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editorial

das kleinste Kapital eigner erfahrung ist mehr 
wert als Millionen fremder erfahrungen.

Gotthold ephraim lessing

Liebe Leserinnen , liebe Leser 

Kraftvolle Farben prägen die Herbsteszeit; gol-
dene Sonnenblumen vor tiefblauem Himmel- 
rot-gelbe Äpfel an den Bäumen – dunkelblaue 
Heidelbeeren auf grünem Grund. Rote Hage-
butten in den Hecken.

In den letzten Wochen waren unsere grösseren 
Schüler/innen unterwegs – draussen in der 
Welt. Sie sammelten Lebenserfahrungen in den 
verschieden Praktika. In Kroatien - beim Her-
stellen von Trockenmauern, auf Bauernhöfen, 
im Wald und in Lagern. 

In diesen Mitteilungen berichten wir von kraft-
vollen Erfahrungen – von Erlebnissen, welche 
die Jugendlichen vielerorts machen konnten.

Warum bedeuten uns in der Waldorfpädagogik 
diese Erfahrungen so viel?

Weil sie die Lernprozesse der Schulbildung in 
schönster Weise ergänzen und mit Kraft bega-
ben und  zur online – Thematik einen wunder-
baren Kontrast setzen.

 
Im Gegensatz zu den Erfahrungen am Computer 
sind solche Erfahrungen immer lebensvoll – 
kraftvoll und alle Sinne sind angesprochen.

Diese selbstgemachten Erfahrungen helfen 
dem jungen Menschen,  sich „total“ mit der 
Welt, mit der Realität zu verbinden und so auch 
sich selbst zu finden.

Nun wünschen wir Ihnen, dass Sie viele Schü-
ler/innen- Erfahrungen aus diesem Heft  
„herauslesen“ können und goldene Wege durch 
die Michaeli- und Herbsteszeit!

Donath Aebi 
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In vielen Kulturen kennt man die Wirkenskraft 
des Erzengels Michael. In vorchristlicher Zeit 
erscheint er unter anderen Namen. Sein Kampf 
gegen die Widersacher in Gestalt eines Dra-
chen ist ein Motiv, welches in vielen Volkslegen-
den auftaucht.

Hier wird nun eine serbische Legende erzählt, 
welche zeigt, wie der schlichte, gläubige 
Mensch über Michael sinnt.

Warum des Menschen Fusssohle nicht eben 
ist
Als die Teufel von Gott abgefallen waren und 
sich auf die Erde flüchteten, hatten sie die 
Sonne mitgenommen, und der Kaiser der Teufel 
hatte sie auf eine Lanze gesteckt und trug sie 
auf den Schultern. Aber die Erde beklagte sich 
bei Gott, dass sie von der Sonne noch ganz 
verbrannt werden würde, und Gott schickte den 
Erzengel Michael, der sollte dem Teufel auf 
irgendeine Art die Sonne wegnehmen. Der hei-
lige Erzengel stieg zur Erde nieder und freun-
dete sich mit dem Kaiser der Teufel an. Dieser 
merkte jedoch gleich, wo das hinzielte und war 
auf seiner Hut. Einst, als beide miteinander auf 
der Erde spazieren gingen, kamen sie an das 
Meer. Da machten sie Anstalten, sich darin 
zu baden, und der Teufel stiess die Lanze mit 
der Sonne in die Erde. Nachdem sie ein wenig 
gebadet hatten, sprach der heilige Erzengel: 
„Nun lass uns tauchen und sehen, wer tiefer 
hinunter kommt.“. Der Teufel war’s zufrieden 
und der heilige Michael tauchte und brachte in 
den Zähnen Meersand herauf. Nun sollte der 
Teufel tauchen. Der fürchtete aber, der Erzengel 
möchte ihm unterdessen die Sonne entwenden, 

und sah sich vor. Er spuckte auf die Erde, und 
aus seinem Speichel entstand eine Elster, die 
ihm die Sonne hüten sollte, bis er getaucht und 
aus der Tiefe mit den Zähnen Meersand herauf-
geholt hatte. Sobald aber der Teufel im Wasser 
verschwand, machte der heilige Michael mit 
der Hand das Zeichen des Kreuzes, und als-
bald bedeckte das Meer neun Ellen dickes 
Eis. Hierauf erfasste er schnell die Sonne und 
flüchtete damit zu Gott. Da krächzte die Elster 
aus Leibeskräften. Wie der Teufel die Stimme 
der Elster vernahm, ahnte er auch schon, 
was es gab, und kehrte so schnell als möglich 
um. Doch als er in die Höhe kam, fand er das 
Meer zugefroren und sah, dass er nicht hinaus 
konnte. Eilends kehrte er nochmals auf den 
Meeresgrund zurück, holte sich einen Stein und 
brach damit das Eis durch und jagte hinter dem 
klugen Erzengel drein. Schon hatte dieser mit 
einem Fuss den Himmel betreten, da erreichte 
ihn der Teufel beim anderen Fusse und riss ihm 
mit seinen Klauen ein grosses Stück Fleisch 
aus der Sohle. So verwundet trat der heilige 
Michael vor Gott und brachte ihm die Sonne. 
Weinend klagte er ihm sein Leid und sprach:  
„Was soll ich nun, o Gott, so verunstaltet?“
Da erwiderte der Herr: „Sei ruhig und gräme 
dich nicht, von nun an sollen alle Menschen 
gleich dir eine unebene Sohle haben.“
So geschah es und so ist es geblieben.

Aus dem Buch „Michaels Wirken“, Mellinger 
Verlag Stuttgart 1967          

Magdalena Reinhard

Heute - MicHaelizeit  

der erzengel Michael
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Heute - MicHaelizeit 



4

Heute - MicHaelizeit

lieder zur Michaelizeit

Bereits seit Urzeiten lebt bei jedem Fest der 
Brauch zu singen. Singen öffnet das Herz, trägt 
den Rhythmus und lässt den Atem strömen. 
Dadurch erhält der Mensch einen Gestaltungs-
raum, um seine Freude oder auch Betroffen-
heit zu einem festlichen Anlass auszudrücken. 
Es gibt Menschen, die erinnern sich durch das 
ganze Leben hindurch an Lieder, die in einem 
bestimmten Moment gesungen wurden. Ihnen 
vermitteln die Lieder ein Heimatgefühl. 

In den folgenden Zeilen begegnen wir einer 
Auswahl der unzähligen Lieder, die zur Micha-
elizeit gehören. Über sechshundert Jahre ver-
teilt, finden wir ein Liedgut, vom frühen Mittel-
alter bis hin zu Liedern, die erst in der heutigen 
Zeit (12) entstehen. 

