden
gehalten, Info-Abende fanden statt, aber auch viele
Planungsrunden … Eine aufregende Zeit, in der sach
liche und menschliche Probleme vielfältigster Art gelöst werden mussten. Eine mutige Gründung : Bei der
Eröffnungsfeier kam mir das Bild einer Oase in der
Wüste — mit der dauernden Sorge, dass man ver
dursten könne!
Dann das riesige Haus — ich erlebte es die letzten
Jahre immer als dauernde Baustelle und konnte die
LehrerInnen und Kinder nur bewundern, dass sie das
so heiter aushielten. Und dann doch ein Saal auf dem
Dach : Ich sehe mich noch auf dem Hof und höre meinen
Mann sagen, dass da oben auf das Flachdach schräge
Flächen gehören würden — eben ein echtes Dach —
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und das gäbe doch dann einen schönen Saal. Na ja,
dachten wir Umstehenden, das würde vielleicht etwa
in 20 bis 30 Jahren werden. Und nun feiert die Schule
ihren 10jährigen Geburtstag in diesem Saal — etwas
scheinbar Unmögliches wurde Wirklichkeit.
Vieles musste mit Klugheit, Mut und Phantasie
gelöst werden, denn Gera ist keine Großstadt, in die es
scharenweise LehrerInnen zieht und es ist auch nicht
die Stadt, in der Bildung oben ansteht. Sie ist eher eine
Arbeiterstadt. Alles Bedingungen, durch die solch eine
Schulgründung zunächst nicht befördert wird. Dafür
sind die Menschen, die sich diese Schule für ihre Kinder
erwählt haben, treue und herzliche MitstreiterInnen,
zuversichtlich und frohen Mutes.
Mögen sich alle Eltern, SchülerInnen und MitarbeiterInnen dieser Schule den frischen Mut und Fleiß auch
in Zukunft bewahren, damit die Schule weiter gedeihen
möge !
Es grüßt herzlich und wünscht alles Gute,
Brigitte Pütz
Waldorflehrerin an der Waldorfschule Chemnitz

Vorwort

Manche Projekte brauchen etwas länger, um in die
Realität umgesetzt zu werden und einige benötigen
mehrere Anläufe. Nachdem 1990 bereits der Waldorfkindergarten in Gera entstand, dauerte es noch
geraume Zeit bis sich im Jahr 2004 Eltern fanden,
die die Kraft und die Entschlossenheit aufbrachten,
einer Schulgründung zielstrebig entgegen zu gehen.
Liebevolle Aufnahme fand die Gründungsinitiative
damals im Waldorfkindergarten in der Rathenaustraße.
Infonachmittage und -abende, Raum zum Ideenent
wickeln und Pläneschmieden und stets ein guter Rat
und eine helfende Hand beim Überwinden zahlreicher
Hürden wurden uns hier zuteil. Wir freuen uns deshalb
besonders, dass wir jetzt nach zehn Jahren dem
Kindergarten „Lebensbaum“ in unseren Gebäuden
eine neue Heimat geben können.
In diesem Jahr wird unsere Schule zehn Jahre alt
und sehr viele Menschen haben daran Anteil. Einige
sind von Anfang an dabei, andere begleiteten uns nur
auf einem Stück des Weges. Aber alle haben Spuren
hinterlassen und die Schule zu dem gemacht, was sie
heute ist. Nicht immer war nur eitel Sonnenschein, oft
versperrten uns auch dunkle Wolken den Blick. Aber
Denkanstöße, Kritik und manchmal auch ein Wechsel
der Perspektive helfen, eine Entwicklung voranzu
bringen.

Heute sind wir stolz und blicken auf zehn Jahre zurück,
in denen die Waldorfschule Gera nicht nur ein Ort des
Lernens und des gemeinsamen Schaffens war, sondern
in denen wir viel Zeit miteinander verbracht und viel
erlebt haben. Gerade in der Vorbereitungszeit auf unser Jubiläum begannen viele Gespräche mit : „Weißt du
noch …?“ Wir erinnern uns an gemeinsames Arbeiten,
Lachen, Trösten und Mut machen.
Was 2006 mit einer 1. und einer 2./3. Klasse begann,
ist gewachsen. Am Ende des vergangenen Schuljahres
verließen die ersten Realschüler nach bestandener
Prüfung unsere Gemeinschaft. Ihnen gelten alle unsere
guten Wünsche für die Zukunft. Mit allen anderen
arbeiten wir weiter daran, dass unsere Schule immer
mehr zu einem Ort wird, an dem Lernen nicht nur Kopfsache, sondern auch eine Herzensangelegenheit ist.
Wir danken an dieser Stelle allen Menschen, die
uns auf diesem Weg begleitet haben und laden Sie ein,
gemeinsam mit uns zu feiern. Ein besonderes Dankeschön gilt auch der Jenaer Waldorfschule, die uns den
Weg ebnete und mit Rat und Tat zur Seite stand.
Sabine Hähle
Pädagogische Geschäftsführerin Waldorfschule Gera
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Klassenlehrer
»Dilettant« in fast allen Fachbereichen

„Wieder ein Diktat“, denke ich und schaue über die
Klasse. Eifrig, still schreiben die SchülerInnen, sie versuchen an meiner Sprache Dehnungen und Dopplungen
abzulauschen, ganz selten fragen sie nach. Beim Einsammeln der Hefte entsteht etwas Unruhe, leicht besorgt entscheide ich mich nicht einzugreifen, sondern
gehe zum nächsten Unterrichtsteil über. Eine Skizze der
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E rdölförderung „off shore“ soll an der Tafel entstehen,
natürlich mit Bohrinsel. Eine leichte Furcht überfällt
mich, immer noch, immer wieder. Meine Künste im
Bereich Tafelzeichnen sind bescheiden, kein Humor kann
darüber hinwegtäuschen. Die SchülerInnen nehmen
meine Bemühungen freundlich-interessiert, also sehr
taktvoll auf. Ihre eigenen Gestaltungen im Epochenheft
sind oft künstlerischer, ohne exakte Linie, mit Über
gängen und damit auch der Wirklichkeit näher.
Es folgt eine Schilderung der erdgeschichtlichen
Entwicklung im Erdmittelalter. Rudolf Steiner stellte
hohe Anforderungen an ein solches Charakterisieren.
Sie solle mit Sympathie für die Erde geschehen. Ich versuche die geschilderten Vorgänge möglichst bildhaft
vor mir zu haben und die Bilder mit Sprache zu begleiten. Die Klasse hört zu, ich halte Blickkontakte, eine
Atmosphäre des Interesses entsteht. Doch war meine
Darstellung, angesichts der Dimension erdgeschicht
lichen Werdens, zu kurz, finde ich, fast banal. Den
SchülerInnen scheint es zu genügen.
Die Klasse steht auf, um den Spruch vor dem Frühstück zu sprechen. Werden die SchülerInnen jetzt laut,
geraten gar in Streit, war mein Unterricht schlecht. Doch
es setzt eine gewisse Entspannung ein, ich kann mich,
scheinbar unbemerkt, setzen. „Ihr könnt in die Pause
gehen, ich hole mir einen Kaffee“, sage ich etwas lakonisch. Was kann morgen die Frage sein, mit der ich das
Unterrichtsgespräch beginnen kann? Wie führe ich Zinsrechnung ein? Wo ist eigentlich mein Schlüssel?
Seit 21 Jahren Fragen, die ganz unterschiedlich beantwortet wurden. Nur den Schlüssel verlege ich immer an den gleichen Orten, das wissen meine Schüler.
Thomas Bisinger

Zur Erläuterung :
Der Klassenlehrer unterrichtet in den Klassen 1 – 8 jeden
Morgen seine Klasse 2 Stunden lang. Im sogenannten Hauptunterricht werden Mathematik, Deutsch und viele Sach
gebiete in Epochen (Blockunterricht) behandelt.
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Oberstufe
Verantwortung lernen

Die Oberstufe ist, wenn man so möchte, das jüngste
Kind der Freien Waldorfschule Gera. Sie beginnt mit der
9. Klasse und hat das Ziel, die SchülerInnen zu befähigen, ein selbstorganisiertes Leben nach ihrer Schulzeit
zu beginnen, das sie geistig frei und im Willen stark
nach eigenen Impulsen gestalten können.
In der Oberstufe übernehmen die SchülerInnen
zunehmend selbst die Verantwortung für ihr Lernen.
Das Ausbilden praktischer, theoretischer, sozialer und
schließlich individueller Urteilskompetenzen durchzieht
die Arbeit an den anspruchsvollen und nun mehr
von wechselnden FachlehrerInnen erteilten Epochen.
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Jede Klasse wird dabei von einem/r KlassenbetreuerIn
begleitet. Dabei werden die SchülerInnen angehalten,
ihre Lernfortschritte selbstständig zu reflektieren.
Die Auseinandersetzung mit den Natur- und Geisteswissenschaften rückt in den Vordergrund. Nun gilt es,
die Bewegungsfreude der jüngeren Klassen in eine
individuell geführte seelisch-geistige Beweglichkeit
zu verwandeln und sie auf das Leben vorzubereiten.
Die weiterhin geübten handwerklichen und künstlerischen Disziplinen — Tischlern, Schmieden, Schneidern,
Plastizieren, Musizieren und die Eurythmie — sorgen
dafür, dass die SchülerInnen nicht einseitig kognitiv
lernen.
Neu in der Oberstufe sind die umfangreichen Praktika, an denen die SchülerInnen als Klasse und individuell
teilnehmen. In Klasse 9 findet das Landwirtschaftspraktikum statt, bei dem die SchülerInnen den urbildlichen
und ersten „Beruf“ der Menschheit kennenlernen,
den des Landwirtes. Zwei Wochen leben und arbeiten
sie ganz im naturgegebenen Rhythmus auf einem
biologisch-dynamischen Bauernhof in der Lüneburger
Heide.
In Klasse 10 fahren unsere SchülerInnen wieder
auf ein zweiwöchiges Praktikum im Klassenverband.
Diesmal dreht sich alles um die Tätigkeit des Vermessens
der Erde. Die SchülerInnen arbeiten mit professionellen
Messgeräten und -techniken, um eine detailgetreue
Karte eines Landschaftsgebietes zu erstellen. Damit
können sie die praktische Anwendbarkeit der Trigonometrie erfahren und Praxis mit Theorie verbinden.
Während eines Jahres zwischen Klasse 10 und 11
finden individuelle, schulbegleitende Praktika an einem
Wochentag in den Bereichen Handwerk, Industrie und

soziale Einrichtungen statt. Damit erhalten die Schüler
Innen die Möglichkeit, eine beseelte Urteilskompetenz
auszubilden. Das wird durch das Erschaffen und Vorstellen einer eigenen Jahresarbeit zusätzlich gestützt.
Am Ende des 12. Schuljahres begegnen sich die
SchülerInnen noch einmal intensiv in der Erarbeitung
eines modernen Theaterstückes und beim künstlerischen
Abschluss in der Eurythmie. Hier erlangen sie nunmehr
eine individualisierte Urteilsfähigkeit. Bis dahin lernen
die SchülerInnen im Klassenverband zusammen. Nach
dem 12. Schuljahr werden die Realschulprüfungen abgelegt. Das 13. Jahr gilt allein der Abiturvorbereitung.
Die ersten staatlichen Abschlüsse haben unsere
SchülerInnen dieses Jahr erreicht. So sind bisher alle
Hauptschul- und Realschulprüfungen erfolgreich bestanden worden. An den Vorbereitungen zu den ersten
Abiturprüfungen 2017 / 18 wird bereits intensiv
gearbeitet. Stephan Heidenreich
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Fremdsprachen
Offenheit für andere Menschen
und Kulturen
Das Erlernen von zwei sehr unterschiedlichen
Fremdsprachen gehört zu den wichtigsten Inhalten
der Waldorfpädagogik. Es hat nicht nur eine lange Geschichte, sondern hatte Auswirkungen auf die heutige
europäische Bildungspolitik und ihre Anforderungen
an eine moderne Schule. An allen Schulen wird heute
angestrebt, zwei moderne europäische Fremdsprachen
zu unterrichten. Diese Entwicklung wird durch die Globalisierung, eine moderne Europapolitik und die multikulturelle Gesellschaft immer wichtiger. Für die damit
verbundene intensive Verständigung mit anderen
Menschen ist das Beherrschen verschiedener Sprachen
das wichtigste Werkzeug. Neben der Gesellschaft, die
mehrsprachige Individuen benötigt, wurde zudem wissenschaftlich bewiesen, dass das Kennen- und Erlernen
einer fremden Sprache die Entwicklung der sozialen,
kognitiven, kreativen, emotionalen sowie psycho
motorischen Fähigkeiten unterstützt und hilft, diese
zu entfalten.
Das Erlernen einer zweiten Sprache wirkt sich
außerdem auf zwischenmenschliche Beziehungen sehr
positiv aus, weil dadurch auch das Kulturerbe des jeweiligen Volkes als wertvoll und anziehend erlebt wird :
„Kennen und Erkennen weckt Liebeskräfte. Eine Sprache
lernen, heißt ein Volk innerlich verstehen, heißt es
lieben lernen, heißt auch seine Kultur besser würdigen.“
(Leonardo da Vinci). Eine fremde Sprache als Objekt
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des Lernens und als Instrument der Weltentdeckung
im Schulalter hat zudem in vielen Aspekten beson
deren Einfluss auf das Kind und später auf die Heranwachsenden.
Als Muttersprache für ca. 130 Millionen Menschen
in Russland und den GUS-Ländern ist Russisch die am
häufigsten gesprochene Sprache Europas. Sie ist weltweit als Sprache der Diplomatie und der internationalen
Kommunikation in slawischen Ländern anerkannt.
Das macht sie auch in Zukunft nützlich und attraktiv.
Die gesangliche, wohlklingende Sprachmelodie des
Russischen sowie die feinen Unterschiede zwischen
der nah verwandten englischen und deutschen Sprache
ermöglichen eine unentwegte Schulung des Gehörs
und des gesamten Sprachorganismus’, was tiefgreifende
positive Auswirkungen auf das Kind und seine muttersprachliche Kommunikation hat.
Fremdsprachen fordern die SchülerInnen heraus,
da sie viel regelmäßige Übung und damit auch Willens
einsatz verlangen. Erfolg in einer der Fremdsprachen
bedeutet also auch gleichzeitig Erfolg in der Arbeit an
der eigenen Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins.
Somit baut das Erlernen und Beherrschen von fremden
Sprachen sowohl Kommunikationsbarrieren ab, als es
auch Offenheit für Neues an sich erzeugt.