Diese Lieder zählen, der Jahreszeit entspre-
chend, zu den Herbstliedern, die davon kün-
den, wie die Natur noch einmal die ganze Son-
nenkraft in sich aufnimmt und in Duft und Saft 
eines Apfels (1) verwandelt, bevor sie dann zu 
welken beginnt und die Blätter von den Bäu-
men fallen lässt (2). Das Sonnenlicht wird spür-
bar schwächer und zeigt sich manchmal erst, 
wenn sich der Nebel gelichtet hat (3).

Die Ernte wird eingebracht (4) und verarbeitet. 
Die Menschen sind dankbar, ob des Ertrages, 
der ihr tägliches Brot sichert (5), den Keller mit 
Gemüsen und Früchten füllt und drücken ihre 
Freude im Erntetanz (6) aus. 

Sankt Michael hält in der Hand ein Schwert 
aus Eisen, um zu gebieten, zu weisen und zu 
wehren. Dieses Eisen stammt aus Meteoriten, 

es wird in der Schmiede geschmiedet, dass die 
Funken sprühen und der Hammerschlag im 
Rhythmus erlebt wird (7). 

Sankt Michael schenkt uns auch Kräfte, Stär-
ke und Licht, um das Finstere (in Sagen und 
Legenden auch in der Gestalt des Drachens), 
zu überwinden (10) und in innere Kräfte für die 
dunkle Winterzeit zu verwandeln. Mutig wollen 
wir uns dem Dunklen entgegenstellen und das 
Gute, Lichterfüllte erstreben. Helles und Dun-
kles, Schweres und Leichtes und der Ertrag 
der Arbeit wird in eine Balance gebracht. Daher 
sehen wir Sankt Michael auf Abbildungen auch 
oft mit der Waage in der Hand.

Auch in den Bergarbeiterliedern, die von der 
Arbeit des Erzabbaus untertags erzählen (8), 
spielt das Licht eine Rolle, das den Weg durch 
die dunklere Jahreszeit, die nun kommt, wei-
sen soll.

In den Michaeli-Liedern ist eine besondere, 
aussagekräftige Stimmung spürbar, die Him-
mel und Erde miteinander verbindet. Für je-
des Kindes- und Schulalter wurden Lieder ge-
schrieben und vertont. 

(1) Bei einem Wirte Wundermild (T: LUhland,  
     M: G. Grimpe, S:P.-M. Riehm****) 
(2) Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stop 
     pelfelder. (T: J.G. von Salis-Seewis)** 
(3) Im Nebel ruhet noch die Welt. ** 
(4) Hejo, spann den Wagen an. ** 
(5) Die Sonne sinket (E. Palmer-Paulsen*) 
(6) Volkstänze  
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  (7) In der Schmied (H.B.*) 
  (8) Feuer lodert in der Schmiede (M. Titt 
        mann*)  
  (9) Wir tragen alle ein Licht durch die Nacht     
       unter Tag... (R. Dehmel*) 
(10) Sankt Michael, himmlischer Held (H.-J.  
       Pohl*) 
(11) Unüberwindlich starker Held (T: 16.      
       Jahrh., S: P.-M. Riehm****) 
(12) Sieghaft strahlet uns dein Licht (T u. M:  
       Walpurga Nägeli) ***)

Beatrice Giger

* Alois Künstler, (1976). Michaelslieder. 3. Aufl.: 
Bingenheim. 

** Singbuch für die Oberstufe der Volksschule, 
(1967). Bern: Staatl. Lehrmittelverlag.

***Jens Weidtke, (2001). Lieder zu den Jahres-
festen. Stuttgart: Verlag freies Geistesleben.

****Peter-Michael Riehm, (2004). Hör ich von 
fern Musik. Stuttgart: Verl. fr. Geistesleben.
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Kraftvolle Wurzelkinder

Glaube mir, ich habe es selbst erfahren: 
„Du wirst mehr in Wäldern finden als in 
Büchern. Bäume und Steine werden dich 
lehren,was kein Lehrmeister dir zu hören 
gibt.“ 
Bernhard von Clairvaux

Gibt es etwas Schöneres, als an der frischen 
Luft die Natur zu geniessen, sie zu spüren, 
sie auf spielerische Art und Weise kennen und 
schätzen zu lernen?

Wir möchten dem Kind emöglichen, regel- 
mässig und bei jedem Wetter, gemeinsam mit 
seinen Spielgruppengspänli in die wunderbare 
Welt des Waldes einzutauchen. Den Wald als 
Lebens- und Erfahrungsraum mit allen Sinnen 
zu entdecken und hautnah erfahren, wie sich 
der Wald mit seinen Pflanzen und Tieren im 
Laufe des Jahres verwandelt.

Im Wald hat es ausreichend Platz für die ver-
schiedenen Bedürfnisse und Stimmungen der 
Kinder. Sie können Ruhe finden oder ihre kraft-
volle Energie frei ausleben. 
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Der Wald steckt voller Geheimnisse; ihn auszu-
kundschaften ist ein riesiges Abenteuer! 

Wir begleiten die Kinder dabei, geben ihnen 
grösstmöglichen Freiraum zum freien Spielen 
und bieten dennoch klare, stützend-schüt-
zende Grenzen. 

Das freie Spiel ist ein grosser Bestandteil un-
seres Waldmorgens und uns persönlich sehr 
wichtig! Die Entwicklung von Kreativität, Fanta-
sie und Sozialkompetenz wird durch das freie 
Spiel und den Umgang mit unstrukturiertem 
Spielmaterial gefördert. Auch unsere Wald-
werkzeugkiste mit Seilen, Sägen, Messern und 
Lupen darf natürlich nicht fehlen, welche wir 

das ganze Jahr über mit im Wald dabei haben. 
Der Umgang damit wird unter Aufsicht erlernt. 
Weitere Werkzeuge und Spielplätze kreieren 
die Kinder selbst immer wieder neu. 

Zu Beginn des Morgens begrüssen wir den 
Wald mit unserem Waldlied und betreten als 
„Gäste“ den Lebensraum Wald. Auf unserem 
Waldsofa nehmen wir anschliessend an die 
erste freie Spielsequenz das gemeinsame Znü-
ni ein. 

Danach bleibt noch genügend Zeit zum Wei-
tertollen, bevor wir mit einer Geschichte den 
Morgen abrunden. 

 Mirja Kauer und Sarah Pfiffner

„Wasser nicht am Fenster; 
Wasser prickelnd und belebend als Regen auf der 
Haut 
Wärme nicht vom Heizkörper; 
Wärme spendend und schützend vom Feuer am 
kalten Wintertag. 
Luft  nicht aus der Klimaanlage; 
Luft in unseren Haaren auf der Waldschaukel. 
Erde nicht im Blumentopf; 
Erde unter unseren nackten Füssen und Finger-
nägeln. 
Holz nicht als Laminat; 
Holz angenehm anscmiegsam beim Spiel auf und 
im  Wurzelstock. 
Tiere nicht eingesperrt; 
Tiere in Freiheit und nächster Nähe.“

Heute - pädaGoGiK
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Die Waldspielgruppe in Steffisburg

WURZELKINDER

findet jeden Donnerstag von 8.45 - 11.45 Uhr. 
statt.