Methodische Grundsätze
Fremdsprachenerwerb in der Waldorfpädagogik erfolgt
altersgemäß spielerisch und systematisch : Die Begegnung mit einer fremden Sprache findet bereits in der
Unterstufe in Form eines so genannten Sprachbades
statt. Fremdsprache wird dabei zur Alltags-, Umgangs-

und Begegnungssprache, wird in die Handlung eingebunden und das Gesagte durch Gesten und Zeigen im
Unterricht unterstützt. Indem das Gehör als Werkzeug
gezielt eingesetzt wird, wird phonologisches Bewusstsein geübt.
In der Mittelstufe findet eine Umgewichtung der
Unterrichtsschwerpunkte statt : Der Fokus wird nun 
auf den Aufbau der Sprache und ihr System gerichtet.
So werden Grammatik und Satzbau, Sprachgesetze und
-regelmäßigkeiten gemeinsam mit dem / der LehrerIn
erlernt. Umso wichtiger wird es, sowohl Gemeinsames
als auch Unterschiede in der fremden und in der Muttersprache zu entdecken und bewusst zu erleben.
In der Oberstufe wird die fremde Sprache in ihrer
Gesamt- und Einheit vermittelt: Hier werden Texte und
Sprachproduktion zu Objekten der Unterrichtstätigkeit.
Wachsender Wortschatz und Beherrschen der grund

legenden sprachlichen „Bausteine“ fördern tiefere
Einblicke in die fremde Sprache und ihre Kultur, die sie
verkörpert.
Die Themen des Fremdsprachenunterrichts durchdringen das gesamte Schulprogramm und werden von
Klassenstufe zur Klassenstufe vertieft. Dabei steht die
Lebenswelt der SchülerInnen im Vordergrund : Jahreszeiten, Feste, Spiele, Geburtstage, Tagesablauf, Familie,
Freunde — stellen wichtige Ereignisse dar, um in die
Sprache einzutauchen. „Üben“ bedeutet dabei nichts
anderes, als das richtige Erleben der Lebensdynamik
mit ihrer aktuellen Thematik. Gelernt wird mit allen
Sinnen, durch Hören, Riechen, Schmecken, Sehen,
rhythmisches (Mit)Sprechen, Singen, Klatschen und
Lachen — Hauptsache, mit positiven Gefühlen : „Nichts
ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen war.“
(Aristoteles) Dr. Evgeni Ipatov
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Musik
Zusammenspiel – Zusammenklang

Geht man am Morgen an unseren Klassenzimmertüren
vorbei, so hört man die Kinder mit ihrem/ihrer LehrerIn
stampfen, klatschen, sprechen, zählen und sehr häufig
auch singen. Morgenlieder oder jahreszeitlich und ans
Alter und die Unterrichtsinhalte angepasste Lieder
erklingen hier, die Tag für Tag, Jahr für Jahr, geübt und
gepflegt werden. So beginnt unsere musikalische Bildung
dort, wo die SchülerInnen sich in vertrauter Umgebung
jeden Morgen treffen, um zu lernen. Das Singen trägt
dabei auf wunderbare Weise dazu bei, eine vertraute
Lernatmosphäre zu schaffen. Man weiß heute, dass sich
beim gemeinsamen Singen die Herz-Atem-Rhythmen
angleichen. Ein Gefühl der Gemeinsamkeit entsteht,
welches Grundlage für das Wohlbefinden in den Klassenzimmern ist.
Seit eh und je spielt das gemeinsame Singen in der
Waldorfschule eine große Rolle und so wird in unserer
Pädagogik auf selbstverständliche Weise eine Volkskunst
gepflegt, die heute vielerorts beinahe verloren gegangen ist. Die Menschen hören zwar heute so viel Musik
wie nie zuvor, ihre eigene Musikalität ist deshalb aber
keineswegs besser ausgebildet. Man braucht großen
Mut, die ureigensten Klänge nach außen zu bringen.
Kinder sind dabei noch ganz unbefangen, sie ergreifen
ihre Stimme mit freudiger Lust. Erst an der Schwelle
zum Erwachsenwerden kann es beim ein oder anderen
sein, dass es einige Überwindung kostet. Doch gerade
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in dieser Zeit kann die lange gepflegte Kunst des Singens
zum ersten Mal von innen heraus individuell ergriffen
werden. Nicht selten entsteht dabei das Gefühl der
Gemeinschaft. Singen kann dann eine neue Bedeutung
erhalten. Es gibt Kraft und Geborgenheit. Gleichzeitig
zeigt sich die Individualität eines /r jeden Schülers/in.
Aus diesem Grund gibt es an unserer Schule drei Chöre :
den kleinen Kinderchor (2. — 4. Klasse), den Mittel
stufenchor (5. — 7. Klasse) und den Oberstufenchor
(8. — 13. Klasse).
Anders als beim Singen ist es beim Erlernen eines
Instruments. Zunächst müssen die SchülerInnen ge
duldig und ganz allein üben, um sich die technischen
Fähigkeiten des Instrumentalspiels zu erwerben.
Gemeinsames Musizieren wird erst dann möglich,
wenn das Instrument beherrscht wird.
Beide Bereiche in ausgewogener Weise zu pflegen,
war schon bei der Gründung der Freien Waldorfschule
Gera ein starker Impuls. Neben dem gemeinsamen
Singen am Morgen und natürlich im Musikunterricht
und Chor, wird ab der 1. Klasse Instrumentalunterricht
angeboten. Während in der ersten Klasse das pentato-

nische Flötenspiel erlernt wird, erlernen die Kinder in
der 2. Klasse im Musikunterricht das Blockflötenspiel
und zudem, in Kooperation mit der Musikschule „Heinrich Schütz“ in den Klassen 2 — 8, ein Streichinstrument — Geige oder Cello. Hierbei wird nicht nur die
Fingerfertigkeit und Feinmotorik besonders gefördert,
sondern auch das musikalische Gehör geschult.
Die musikalische Bildung in unserer Schule wird aus
dem praktischen Erleben und Üben heraus gestaltet.
Ab der Mittelstufe können die musikalischen Fähigkeiten
im Orchester und im Chor bewiesen werden. Die im
Instrumental- und Musikunterricht erworbenen Fähigkeiten werden von den SchülerInnen in regelmäßigen
Konzerten vorgeführt. Ein besonderer Höhepunkt
jeden Jahres sind die Weihnachts- und Schuljahres
abschlusskonzerte. Wer die Entwicklung der Schule
verfolgte, konnte eine wachsende Qualität wahr
nehmen.
Neben den alljährlichen Konzerten werden besondere
Stücke aufgeführt. Ein erster besonderer Höhepunkt
war 2011 die Aufführung der Oper „Die Zauberflöte“
von Wolfgang Amadeus Mozart. Gemeinsam mit der