Treffpunkt: Bushaltestelle Schwandenbad 
Bus Nr 33 Richtung Teuffenthal

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer 
Infokarte oder bei 

Sarah Pfiffner,  
Spielgruppenleiterin  
Telefon 033 438 21 71

Mirja Kauer 
Waldpädagogin und Spielgruppenleiterin 
Telefon: 079 323 54 69

wurzelkinder@steinerschulebo.ch

Heute - pädaGoGiK  
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ein neues Schuljahr, ein kraftvoller Weg

Wenn das Wetter mitspielt, ist es ein Genuss 
früh morgens zur Schule zu fahren. Der Blick 
über die Weite der Aaretales, umrahmt von den 
majestätischen Bergen, ist Seelennahrung. 
Manchmal ist die Luft so klar, dass ich anhalte 
um dieses mächtige Bild auf mich wirken zu 
lassen. 

Am Morgen des ersten Tages des neuen Schul-
jahres war es besonders überwältigend. Jede 
Bergfalte, jeder Waldrand, alle Kuppen und 
Gipfel, alle einzelnen oder in Gruppen stehen-
den Häuser, fern oder nah, erschienen präzise 
ausziseliert vom Licht der aufgehenden Son-
ne. Überall konnte man Wege erahnen; Wege 
zu einem Ziel: einer Weide, einem Wohnort, 
einem Gipfel.

Ich musste an die vielen Lebenswege denken, 
die heute, am ersten Tag des neuen Schul-
jahres, für jeden einzelnen der Schulgemein-
schaft eine Art Neuanfang erfahren. Wohin 
würde der neue Abschnitt führen? Würde es 
ein beschwerlicher Pfad werden, versteckt im 
Dickicht, kaum erkennbar oder klar im hellen 
Licht der Sonne vor uns liegen? Kenne ich sein 
Ziel?

Jeder Schritt auf dem Lebensweg braucht 
Mut und Zuversicht. Diese will ich versuchen 
in meiner Ansprache zum neuen Schuljahr zu 
wecken!

Erfüllt und voller Tatendrang fuhr ich wieder los 
meine neuen Wege zu finden.

Arno Reichert
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Erster Schultag

11 neue Schülerinnen und Schüler 
werden nach der Geschichte vom 
„Hohen Norden“ von Frau Geraets 
auf der Bühne begrüsst und von 
ihren Paten in Empfang genommen.

Heute - pädaGoGiK 
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eine 12-jährige Kraftquelle

Erwartungen und Enttäuschungen

Die Schule ist ein Ort der gegenseitigen Er-
wartungen. Dies gilt nicht nur für Schüler und 
Lehrer, sondern auch besonders für Eltern. Alle 
Eltern haben sicher die gleiche berechtigte Er-
wartung, dass es ihrem Kind gut gehen möge, 
dass es sich gut entwickeln werde. Wer könnte 
dem widersprechen? Darüber hinaus kommen 
auf die Schule, die Lehrer aber meist noch 
unzählige weitere Erwartungen von Eltern-
seite hinzu, je nach persönlicher Einstellung, 
pädagogischer Überzeugung, Familiensituati-
on oder Lebenserfahrung. Die Steinerschulen 
sind mit dieser Erwartungshaltung noch in viel 
stärkerem Masse konfrontiert als eine Staats-
schule. Zum einen erwarten die Eltern von die-
ser Schule „etwas Besonderes“, weil sie diese 
Schule aus ihrer Sicht bewusst als Alternative 
zur Staatsschule gewählt haben; zum anderen 
stellen die Lehrer diese Schule immer auch als 
etwas Besonderes heraus – und wecken damit 
grosse Erwartungen. Nicht zuletzt verzichten 
Eltern in der Schweiz sogar auf einen erheb-
lichen Anteil ihres Einkommens, um für ihre 
Kinder in den Genuss dieses „Besonderen“ 
zu kommen. Dabei klaffen die Erwartungen 
teilweise allerdings erheblich auseinander und 
nicht selten kommt es deshalb zu Konflikten. 
Entweder zwischen einzelnen Eltern und 
einem Lehrer, einem Teil der Elternschaft und 
einem Lehrer oder auch innerhalb der Eltern-
schaft selbst. 

Man mache sich dies nur einmal an einem so 
schlichten Thema wie den Hausaufgaben klar. 
Es gibt Eltern, die erwarten von den Lehrern ih-

rer Kinder tägliche Aufgaben, es gibt in dersel-
ben Klasse andere Eltern, die gerade deshalb 
ihre Kinder auf eine Steinerschule schicken, 
weil sie gehört haben, es gäbe dort keine oder 
zumindest viel weniger Hausaufgaben. Wie 
sich der Lehrer auch entscheidet, schon muss 
er anscheinend einen Teil seiner Elternschaft 
enttäuschen. 

Je höher die Erwartungshaltung, umso grös-
ser die Gefahr der Enttäuschung. Hatte man 
sich nicht von der Steinerpädagogik, von die-
ser Schule, von diesem Lehrer, von diesem 
Fach mehr versprochen? Und nun das: Das 
Kind kann Ende der 3. Klasse immer noch 
nicht fehlerfrei schreiben, der Sohn bringt in 
der 6. Klasse immer noch keinen vollständigen 
Satz selbstständig auf Französisch heraus 
und Anfang der 9. Klasse stellt sich heraus, 
dass ein geplanter Übertritt der Tochter an das 
Gymnasium ohne zusätzliche Nachhilfe nicht 
zu bewerkstelligen ist. Was ist das für eine Pä-
dagogik, was ist das für eine Schule, was sind 
das für Lehrer? 

Immer wieder werde ich mit diesen oder ähn-
lichen Erwartungen und Enttäuschungen von 
Eltern konfrontiert, als direkt betroffener Leh-
rer oder als Vermittler in Konfliktsituationen 
zwischen Eltern und Lehrern. Manches Eltern-
haus hat sich leider frühzeitig verabschiedet, 
weil die Erwartungen buchstäblich enttäuscht 
wurden, vielleicht auch weil sie nicht frühzei-
tig genug geäussert bzw. gegenseitig geklärt 
wurden. 
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Sicher lassen sich an einem solch konfliktträch-
tigen Ort wie einer Schule, in dem es um das 
Wohl des Kindes, des höchsten Gutes der El-
tern, geht, Konflikte letztlich nicht gänzlich ver-
meiden. Es reduziert potentielle Konfliktherde 
aber sehr, wenn sich insbesondere die Schu-
le, die Lehrer, frühzeitig darum bemühen, die 
hohen Erwartungen der Eltern auf eine realis-
tische Grundlage stellen. Dazu gehört meiner 
Ansicht nach unbedingt, dass Eltern vor oder 
bei Eintritt in die Steinerschule etwas über de-
ren Hintergründe, Intentionen und Praxis erfah-
ren, so dass sie wissen, was auf sie zukommt.

Denn es wird den Eltern einiges abverlangt.  
Und damit ist nicht nur das Schulgeld, die Teil-
nahme an Elternabenden und Schulfesten oder 
die Mitarbeit in Schulküche und Basar gemeint. 
Es wird ihnen ein gewisses Verständnis, eine 
Kenntnis für die vielen „Besonderheiten“ die-
ser Pädagogik abverlangt, ohne die es recht 
unwahrscheinlich erscheint, dass sie die volle 
Schulzeit „durchhalten“. Ohne die Hintergrün-
de zu kennen, wird es auch schwierig bleiben, 
dem Druck der Umwelt standhalten zu können: 
„Was, Euer Kind geht auf eine Steinerschule? 
Ist das nicht eine Schule für schwierige Kinder, 
die ihren Namen tanzen sollen?“ Nicht zuletzt 
sollte man verstehen, warum die Steinerschu-
len dem gesellschaftlichen Druck der vorherr-
schenden neoliberalen Wirtschaftsdoktrin 
widerstehen, reibungslose Zulieferer von zu-
künftigen kritiklosen Produzenten und Konsu-
menten in möglichst kurzer Zeit zu sein.

Es braucht heute wie gestern Mut, Kraft und 
eine Spur Widerstandsgeist, um in der heu-
tigen Zeit „Steinereltern“ zu sein! 

Deshalb möchte ich im Folgenden eine kleine 
Einführung in die Hintergründe dieser manch-
mal so merkwürdig und fremd anmutenden Pä-
dagogik geben.

Intention der Schulgründung

Kurz nach dem 1. Weltkrieg wurde 1919 in ei-
ner historisch einzigartigen Situation die erste 
Steinerschule als „Freie Waldorfschule“ 1 in 
Stuttgart eröffnet, nachdem Rudolf Steiner in 
einem 14-tägigen Seminarkurs von ihm ausge-
wählte Lehrer und Lehrerinnen in methodisch-
didaktischen Fragen vorbereitet hatte. 

Rudolf Steiner verband mit der Schulgründung   
einen mehrfachen sozialen Zukunftsimpuls:  
- eine Schule für Mädchen und Jungen (ko- 
   edukativ)

- eine einheitliche Schule für alle Begabungen  
  (Gesamtschule)

- eine 12-jährige Schulbildung für alle Gesell- 
  schaftsschichten (Akademiker und Arbeiter)

Dieser Schulimpuls sollte dazu beitragen, die 
damals wie heute vorhandene soziale Spaltung 
der Gesellschaft zu überwinden.

Heute - pädaGoGiK



14

Heute erscheint es für uns normal, dass Mäd-
chen und Jungen zusammen unterrichtet wer-
den, damals war es revolutionär. Aber heute ist 
eine Gesamtschule in der Schweiz immer noch 
kein Thema, in Deutschland wurden in den 70er 
Jahren zwar einige staatliche Gesamtschulen 
gegründet, doch erst nach dem Pisaschock 
kam das Thema ernsthaft in Schwung. Selbst 
die erfolgreichste westliche Bildungsnation, 
Finnland, hat sie bisher nur bis zum Ende des 
9. Schuljahres umgesetzt. So ist die gemein-
same 12-jährige Schulzeit bis heute weltweit 
im staatlichen Bildungssystem nicht zu finden. 
Aber warum überhaupt 12 Jahre Schule?

Wodurch zeichnet sich die Steinerpädago-
gik aus und worin unterscheidet sie sich?

Die Steinerpädagogik beruht auf einem in sich  
zusammenhängenden Menschenbild, das Ru-
dolf Steiner in vielen Schriften und Vorträgen 
anfänglich entwickelt hat und welches jeder, der 
sich mit diesen Fragen beschäftigt, aufgerufen 
ist, weiter zu entwickeln.  Man muss als Eltern 
dieses Menschenbild nicht teilen, aber man 
sollte wissen, dass Steinerlehrer in der Regel 
davon ausgehen, dass es eine vorgeburtliche 
und eine nachtodliche Existenz gibt, dass nicht 
nur eine körperliche und seelische Existenz, 
sondern auch eine unteilbare geistige Indivi-
dualität jedes einzelnen Menschen für real ge-
halten wird, die sich in aufeinanderfolgenden 
Inkarnationen weiterentwickelt. Damit ist der 
Mensch nicht nur ein Produkt aus Vererbung 
und Umwelt. Insofern haben sowohl Eltern als 
auch professionelle Erzieher, die Lehrer, die 
Aufgabe, den sogenannten Wesenskern  des 

Kindes nicht anzutasten. Das ICH des Kindes 
bleibt tabu! Eltern und Lehrer tragen aber dazu 
bei, dass Leib und Seele des Kindes als „In-
strument“ für diesen über viele Jahre stattfin-
denden Inkarnationsprozess so ausgebildet 
werden, dass sich die Individualität des Kindes 
darin möglichst frei entfalten kann und seine 
im Vorgeburtlichen gefassten Impulse auf der 
Erde im Erwachsenenalter verwirklichen kann.

Rolle der Anthroposophie

An dieser Stelle sei auch etwas zur Rolle der 
Anthroposophie gesagt: Anthroposophie ist 
nicht eine Form von Religion und auch kein 
abgeschlossenes Gedankensystem, sondern 
ein Weg, eine Methode, um Erkenntnisse von 
Welt und Mensch zu gewinnen. Wer diesen in-
neren Schulungsweg mit seinen Übungen zur 
Ausbildung des Gedanken-, Gefühls- und Wil-
lenslebens geht, kann durch eigene „geistige“ 
Erfahrungen Kenntnis darüber erlangen, dass 
es eine „übersinnliche“ Welt gibt, aus der das  
individuelle Wesen des Menschen stammt. Der 
Lehrer unterrichtet nicht Anthroposophie oder 
„anthroposophische Inhalte“, sondern er ge-
braucht die anthroposophische Gedankens-, 
Gefühls- und Willensschulung als Arbeitsme-
thode für sich. 