japanischen Musikerfamilie Komori gestaltete die
damals 5. Klasse zauberhafte Gesänge und Chöre aus
dem Werk. Aber auch in anderen Theaterprojekten
spielt die Musik eine große Rolle. Zuletzt erklangen
2016 zum Klassenspiel der 8. Klasse „Der Alpenkönig
und der Menschenfeind“ von Ferdinand Raimund eigens
dafür komponierte Stücke und Lieder von Frau Mohn
Engel, unserer Pianistin im Haus. Und auch die Besuche
des Orchesters der Rudolf-Steiner-Schule Salzburg sind
allen Beteiligten eine unvergessliche Erinnerung. Kräftig
tönte im letzten Winter 2016 Antonio Vivaldis „Gloria“,
vorgetragen von 80 ChorsängerInnen und 25 Orchester
musikerInnen, durch den Saal unserer Schule.
Sicher werden nicht alle SchülerInnen MusikerInnen,
doch die musikalischen Erlebnisse ihrer Schulzeit werden ihnen ein Leben lang als warme Erinnerung bleiben.
Anna-Josepha Porsch
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Handarbeit
Flinke Finger, flinke Gedanken

Jedes Jahr sitze ich erneut in der ersten Handarbeitsstunde vor den SchülerInnen, sehe in erwartungsvolle
Gesichter und fühle jedes Jahr wieder die Frage auf
ihren Lippen : „Was werden wir in diesem Jahr tun ?
Werden wir auch so tolle Sachen machen wie die SchülerInnen im Jahr vor uns ?“ Und jedes Jahr bin ich stolz
auf das Erreichte, auf die schönen Mützen, Strümpfe,
Tiere und all die Sachen, die unsere SchülerInnen mit
viel Geschick und Freude, aber auch mit viel Willensstärke und Geduld im Unterricht angefertigt haben.
An unserer Schule wird das handwerkliche Tun sehr
gepflegt und reift mit den Jahren zu einem recht ansehnlichen „Schatz“ heran. Viele SchülerInnen begreifen
die handwerkliche Arbeit als eine Selbstverständlichkeit, die Genauigkeit dabei als Notwendigkeit und Harmonie und Schönheit als sehr individuellen Ausdruck
dessen, was sie bei uns gelernt haben.
Wir sind stolz darauf, dass sich der Bereich Hand
arbeit so großer Beliebtheit erfreut und dass wir den
SchülerInnen damit helfen, durch schöpferische Eigenarbeit die Welt zu erklären und zu erkennen, dass wir
ihnen Respekt vor der Arbeit anderer vermitteln und
ihnen den Blick für das Schöne dieser Welt aufzeigen
können.
Ich und meine KollegInnen freuen uns jedes Jahr
wieder über fleißige und fröhliche Hand-ArbeiterInnen.
Manche mögen fragen, ob es denn heute noch nötig sei,
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den Kindern das Stricken, Häkeln, Sticken und Nähen
beizubringen ? Gibt es nicht alles billiger und sicher auch
in besserer Qualität zu kaufen als das, was die Kinder
selbst herstellen ? Sind Stricken und Häkeln nicht Relikte längst vergangener Zeit und sollten sich die Kinder
nicht lieber mit Mathematik und Englisch befassen,
um gut für das Leben gerüstet zu sein ?
Im Handarbeitsunterricht erleben die Kinder, etwas
mit den eigenen Händen, ihren eigenen Sinnen und
ihrem eigenen Verstand herzustellen. Sie freuen sich
über ihre Arbeit und produzieren etwas Brauchbares
für ihr eigenes Leben. Sie begreifen die Vorgänge,
die dazu führen und die Zusammenhänge zwischen
Material, Farben, Formen und Harmonie. Sie begreifen
ihrer Hände Tun, das Maschen-Aufnehmen, das Stricken
der rechten und linken Maschen, das Abketten, das
Zusammennähen. Begreifen mit der Hand geht einher
mit Begreifen mit dem Kopf. Die Kinder kommen in ein
rhythmisches Tun und dies ist für unsere Kinder nicht
immer so einfach.

Wie oft höre ich den Satz : „Ich kann das nicht.“ Oder:
„Wie lange dauert es noch bis ich fertig bin?“ Geduld
und Willensstärke sind für die handarbeitlichen Fähigkeiten das Salz in der Suppe. Viele Stunden konzen
trierter Arbeit sind nötig, um in der 4. Klasse die

Kreuzstich-Tasche zu vollenden. Viel Geduld ist nötig,
um mit fünf Nadeln schöne Socken zu stricken, viel
Mut, sich in der 7. Klasse an die Schuhe zu wagen …

Natürlich steigen auch in der Handarbeit von Jahr zu
Jahr die Anforderungen, werden die Fähig- und Fertigkeiten immer weiterentwickelt. Ich freue mich jedes
Jahr von Neuem, wenn ich sehe, wie die Aufgaben in
der Handarbeit unsere Kinder fordern und fördern, wie
freudig sie zu mir ins Handarbeitszimmer kommen und
sich meist sofort auf ihre Arbeit stürzen — und dabei
fast vergessen, dass wir uns zu Beginn der Stunde erst
einmal begrüßen. Freude am Tun, Kreativität und Schönheitssinn werden hier in der Handarbeit sehr individuell
gepflegt und so kann am Schuljahresende fast jede/r
Schüler/in ein erstaunliches Jahresergebnis vorweisen.
Der eine benötigt etwas mehr Zeit, der andere geht
flinker zu Werke. Aber alle blicken stolz auf ihre Arbeit
und verkünden mit großer Freude : „Das habe ich
selbst gemacht !“ Sylvia Metze
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Handwerk
Herausbildung des Tastsinns