Lehrplan

Auf Grund dieses Menschenbildes ergibt sich 
auch der sogenannte Lehrplan der Steiner-
schulen, der in vielen Dingen vom Lehrplan 
der staatlichen Schulen abweicht und dies aus 
den verschiedenen Entwicklungsphasen des 

Heute - pädaGoGiK 
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Kindes begründet. Warum z. B. in der 4. Klas-
se das Bruchrechnen eingeführt wird, warum 
in der 6. Klasse die erste Physik stattfindet, 
warum die Steinerschule ihren Schülern mehr 
Zeit für das Schreiben- und Lesenlernen lässt, 
dies sollte der Klassen- oder Fachlehrer aus 
der Entwicklung des Kindes heraus begründen 
können – und nicht aus Gründen einer spä-
teren wirtschaftlichen oder sonstigen gesell-
schaftlichen Verwertbarkeit oder gar aus den 
sich häufig wechselnden Erlassen einer vorge-
setzten Kultusbehörde.

Besonderheiten

Man kann sich heute auf Veranstaltungen, 
Flyern oder im Internet über Steinerschulen 
schnell und praktisch informieren. So wissen 
interessierte Eltern heute über deren beson-
dere äussere Merkmale im Allgemeinen recht 
gut Beschied. Was sich aber hinter solchen 
Schlagworten wie 

- langjährige Beziehung zum Klassenlehrer  
- stabile Klassengemeinschaft  
- Epochenunterricht 
- Fremdsprachenunterricht ab der 1.Klasse 
- künstlerische und handwerkliche Schwer-      
  punkte in vielen Fächern 
- Eurythmie 
- usw.

verbirgt, das muss in der Regel der Klassen- 
oder Fachlehrer von Beginn der 1. Klasse an 
auf Elternabenden immer wieder transparent 
darstellen. Besonders in Zeiten, in denen man-
che der aufgeführten Punkte kein Alleinstel-

lungsmerkmal der Steinerpädagogik mehr sind 
(weil staatliche Schulen inzwischen manches 
übernommen haben), wird es immer wichtiger, 
das tatsächliche Alleinstellungsmerkmal nach-
vollziehbar zu machen: die oben skizzierte 
Menschenkunde, der daraus resultierende 
Lehrplan und die daraus resultierenden Lehr-
methoden. Elementar ist es, dass Eltern von 
den Lehrern rechtzeitig darüber aufgeklärt wer-
den, warum – menschenkundlich begründet – 
in der Steinerschule

- manches früher kommt (Fremdsprachen,  
  Bruchrechnen, Algebra) 
- manches später kommt (Rechtschreibtrai- 
  ning, Grammatik, Informatik) 
- manches umfangreicher unterrichtet wird  
  (künstlerisch-handwerkliche Fächer) 
- manches weniger umfangreich (Deutsch-,  
  Mathe-, Fremdsprachenstunden in der Ober- 
  stufe) 
- manches methodisch völlig anders unterrich- 
  tet wird (Naturwissenschaften).

Eltern sollten sich auch klar darüber werden, 
dass nicht jedes Kind den vergleichbaren Stand 
von Staatsschülern am Ende jedes Schuljahres 
haben wird,

- weil die Steinerschule eine Gesamtschule ist  
  und die Begabungen völlig unterschiedlich in  
  einer Klasse sind

- weil die reine, kognitive Wissensvermitt- 
  lung nicht im Vordergrund steht, sondern           
    grösster Wert auf selbständiges Denken, künst- 
  lerisches Empfinden, handelnde Praxistaug-   

Heute - pädaGoGiK 
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  lichkeit und hohe Sozialkompetenz gelegt  
  wird

- weil der Lehrplan für alle Schüler bewusst     
  auf 12 Jahre ausgelegt ist, um am Ende von   
  Klasse 12 zur menschlichen „Entwicklungs- 
  reife“ zu kommen

12 Schuljahre für alle Schüler

Für unsere Schule in Steffisburg ist es eine 
grosse Herausforderung, Schülern und Eltern 
die 12-jährige Schulzeit bewusst zu machen. 
Auf unserem Schulgelände kann man unse-
re 12.Klässler nicht wahrnehmen. Sie sind im 
besten Falle in Ittigen oder an der ROJ in So-
lothurn, allzu oft aber auch vorzeitig auf staat-
lichen Schulen oder schon in der Berufsaus-
bildung. Bei uns fällt der Blick in den oberen 
Klassen (7-10) nicht selten gerne auf Probleme 
aller Art: Es wird zu wenig gelernt, zu wenig 
gefordert oder angeboten, es gibt Disziplinpro-
bleme, Probleme mit den Lehrern, usw. Sieht 
und erlebt man nur noch diese Probleme, so 
liegt  der Schluss nahe, für seine Kinder eine 
Alternative zu suchen – und sei es nur die be-
nachbarte Steinerschule. Dass es Konfliktpo-
tential auch an anderen Orten gibt, wird dabei 
gerne übersehen. Und es ist tatsächlich nicht 
einfach zu verstehen, dass Probleme und Kon-
flikte in der Pubertätsphase auch in der Schule 
entwicklungsförderlich sind. 

In Steinerschulen mit einer 12. Klasse lässt 
sich gut beobachten, wie nach der „durch-
wachsenen“ Pubertätsphase in den Klassen 
7-10 nun ganz neue Qualitäten in den jungen 

Erwachsenen aufkeimen. Welche Qualitäten 
schult es bei einem zukünftigen Automechani-
ker innerlich, wenn er sich in der 12. Klasse 
gedanklich mit dem Faust von Goethe beschäf-
tigt, welche bei einem zukünftigen Akademiker, 
wenn er in der 12. Klasse praktisch-handwerk-
lich in der Metall- oder Holzwerkstatt der Schu-
le einen technischen Gebrauchsgegenstand 
herstellt?

Es braucht entwicklungsphysiologisch und 
entwicklungspsychologisch die Zeit bis zum 
18./19. Lebensjahr, um sich in der Schule zum 
gereiften und vielseitig gebildeten Menschen 
zu entwickeln! Unsere Gesellschaft benötigt 
diese Menschen: Nur sie können das Gefühl, 
das Verständnis und den Veränderungswillen 
dafür aufbringen, die Gesellschaft solidarisch, 
gleichberechtigt und freiheitlich weiterzuent-
wickeln. Hier schliesst sich auch der Kreis mit 
Steiners Schulgründungsintention, mit seinem 
sozialen Dreigliederungsimpuls.  

Das Ziel der Steinerpädagogik ist es, den 
Schülern auf ihrem 12-jährigen Schulweg ge-
nügend Unterstützung und Raum für ihre per-
sönliche Entwicklung zu geben. Dazu gehört 
auch die Fähigkeit, Konflikte auszutragen und 
durchzuhalten. Nur so können sie ihre vorge-
burtlichen Impulse als selbstbewusste, mün-
dige und aus freien Initiativkräften handelnde 
Persönlichkeiten in der Welt umsetzen. Nicht 
umsonst lautet der Leitspruch der Steinerpäda-
gogik: Erziehung zur Freiheit.

Heute - pädaGoGiK 
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1 Die konkrete Schulgründung kam auf Initiative 
des Direktors der Waldorf-Astoria-Zigarrenfab-
rik, Emil Molt, zustande. Heute existieren welt-
weit in 60 Ländern über 1000 Steiner-, bzw. 
Waldorfschulen, davon ca. 30 in der Schweiz.

Martin Carle

Homepage unserer Schule 
www.steinerschulebo.ch

Weitere Schulen findet man unter: 
www.steinerschule.ch

Heute - pädaGoGiK
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ideenbürotag

Unser Ideenbüro ist ein besonderes. Norma-
lerweise wird ein Ideenbüro von 6.Klässlern 
geführt. Hier in Steffisburg führt die 9. Klasse 
jeweils das Ideenbüro. Das Angebot unseres 
Ideenbüros ist vielfältig und darum wurden wir 
von Frau Daepp angefragt, ob wir 4 Workshops 
am Ideenbürotag 13 für andere Ideenbüros an-
bieten würden.

Gefragt - getan. An einem Mittwoch trafen wir 
5 andere Ideenbüros in Ostermundigen und 
erlebten einen regen Austausch mit den Kin-
dern. Viele Ideen schwirrten herum und konn-
ten entwickelt und weiter fantasiert werden.  
Als „Lohn“ bekamen wir einen tollen Zustupf 
für unser Kroatienprojekt und einen Kurs in 
Kommunikation, welchen wir in der 10. Klasse 
machen werden. Nun laden wir Euch ein, den 
Ideenbürotag 13 nochmals mit uns zu erleben:

Begrüssung: Nachdem sich alle Schüler im 
grossen Saal versammelt haben, beginnt der 
Ideenbürotag 2013 mit einer kleinen Begrüs-
sungsrede der Gründerin, Christiane Daepp. 
Sie erzählt, dass die Idee des Ideenbürotags 
ist, die Leute von verschiedenen Ideenbüro-
Klassen einander näherzubringen, und dass 
sie sich an den Ideen anderer inspirieren kön-
nen. Als nächstes, schauen alle miteinander 
die verschiedenen Filme an und anschliessend 
wird abgestimmt, welcher der Gewinner ist.Die 
Spannung ist förmlich greifbar.

Die vier Workshops: Der Mittelpunkt des Tages 
sind Workshops, die die 9. Klässler des Ideen- 
büros der Rudolf Steinerschule Steffisburg lei-
ten. In den Workshops können die jüngeren 

Schüler Dinge lernen, mit denen sie ihrem ei-
genen Büro einen professionellen Schliff ver-
leihen können.

Mobbing: Begonnen wurde dieser Workshop 
mit der Darstellung typischer Mobbing-Vorfälle. 
Es wurde besprochen, wie gezielt dagegen 
vorgegangen werden kann. Die jeweiligen 
Vorfälle wurden mithilfe von Theaterstücken, 
in kleinen Gruppen aufgeführt, anschliessend 
von der gesamten Gruppe besprochen.

Kultur: In diesem  Workshop drehte sich alles 
um die Ideen zur Verbesserung und Erweite-
rung des schulinternen Ideenbüros. Bespro-
chen wurde unter anderem was man besser 
machen könnte, und wie das gesamte Ideen-
büro effizienter werden kann.

Logo-Workshop:  Nach der Begrüssung wur-
de direkt damit begonnen, den eigenen Namen 
mit einem Logo in Szene zu setzen. Gleich an-
schliessend wurden die neu erschaffenen Lo-
gos umgehend besprochen. Im 2. Teil wurden 
verschiedene Logos bekannter Firmen gezeigt 
und in verschiede Kategorien unterteilt. Die 
letzte Arbeit war schliesslich ein eigenes Logo 
zu designen und auszuarbeiten.

Ideenbürotag 2014: Die Gruppe um den 
Workshop „Ideenbürotag 14“ machte sich 
ausführliche Gedanken, was am nächsten 
Treffen der Ideenbüros im Angebot ste-
hen könnte. Gesammelt wurden die Ideen 
in einem Brainstorming, um danach umfas-
send in der Gruppe besprochen zu werden. 
Noah Ninck, Simon Bürki
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Was ist ein ideenbüro überhaupt

Das Ideenbüro – Kinder beraten Kinder... und 
entwickeln Ideen für soziale, praktische und 
schulische Probleme

Entstehung: Im Jahr 2002 entstand das erste 
Ideenbüro in der Schule Leubringen. Streit, 
Mobbing, Gewalt auf dem Pausenplatz waren 
der Grund für die Eröffnung einer Anlaufstelle. 
Das Besondere am Ideenbüro: Grössere Kin-
der beraten die Kleineren, das ist wirksamer 
als jeder gut gemeinte Ratschlag einer Lehr-
person! Seither haben die Streitereien deutlich 
abgenommen und das Schulklima hat sich ver-
bessert.

Im 2004 wurde das Projekt von UNICEF 
Schweiz mit dem 1. Preis (orange award) aus-
gezeichnet. Das Preisgeld diente der Verbrei-
tung der Idee. Bis heute gibt es über 37 Ideen-
büros in der ganzen Schweiz – und es werden 
immer mehr!

Idee, Ziel und Zweck: Das Ideenbüro ist ein 
wichtiges Kommunikationsgefäss in einer 
Schule oder einem Quartier und hat zum Ziel, 
die Integration der Kinder mit Eingliederungs-
schwierigkeiten - gleich welcher Nationalität 
und Herkunft – zu fördern.

Dies hat in einem Schulhaus oder einem Quar-
tier eine Ventilwirkung, entlastet Kinder, Eltern 
und Lehrkräfte, ermöglicht ein gutes Sozial- 
oder Klassenklima und vermehrt die Kompe-
tenzen der Kinder, die andere Kinder beraten.

Das Ideenbüro bietet in einer Schule einen 
Fundus an Lernmöglichkeiten. Das Ideenbüro 
wirkt sinnstiftend und dadurch motivierend.

Rebecca Romano
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Kraftvolle erfahrungen in Kroatien

Bildung

Mein Reitrösslein hat nie aus dem dürren 
Heu der Schulweissheit, immer nur aus 
dem grünen Grase des Lebens seine Nah-
rung gegrast.

Peter Rosegger 

Bereits vor zwei Jahren, im Juni 2011, mach-
ten die damaligen 9. Klassen aus Steffisburg 
und Langnau zum ersten Mal ein gemein-
sames Projekt am gleichen Ort. Wir wollten 
diese schulübergreifende Zusammenarbeit 
weiterführen!