Da der Herausbildung des Tastsinns für die kindliche
Entwicklung eine große Bedeutung zukommt, nimmt
der Handwerksunterricht an der Freien Waldorfschule
Gera einen hohen Stellenwert ein. Ab der 5. Klasse bis
zum Abitur werden die SchülerInnen im Handwerken
unterrichtet. Doch wie kann der Handwerksunterricht
ordnend und übend in die Entwicklung eines Kindes
eingreifen ? Durch das Verwenden verschiedenster natür
licher Materialien können die Kinder viele Tastsinnes
erfahrungen sammeln. Beim Formen der Materialien
wird ihnen ein immer neues Erspüren der Oberfläche
abverlangt und ihr Tastsinn schult sich durch diese
Tätigkeit. Zunächst helfen dabei Vorübungen mit Ton.
Durch seine besondere Konsistenz ist jedes Kind in der
Lage, ein für sich angemessenes Resultat zu schaffen.
Die Weichheit des Materials ermöglicht problemloses
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Formen durch müheloses Hinzufügen oder Abnehmen
von Masse. Durch leichtes Überstreichen des Tones mit
den Fingerspitzen entsteht nach und nach eine glatte
Oberfläche. Hier übt sich das Kind auch in der Dosierung
der eigenen Kraft. Zart muss es mit dem weichen Material umgehen, sonst zerstört es das geschaffene Werk.
So lernt es die eigene Bewegung zu gestalten und Bewusstsein in die unteren Sinne zu schicken. Noch bewusster muss der Umgang mit Holz stattfinden. Durch
zu wenig Druck mit einem Werkzeug auf das Material
lässt sich die Oberfläche kaum bearbeiten. Hingegen
wird ein Werkstück durch zu undosierten Druck schnell
unbrauchbar.
Beim Erlernen der handwerklichen Fähigkeiten sollte
auch der künstlerische Aspekt nicht vergessen werden.
In einer Welt, in der vieles vereinfacht wird, Gebrauchsgegenstände nur noch Massenware sind, besteht immer
wieder aufs Neue der Auftrag, das Schöne und Feine
an die Kinder heranzutragen. Mit den SchülerInnen werden deshalb Werkstücke hergestellt, die handwerklich
sauber und genau ausgeführt, gleichzeitig aber auch
künstlerisch gestaltet sind. Matthias Porsch
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Gartenbau
Mit der Natur wachsen

Mit der Natur wachsen, ihrem Kreislauf zuschauen, die
Jahreszeiten beobachten und dabei verstehen lernen :
Das ist die Idee des Gartenbaus. Die Waldorfschule legt
großen Wert auf eine ganzheitliche Erziehung und Ausbildung der Sinne. Im Gartenbau können die Schüler
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Innen eigene Einblicke in die Natur erhalten und die im
Biologie-, Chemie- und Physikunterricht kognitiv erlernten Erkenntnisse auch praktisch überprüfen. Sie lernen
dabei nicht nur die Natur zu bewirtschaften, zu kultivieren und zu pflegen, sondern auch eine der ältesten
Kulturtechniken der Menschheit kennen, mit der die
Kulturgeschichte ihren Anfang nahm.
Unser Schulgarten muss bewusst aufgesucht werden,
da er sich nicht von selbst den BesucherInnen der Schule
erschließt. Über den Fußweg vom Parkplatz bergauf,
ist er zwischen der katholischen Kirche und Schule
Richtung Röppisch, oben rechts am Weg zu finden.
Vor sieben Jahren begann die damals 6. Klasse dort
mit der Pflanzung einiger Büsche und Bäume, legte ein
erstes Beet an, wo vorher weite Wiese sich erstreckte.
In den folgenden Jahren wurden weitere Beete angelegt,
ein Zaun um das Gelände gezogen, wobei jedes Jahr
eine weitere Klasse sich zusätzlich mit beteiligte —
bis nach vier Jahren eine ganze gartenbauende Mittelstufe herangewachsen war.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen und viel geworden
und angelegt im Garten : Ein großer Komposthaufen
ist Umsatzplatz vielfältigster anfallender organischer
Abfälle, ein kleines Gartenhaus wurde errichtet, eine
Vielfalt von Blumen und Kräutern erfreut die Sinne, eine
ganze Anzahl Obstbäume wurde gepflanzt und in einer
Bauepoche einer 4. Klasse entstand ein inzwischen gut
besuchtes Insektenhotel. Mit der Fülle des Entstandenen im Garten ist auch der benötigte Arbeitsaufwand
gewachsen. So trägt in Zeiten regelmäßiger Pflege der
Garten so manche schöne reife Früchte. In den Ferien
und auch rund um den Garten sind helfende Hände
jederzeit willkommen. Wolfgang Hempel
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Klassenspiel
Zum Raum wird hier die Zeit

Alle SchülerInnen spielen — Chaos. Wo ist die Besetzung
für diese Szene? Warum fehlen die Requisiten ? Und die
Texte, die seit langem zu lernen waren, sind im Grunde
eine freie Improvisation. Wozu das alles ? Was sollen
SchülerInnen daraus lernen ? Und doch zeigt sich, gerade in den chaotischsten Probenmomenten die eigentliche Qualität der künstlerischen Arbeit, und zwar im
Hinblick auf ihre pädagogische Bedeutung. Können die
SchülerInnen sich selbst genügend fassen ? Können sie
sich aufeinander verlassen ? Sind sie in der Lage und
Willens sich einem Höheren ganz hinzugeben ?
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Gelingen die Prozesse des Probens, so sind die Aufführungen die Sahnehaube — nicht mehr und nicht weniger.
Man bemerkt einen Entwicklungsschub hin zu einer
individualisierten Gestaltungsfähigkeit — das nannte
man früher Reife.
Chaos, mal wieder. Es geduldig zu ordnen, führt
zu Freude und künstlerischem Genuss gleichermaßen.
Thomas Bisinger
Zur Erläuterung :
Ein zentrales Thema der 8. Klasse ist das Einstudieren
eines Theaterstücks mit der ganzen Klasse. Von der
Auswahl des Stücks, über die Lese- und Spielproben bis
hin zu den Aufführungen braucht es mehrere Monate.
Die letzte Woche vor der Premiere wird ausschließlich
der Probenarbeit gewidmet.
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Deutschepoche
Schülerbeiträge aus dem 
Deutschunterricht der 9. Klasse
Sonntagsrückblick.
Eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten
Ironisch
Als ich aufwachte und mir meinen täglichen Kaffee
machte, hatte ich noch gar nicht mit meinem bekannten Glück gerechnet, wurde dann aber von der schönen
Konsistenz und dem noch schöneren Geruch von verdorbener Milch, welche munter in mein Getränk plätscherte, überrascht. Ich entschied mich, mit meinem,
ach so modernen wie stylischen, Auto einen Abstecher
in den Park zu machen. Dort traf ich den nettesten
Menschen, den ich kenne, meinen Chef …

Sarkastisch
Als ich aufwachte und mir meinen täglichen Kaffee
machte, war ich schon erstaunt, mein bekanntes Glück
so früh im Einsatz zu sehen. Die Milch war schlecht …
Was‘n toller Start in den Sonntag. Ich entschied mich,
mit meiner Schrottkarre in den Park zu fahren. Dort
musste ich dann auch noch meinen Chef treffen.
Zynisch
Als ich aufwachte und mir gezwungenermaßen meine
tägliche Dosis Koffein in Form des weltberühmten
„Morgenkaffees“ zubereitete, wurden meine Erwartungen für den heutigen Tag sofort gesenkt, als ich sah,
wie die schon klumpige „Milch“ in die schwarzbraune
Brühe tropfte. Angewidert entschied ich mich für einen
komplett nutzlosen Ausflug in den ungepflegten Stadtpark. Weder die Erkenntnis, dass ich wohl das hässlichste und funktionsunfähigste Auto der Welt fuhr,
noch der Gedanke, Menschen im Park begegnen zu
müssen, konnten mich aufheitern …
Lynn Wollny
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Poetikepoche
Schülerbeiträge aus dem 
Deutschunterricht der 10. Klasse
Ich bleibe Ich
Gut, dass ich nicht du bin, Schaufensterpuppe.
Ich könnte nicht den ganzen Tag rumstehen und stur
vorübergehende Leute zum Kaufen animieren.
Gut, dass ich nicht du bin, Verkäufer, der sich den
ganzen, lieben langen Tag mit den verschiedensten
Persönlichkeiten herumschlagen muss, welche Farbe
nun zu der des Gatten passt.
Eric Schikora