So leisteten wir Anfang Juni 2013 in der so-
zialtherapeutischen Gemeinschaft „Maslino-
va Gora“ wiederum Pionierarbeit.  Maslinova 
Gora liegt auf der kleinen Insel Velj Iz in der 
Nähe von Zadar, Kroatien. Die Einrichtung 
ist dem Berghof Stärenegg in Trubschachen 
angegliedert und bietet seit rund 15 Jahren 
Kindern und Jugendlichen in Schwierigkeiten 
ein gesundes Umfeld und vorübergehendes 
Zuhause. Darüber hinaus sind die verant-
wortlichen Pädagogen engagiert in Projekten 
der Kulturvermittlung, indem sie Begeg-
nung von Kindern und Jugendlichen aus der 
Schweiz, Deutschland und Kroatien im ge-
meinsamen, sinnvollen Arbeiten ermöglichen.  
Stück um Stück sind in den letzten Jah-
ren auf diese Art verlassenes Kultur- 
land (Maslinova Gora produziert biolo-
gisches Olivenöl), zerfallene Trocken- 
mauern sowie Häuser und Ställe repariert und 
wieder aufgebaut worden. 

Wir lebten auch dieses Jahr wieder in unseren 
Zelten - ohne Strom und fliessendes Wasser – 
kochten in bescheidenden Verhältnissen.

Wir erlebten eine wunderbare Zeit miteinan-
der und kehrten mit reichen kraftvollen Erfah-
rungen zurück. 

Donath Aebi 

In den nachfolgenden Texten berichten die 
Schüler/innen über ihre Erlebnisse und davon, 
welche Erfahrungen sie auf ihren Lebensweg 
mitnehmen.  

„Ich empfand die ganze Zeit als ein sehr wert-
volles Ereignis in meinem Leben. Man konnte 
in allen Hinsichten viele schöne Erfahrungen 
sammeln.“ 

„Eine tolle Erfahrung war es, mit einer Klasse 
ein so grosses Projekt durchzuführen. Eine 
weitere Erfahrung war, mit Wasser so sparsam 
umzugehen, damit man bei einer Trockenperi-
ode immer genügend Wasser in den Zisternen 
hat. Ein schönes Erlebnis war auch der  sorg-
fältige Umgang mit der Natur.“ 

„Ich habe gelernt, dass es gut ist, wenn man 
richtig plant.“ 

„Wenn viele Menschen zusammen 100% an ei-
ner Sache arbeiten, kann man alles erreichen!“ 

„Eine Arbeit ist sehr viel einfacher, wenn man 
sich gut organisiert und nach Plan arbeitet.“
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„Meine wichtigsten Erfahrungen waren das Ar-
beiten und Leben in der Natur und der sorgfäl-
tige Umgang mit dem Wasser.“

„Es ist nicht selbstverständlich, dass das Was-
ser aus dem Wasserhanen kommt.“

„Ich fand das Projekt sehr interessant und 
lehrreich.  Das  Herstellen der Trockenmauern 
habe ich am liebsten gemacht. “

„Ein tolles Erlebnis war es auch die Lehrer mal 
anders zu sehen und erleben.“ 

„Jetzt weiss ich; man kommt auch mal zwei 
Wochen ohne Internet aus .“

„Aus allen Erfahrungen beeindruckte mich vor 
allem, dass wir im 21 Jahrhundert ziemlich 
verwöhnt sind mit elektronischen Geräten und 
dass es auch mal mit weniger geht.“

„Wir wissen jetzt, dass wir die Arbeiten alleine 
gar nicht geschafft hätten.“

„Es gab verschiedene schöne Erfahrungen. 
Eine war sicher das Lagerleben mit der Klas-
se und dass man vieles zusammen erreichen 
kann.“

„Eine andere war auch das Leben in und mit 
der Natur, das sich waschen im Meer – da wir 
keine Duschen hatten.“. 

„Meine Erfahrungen waren, dass man manch-
mal mit so vielen Menschen nicht immer die 
ganze Zeit gut auskommt, oder seine Ruhe 
nicht gut findet. Auch das Leben dort in Masli-
nova Gora war so einfach und doch eigentlich 
wunderschön. Man hat dort nicht viel, muss 
sparsam mit Wasser umgehen und um Lebens-
mittel zu bekommen, geht man schon nur eine 
Stunde im heissen Wetter. Und trotzdem schei-
nen die Menschen dort recht glücklich zu sein.“ 

„Es war eine wunderschöne Erfahrung die ich 
auf meinen Lebensweg mitnehme und die ich 
immer in mir trage. Es war ein schönes Klas-
senerlebnis!“
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Kraftvoll werden erlebnisse, wenn du 
dich ganz hineingibst
Bei einem solchen Unternehmen kann man den 
wesentlichen Erfahrungen kaum ausweichen; 
gewiss gab es auch Schüler und Schülerinnen, 
die etwas reserviert oder „sparsam“ ins Projekt 
einstiegen und mit „nobler Zurückhaltung“ die 
anderen vorangehen liessen – aber niemand 
konnte sich auf Dauer einer oder mehrerer die-
ser Schlüsselerfahrungen entziehen:

Helfen - Plötzlich nimmt mir jemand die schwe-
re Tasche aus der Hand und wuchtet sie auf 
den Bahnsteig. Uff, danke! Und da vorne ist 
einer fast am Verzweifeln beim Versuch, eine 
Schubkarre über den Absatz zu stossen – ich 
ziehe von vorn und schon geht’s weiter... Gern 
geschehen!

Teilen - Ich hätte Lust auf etwas mehr Salami, 
aber da sind noch andere und möchten auch.... 
Ich kann jetzt verzichten und ein andermal 
kann ich meine Bedürfnisse auch mitteilen...

Arbeiten - Solche Steinhaufen bewegen! (He-
ben – Tragen – Setzen). Durch dieses Ge-
strüpp vordringen! Diese Hitze! Ich bin fertig. 
Total. Sinnloses Krampfen! Sinnlos? 

Aushalten - Es gibt viel auszuhalten (Luxus-
mangel?), nicht nur beim Arbeiten. Und je mehr 
man aushält, umso leichter wird’s.

Gemeinsam - Was da plötzlich möglich wird, 
wenn viele Hände und viel Wollen zusammen-
kommen, mit Keuchen und Lachen und Flu-
chen und Singen. Da entsteht Ordnung, Form, 
etwas....Schönes! 

Feiern - Olivenbrot, frischer Ziegenkäse, Kräu-
ter, Olivenöl, Salami, Oliven, Tomaten, Gurken, 
Salat, Schlangenbrot und Pizza in der Glut, 
kühles Zisternenwasser; unser Festessen zur 
Einweihung der Arena, die wir in 10 Tagen ge-
baut hatten. Duftende, frische und kräftige Pro-
dukte und Lebensmittel von Veli Iz, von da wo 
wir lebten...