Ganz nach dem Motto:
Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich!
Jeden Morgen fahre ich mit der Bahn zur Schule
und laufe den Rest des Weges. Jedes Mal fahren
hundert Autos an mir vorbei, alle Fahrer selbstständig
und unabhängig. Doch die Bahn ist schön! Ich will
noch gar nicht so unabhängig sein wie die! Erstmal
will ich mich nicht an vorgesetzte Dinge anpassen,
denn das muss man oft im Leben. Ich fahre Bahn
und das finde ich gut.

„Elfchen“
Lieblich
Die Blüte
Der Vergangenheit ist
Wenn sie erschreckend Dornen
Zeigt
Jannes Wicher

Wochentage
gibt’s viele
genau sieben Stück
schöne und auch schlechte
verrückt
Merlin Rührer

Duden
lies mich
korrigiere das Wort
und schreib es hinein
Rechtschreibung
Eric Schikora

Merlin Rührer
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Sport
Beweglichkeit von Körper und Geist

Schon in der 1. Klasse spielt Bewegung an der Freien
Waldorfschule Gera eine große Rolle. Die SchülerInnen
verbringen die ersten Schulwochen nach dem Hauptunterricht bis zum Mittagessen hauptsächlich im Freien :
Besuche des Waldspielplatzes, der Bachebene, der
umliegenden Spielplätze und Parkanlagen im Wohn
gebiet.
Die Bewegung zwischen den Unterrichtseinheiten
am Vormittag und nach dem Mittagessen ist für alle
Klassenstufen enorm wichtig und wird entsprechend
des Alters in unterschiedlicher Intensität wahrge
nommen: das Seilspringen, Klettern und Schaukeln
in der Unterstufe sowie das Ball- und Tischtennisspielen
in der Mittel- und Oberstufe.
Auch Bewegungsfächer fehlen an unserer Schule
nicht : Eurythmie und Spielturnen sowie Sport gehören
fest in den Stundenplan aller Klassen.
Gartenbau, Handwerk und Handarbeit fördern
ebenfalls vielfältige Bewegungsabläufe. An Projektund Wandertagen oder auch bei den regelmäßigen
Klassenfahrten wird sich ebenfalls abwechslungsreich
bewegt  : Pflügen auf dem Feld, Kanu fahren,
Klettern, Segeln … Sabine Hähle
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Offene Ganztagsbetreuung
Freies Spiel in der Natur

Die Freie Waldorfschule Gera bietet vor und nach
dem Unterricht eine offene Ganztagsbetreuung für
die Klassen 1 bis 4 an. Die Kernzeit der Betreuung liegt
zwischen dem Unterricht und der Zeit, welche die
Kinder zu Hause verbringen. Es wird hier ein Raum
für die Schulkinder geschaffen, in dem sie sich wohlund geborgen fühlen können.
Die pädagogischen Aufgaben der offenen Ganztagsbetreuung sind vielfältig. An erster Stelle steht, dass
die Schulkinder den geschaffenen Raum auch als ein
kleines Stück Heimat ansehen. Im sozialen Miteinander
und ausgefüllt mit den verschiedensten Tätigkeiten
(Spielen, Lesen, Malen, Basteln, Werkeln, kleine Hausarbeiten …) verbringen die Schulkinder gemeinsam Zeit.
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Das soziale Verhalten wird durch das gemeinsame Tun
sowie das Übernehmen kleiner Ämter und Verpflichtungen gefördert. Die Kinder lernen, Verantwortung zu
übernehmen und zu verstehen, was es heißt, sich auf
andere zu verlassen. Es sind ausreichend Spielmaterialien
vorhanden, es braucht kein eigenes Spielzeug mitgebracht werden.
Die grundlegenden Sinneswahrnehmungen wie
Tasten, Riechen, Fühlen, Schmecken und Hören werden
gefördert. Es wird viel Zeit draußen im Garten verbracht.
In einer Gesellschaft, in der viele Kinder die Zeit zum
überwiegenden Teil mit Fernsehen, Computer- oder
Gameboyspielen, passivem Musikhören oder elektronischem Spielzeug verbringen, möchten die ErzieherInnen
daraus entstehende Defizite (Bewegungsmangel, Starrheit, Lustlosigkeit …) ausgleichen.
In den Ferien können die Schulkinder ebenfalls betreut werden. Die einzelnen Tage stehen dabei jeweils
unter einem bestimmten Thema. Schließzeiten haben
wir zu Weihnachten und in den Sommerferien.

Dem offenen Ganztagsbereich stehen zwei große
Gruppenräume zur Verfügung, von denen einer als
Ess-, Mal- und Bastelraum und einer als Spielzimmer
genutzt wird.
Des Weiteren gibt es eine Werkstatt, einen Leseund Ruheraum und einen Stiefelraum im Keller (für
die Gartennutzung) sowie einen Bewegungsraum für
Schlecht-Wetter-Tage, gemeinsame Spiele oder Turn
aktivitäten. Natürlich sind auch eine Garderobe und
Sanitärräume vorhanden.
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Selbstverwaltung
Gemeinsam gestalten –
Erfahrungsbericht Elternrat
Das Thema Selbstverwaltung einer Schule durch Eltern
und LehrerInnen war für mich noch vor zwei Jahren
völlig unbekannt. Nach einem missglückten Übergang
in die weiterführende Schule, bat ich 2014 die Waldorfschule Gera um Aufnahme meines Sohnes in die
damalige 5. Klasse.
Nach Vorsprache bei der Schulführung, war ich verwundert, dass nicht nur eine Person — die Direktorin
oder der Direktor —, sondern weitere Personen über
die Aufnahme meines Sohnes entscheiden sollen.
Zum Vorstellungsgespräch am Tag darauf (Samstag)
saßen uns zwei Lehrer gegenüber, die uns kurz die
Schule vorstellten, mit dem Konzept vertraut machten
und meinen Sohn auch allein befragten. Nach diesem
Gespräch bekamen wir grünes Licht für eine Woche
Probeunterricht. Für mich völlig neu: Es sollten auch
die zukünftigen KlassenkameradInnen mitentscheiden,
ob mein Sohn in die schon bestehende Gemeinschaft
passen würde. Zum Glück verlief die Woche positiv
und schon am zweiten Tag wurde mein Sohn von
seinen MitschülerInnen gefragt, ob er nicht bleiben
möchte.
Zum ersten Elternabend im Herbst stand die Wahl
der ElternsprecherInnen an. Neugierig geworden durch
die Abläufe der Aufnahmezeit, habe ich mich als Stellvertreterin zur Wahl gestellt. Noch zögerlich habe ich
die Anfänge meines Sohnes an der Waldorfschule
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 egleitet. Doch zunehmend verstanden wir, dass die
b
Selbstverwaltung nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch gelebt wird. Als Quereinsteiger war für uns
vieles nicht selbstverständlich, z. B., dass die Schule
nicht nur für die SchülerInnen da ist. Gerade die Eltern
sind ein fester Bestandteil des Konzeptes. Dank der
wöchentlichen Schulpost ist man immer auf dem Laufenden und wird an Termine erinnert. Aber auch die
Erlebnisse der anderen Klassen bleiben einem so nicht
vorenthalten. So habe ich das Gefühl, dass man ein Teil
des Ganzen wird und mittendrin ist, statt nur dabei.
Das war auch für meinen Sohn eine neue Erkenntnis.
Die Eltern sind viel öfter in der Schule vor Ort, als er
es früher erlebte. Sie beteiligen sich an den Tagen der
offenen Türen, an „Putzaktionen“ und verfolgen die
Aufführungen der SchülerInnen zu verschiedenen Anlässen. So wird auch für die Kinder deutlich, dass die
Eltern hinter allem stehen.
In Klasse 6 habe ich mich erneut, aber diesmal nicht
als Vertreterin, sondern als Elternsprecherin zur Wahl
gestellt. Nun bin ich regelmäßig bei den Versammlungen
des Elternrates dabei. Als „Neue“ wurde ich sofort
akzeptiert und integriert und erlebe wahre Demokratie.
An den Versammlungen nehmen immer LehrerInnen teil.
Alle Themen werden aus Sicht aller, der SchülerInnen,
LehrerInnen aber auch der Eltern, betrachtet. Bei auftretenden Problemen wird sofort nach Lösungen gesucht und bei Bedarf werden die sonst 4 — 6 wöchigen
Zusammenkünfte in kürzeren Abständen einberufen.
Es war anfangs ungewohnt, wenn LehrerInnen an mich
herantraten und darum baten, ein bestimmtes Thema
in der Versammlung in die Tagesordnung aufzunehmen
oder die LehrerInnen sofort auf die Ansprache der

E ltern reagierten und Themen in die nächste Lehrer
versammlung mitnahmen. Diese Vorgehensweise zeigt
mir, dass alle Beteiligten den Kindern einen schönen
und erfüllten Schulalltag gönnen und dabei auch die
LehrerInnen und Eltern zufrieden sind. Und wer als
Eltern ist nicht glücklich, wenn das eigene Kind jeden
Tag gern zur Schule geht?
Und so war es für mich nur folgerichtig und selbstverständlich, dass meine jüngste Tochter gleich ab
der 1. Klasse die Waldorfschule besucht. Sie fühlt sich
mittlerweile seit fast einem Jahr „pudelwohl“.
Kathrin Probst

Anmerkung zur Selbstverwaltung
Die Freie Waldorfschule Gera verwaltet sich, wie die
meisten Waldorfschulen, selbst. Träger ist der Waldorfpädagogik Ostthüringen e. V., in dem MitarbeiterInnen
und Eltern Mitglieder sind. Das Lehrerkollegium besitzt
Entscheidungskompetenz in allen pädagogischen
Fragen, bezieht aber bei wichtigen Entscheidungen die
Elterndelegationen im Vorfeld mit ein. Die gewählte
Schulführung und die Pädagogische Geschäftsführerin
sind erste AnsprechpartnerInnen und VertreterInnen
der Waldorfschule nach außen. Die aktive Mitwirkung
der Eltern findet im Elternrat statt. Diesem gehören
je zwei VertreterInnen pro Klasse sowie VertreterInnen
des Kollegiums (beratend) an.
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Schulküche
Täglich frisch 
im eigenen Haus
Schon seit Beginn des Schulbetriebs gibt es auch die
Schulküche vor Ort. In den ersten Jahren eröffnete der
Jenenser Bioversorger Buffet ok! für die SchülerInnen
und MitarbeiterInnen in Gera eine Zweigstelle. Seit
sechs Jahren gehört die Küche nun zum Schulverein.
Zwei Köchinnen sorgen täglich für das leibliche Wohl
aller SchülerInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen.
Die Küche der Freien Waldorfschule Gera verwendet
ausschließlich Bio-Produkte. Die Ware wird im Biogroßhandel Erfurt sowie von einer Bio-Erzeugergemeinschaft und einem Bio-Fleischer geliefert.
Vorwiegend werden vegetarische Speisen angeboten. Einmal wöchentlich gibt es einen Fleischtag. Es
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wird immer darauf geachtet, dass saisonale Produkte
mit auf den Speiseplan kommen. Jeden Tag wird alles
frisch zubereitet, wobei immer eine Vorspeise, ein
Hauptgang und eine Nachspeise angeboten werden.
Auch wenn Vollkornnudeln mit Tomatensoße zu den
Lieblingsessen der SchülerInnen gehören, stehen auch
regelmäßig Hirse, Grünkern, Polenta und andere leckere
Sachen auf dem Speiseplan. Es wird sich bemüht, allen
Ansprüchen gerecht zu werden, auch unsere Allergiker
Innen werden entsprechend versorgt!
Eine gute und ausgewogene Ernährung spielt eine
wesentliche Rolle in unserem Waldorfschulalltag. Sie ist
ein wichtiger Baustein für eine gesunde Entwicklung
und beeinflusst Kinder und Erwachsene gleichermaßen.
Auch die sozialen Aspekte sind nicht außer Acht zu lassen. So wird z.B. beim Mittagessen großer Wert auf das
gemeinschaftliche klassenweise Einnehmen der Speisen gelegt. Mandy Höhnisch
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Chronologie

2016
September 2016
10 Jahre Freie Waldorfschule Gera
Wir sagen Danke !

Juni 2016
Erste Schulabgänger nach der
12. Klasse mit Waldorfabschluss
und bestandenen staatlichen
Abschlüssen
April 2016
Klassenspiel 8. Klasse : „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“
von Ferdinand Raimund

Februar 2016
Salzburg meets Gera — Musik
projektwoche Orchester und Chor
zweier Waldorfschulen

2015
Dezember 2015
Christgeburtsspiel der KollegInnen
für SchülerInnen und Gäste

August 2016
Einschulung von 10 Erstklässlern
(gesamt : 172 SchülerInnen)
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Oktober 2015
Klassenspiel 12. Klasse :
„Der Hauptmann von Köpenick“
von Carl Zuckmayer
August 2015
Einschulung der bisher größten
1. Klasse : 18 SchulanfängerInnen
(gesamt : 159 SchülerInnen)
März 2015
Klassenspiel 8. Klasse : „Der ein
gebildete Kranke“ von Molière
Februar 2015
Salzburg meets Gera — Musikprojekttage Orchester und Chor zweier
Waldorfschulen

2014
November 2014
Einweihung Saal
September 2014
Georgspiel der 4. Klasse
August 2014
Einschulung von 8 Erstklässlern
(gesamt : 136 SchülerInnen) ;
Klassenspiel der 6. Klasse :
„Ronja Räubertochter“
von Astrid Lindgren
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Februar 2014
Klassenspiel 8. Klasse : „Der Sturm“
von William Shakespeare

Juli 2012
Klassenspiel 5. Klasse :
„Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff

2013

Juni 2012
Einweihung Unterstufenschulhof
Klassenspiel 8. Klasse : „Egmont“
von Johann Wolfgang von Goethe
in Bearbeitung von Friedrich Schiller

Dezember 2013
Übergabe Instrumente für Kooperation mit der Musikschule „Heinrich
Schütz“ Gera
August 2013
Einschulung von 6 Erstklässlern
(gesamt : 115 SchülerInnen)
Juni 2013
Theateraufführung Kollegium : „Im
weißen Rössl“ von Ralph Benatzky
Mai 2013
Klassenspiel 5. Klasse :
„Argonautensage“

2012
November 2012
Entstehung des Orchesters in
Kooperation mit der Musikschule
„Heinrich Schütz“ Gera
August 2012
Einschulung von 10 Erstklässlern
(gesamt : 123 SchülerInnen)

2011
Dezember 2011
Einweihung der sanierten Fachräume Physik und Chemie
August 2011
Einschulung von 11 Erstklässlern
(gesamt : 122 SchülerInnen)
Mai 2011
Aufführung 6. Klasse und Opernsänger des Geraer Theaters
„Die Zauberflöte“ von Wolfgang
Amadeus Mozart

2010
August 2010
Schulstart in den ersten sanierten
Klassenräumen ; Einschulung von
9 Erstklässlern (gesamt : 103 SchülerInnen)

Einschulung von 12 Erstklässlern
(gesamt : 88 SchülerInnen)
Juli 2009
Einweihung der Kletterspinne auf
dem Schulhof

Mai 2010
2. Richtfest (hinterer Gebäudeteil)
April 2010
1. Richtfest (vorderer Gebäudeteil)
Januar 2010
Fertigstellung der energetischen
Sanierung der Turnhalle und des
Hortgebäudes

August 2007
Einweihung neue Räume Ganztagsbetreuung im Nebengebäude ;
Einschulung von 10 Erstklässlern
(gesamt : 40 SchülerInnen)

März 2009
Beginn der Sanierungsarbeiten
am Schulgebäude

Mai 2007
Geschäftsführertagung vom Bund
der Freien Waldorfschulen in der
Waldorfschule Gera

2008

2006

August 2008
Einschulung von 14 Erstklässlern
(gesamt : 70 SchülerInnen)

Dezember 2006
1. Adventsbasar (= Waldorfmarkt)

2007
September 2007
1. Kooperationsvertrag mit Musikschule „Heinrich Schütz“ Gera

September 2006
Einweihung der Freien Waldorfschule Gera ; Schulstart mit 2 Klassen (gesamt : 23 SchülerInnen) —
1. Klasse mit 14 SchülerInnen und
2./3. Klasse mit 9 SchülerInnen

2009
August 2009
Übergabe Zuwendungsbescheid
für Sanierungsmaßnahmen, Planung
einer Solaranlage auf den Dächern
der Schule und Turnhalle ;
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August 2006
Genehmigung der Freien Waldorfschule Gera durch das Kultusministerium Thüringen

April 2006
Erwerb Schulgebäude
von der Stadt

Juli 2006
Klassenspiel der 8. Klasse der
Freien Waldorfschule in Jena
in Gera, mit dem zukünftigen Gründungslehrer Thomas Bisinger

März 2006
Gründungszusage vom Bund
der Freien Waldorfschulen ;
1. Tag der offenen Türen ;
Eröffnung Schulbüro im Schul
gebäude

Mai 2006
Aufführung Vorschulkinder :
„Schneeweißchen und Rosenrot“

Februar 2006
Beginn wöchentliche Vorschulnachmittage im Schulgebäude

Januar 2006
Benefizkonzert mit Opernsänger
Teruhiko Komori zugunsten der
Waldorfschule ;
Beginn der Baueinsätze

2005
November 2005
Absichtserklärung Schulgebäude
erwerb
September 2005
Gründungsempfehlung der Regionalkonferenz Mitte-Ost an den
Bund der Freien Waldorfschulen
Juni 2005
Vereinbarung Trägerschaft mit der
Freien Waldorfschule Jena

2004 / 2005
Initiative von Eltern und Unter
stützern formiert sich, Lehrersuche
beginnt ; Infonachmittage, Vortragsreihen, Trödelmärkte, Massagemarathon

Die Schule vor der Sanierung, 2005

34

WWW.graakjaer.de

Visionen sicher umsetzen

Gewerbe- / IndustrIebau

beraten | planen | bauen und betreuen
GRAAKJAER GmbH
Goethestraße 1 | 07545 Gera
T/ +49 365 55 225 300 | E/ industriebau@graakjaer.de

Mit uns setzen Sie die Segel richtig.

Ihr kompetentes Beratungsteam,
wenn es um Steuern geht !

Alfred Rührer

Steuerberatungsgesellschaft mbh

Kurt-Keicher-Str. 3 · 07545 Gera · Tel. 0365 / 432 00 - 0 · Fax 0365 / 432 00 - 50
Email: info@ruehrer-steuerberatung.de · www.ruehrer-steuerberatung.de

Tel.: 0365.439 00 07 • www.xxl-werbeteam.de

Unsere Idee

Ihr Durchbruch.

Irchwitzer Str. 84 · 07973 Greiz · Tel./Fax: 03661 - 67 13 43

Gas · Sanitär · Heizung · Solartechnik

Meisterfachbetrieb

Fachlabor für Kieferorthopädie
GESINE KERPA

direkt in den
Öffnungszeiten:
Mo - Do: 8 - 20  |  Fr 8 - 21  |  Sa 9 - 20
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trockenbau-pohlers@t-online.de
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der Abdichtungsspezialist
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Klempnerarbeiten
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Blitzschutzbau
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• Blitzschutzbau
07958 Hohenleuben
Telefon (03 66 22) 70 14- 0 • Telefax (03 66 22) 70 14- 20
07958 Hohenleuben
www.hollflachdachbau.de • hohenleuben@hollflachdachbau.de
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IntensIves Atmen
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Gerne denke ich an die aufregende Zeit der Schul
gründung der Freien Waldorfschule in Gera vor
10 Jahren, besonders an die großartigen Anstren
gungen, Unterstützungen und Leistungen von Eltern,
LehrerInnen und Begleitern. Ich bedanke mich bei
allen Personen, die damals diese Schule ermöglicht
haben, insbesondere beim Gründungslehrer
(und meinem Freund) Herrn Thomas Bisinger!

Freie Waldorfschule Gera
Otto-Rothe-Straße 32
07549 Gera
Telefon 0365 – 71 29 22-0
Telefax 0365 – 71 29 22-39
info@waldorfschule-gera.de
www.waldorfschule-gera.de
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investiert wird — von der Kita bis zum Solarpark.
www.gls.de
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