Schönheit - Die Landschaft und das Meer, der 
Himmel. Und das, was wir geschafft haben: 
Auch das ist schön!

Freiheit - Ein Gefühl von Freiheit – die Welt ist 
gross und sie steht mir offen, auch auf dieser 
kleinen Insel.

Kein Zweifel: Alle, die dabei waren, haben sich 
früher oder später kraftvoll in das Abenteuer hi-
neinbegeben. Und deshalb wurde es auch ein 
grosses und gutes Abenteuer!

Christoph Frei, Klassenlehrer in Langnau
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Kraftvolle Erfahrungen, wie wir sie gemeinsam 
in Kroatien erlebt haben, fördern die Gemein-
schaft, geben Kraft, stärken die Seele und gra-
ben sich tief und für immer in die Herzen der 
Jugendlichen ein. 

Vor Ort mussten aber zuerst einmal die Bäu-
che gefüllt werden, um kraftvoll zupacken zu 
können.

Mit der Eselin Paula, im Rucksack oder als 
Luxus auch mal mit dem Auto, schleppten wir 
während des 2-wöchigen Aufenthaltes Unmen-
gen von Lebensmittel den Berg hoch. 

Es waren dies:

  25 kg Teigwaren 
 200 Laibe Brot 
 50 kg Kartoffeln 
 25 kg Mais, Reis, Bulgur, Couscous,   
 Kichererbsen 
 30 kg Salami und Lioner 
 20 kg Käse 
 55 kg Gurken 
 60 kg Tomaten 
 60 kg Rüebli 
 20 kg Kohl 
 16 kg Müesliflocken 
 30 Gläser Nutella 
 40 l Joghurt 
 50 l Orangensaft 
 10 kg Konfitüre und Honig 
 12 Büchsen Ovo 
 100 kg Früchte

Aber auch Schoggi, Salzstengeli, Güezi, Oli-
ven, Zuckermais, Milch, Pesto, Essig, Öl, Es-
siggurken, Mayonaise, Würstli, Zwiebeln, But-
ter, Salz, Kaffee, Paprika, und und und….

Edith Brügger
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Kraftvoll im Waldpraktikum

Das Waldpraktikum wird in der 9. Klasse ange-
setzt. Es ist ein Bestandteil der Umwelterzie-
hung und wird sogar von der Stiftung Umwelt-
bildung alljährlich mit 2000 Fr. unterstützt. Wir 
alle leben von den Wohltaten der Wälder, sogar 
dann, wenn wir als Grossstädter aufwachsen. 
Wir atmen den Sauerstoff ein, den der Wald lie-
fert, wir benutzen Holz zum Bauen, für die Mö-
bel und als erneuerbare Energiequelle. Wir ver-
danken dem Wald den Schutz vor Steinschlag, 
Erdrutsch und Lawinen. Siedlungen und Stras-
sen wären ohne den Schutz des Bergwaldes in 
den Bergen fast unmöglich. Zudem erholen wir 
uns auch in den Wäldern. 

In der Schulzeit muss rechtzeitig eine Bezie-
hung zum Wald aufgebaut werden. Wenn wir 
den Wald über einige Generationen aus dem 
Bewusstsein verlieren würden,  würde er de-
generieren und schliesslich auch seine lebens-
wichtigen Funktionen nicht mehr erfüllen kön-
nen. Die Bildungswerkstatt Bergwald (BWBW), 
mit der wir im Waldpraktikum seit über einem 
Jahrzehnt zusammenarbeiten, versucht diesen 
Grundgedanken in der Bevölkerung zu ver-
ankern und leistet gleichzeitig ungeheuer viel 
nutzbringende Waldarbeit zu erschwinglichen 
Kosten für die Bergkantone. Gegründet wur-
de die BWBW vom Forstingenieur Christoph 
Leuthold, der viele Jahre Lehrer an der Rudolf 
Steiner Schule Zürich Plattenstrasse war.

Das Waldpraktikum in der neunten Klasse geht 
auf die menschenkundliche Situation der ca. 
15-jährigen Schüler ein. Diese stehen mitten 
im pubertären Umbruch und stellen sich Fra-
gen nach dem Sinn des Lebens, wozu braucht 

es mich in der Welt? Sie wissen nicht, wie man 
mit den wachsenden Körperkräften zielvoll um-
gehen kann. Sie haben oft Mühe gerade dazu-
stehen. Die Begegnung mit dem Wald vermag 
Antworten zu geben: Die Sinnfrage ist unmittel-
bar geklärt, wenn unterhalb des Schutzwaldes 
eine menschliche Siedlung besteht. Dass da-
für der Einsatz der jungen Menschen benö- 
tigt wird, ist ebenso einleuchtend. Der jun-
ge Mensch wird nicht nur gebraucht, sondern 
auch mit dem allergrössten Ernst herausgefor-
dert. Die Missachtung einer Anweisung würde 
die Gefahr eines schweren Unfalles heraufbe-
schwören.  Im eigentlichen Sinn wird der junge 
Mensch ernst genommen und ihm eine riesige 
Verantwortung übertragen. Das Abenteuer 
muss nicht mehr auf eine sinnlose Art gesucht 
werden, wenn einer eine 25m hohe Tanne fällt, 
die andere Menschen vor 180 Jahren gepflanzt 
haben.  Tannen stehen immer gerade da, sie 
sind wie ein Wahrbild für Aufrichtekraft und in 
der Regel trotzen sie allen Stürmen der vielen 
Jahrzehnte. 

In diesem Jahr waren wir im Diemtigtal und 
hatten eine Unterkunft bei Zwischenflühe. Die 
drei Arbeitsplätze und das Lagerhaus befan-
den sich im Tal auf Sichtweite. Drei erfahrene 
Förster und Umweltpädagogen betreuten je-
weils eine Kleingruppe von 7 Schülern. Aus 
Sicherheitsgründen ist so eine intensive Be-
treuung nötig. Bei der BWBW hat es innerhalb 
der Arbeitszeit noch keinen schwerwiegenden 
Unfall gegeben, obwohl die Waldarbeit von der 
SUVA als besonders gefährlich eingestuft wird 
und bereits tausende von Teilnehmern die Kur-
se mitgemacht haben. 
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projeKte

An einem Arbeitsplatz lernten wir grosse, alte 
Tannen mit der Hobelzahnsäge und der Axt  
zu fällen. Die entstehende Schneise sollte ei-
ner Verlängerung eines Steinschlag-Schutz-
dammes dienen. 

Am zweiten Arbeitsplatz haben wir im An-
rissgebiet eines Lawinenzuges sogenannte 
Ogiböcke installiert. Diese dreibeinigen Holzte-
traeder werden so am Hang befestigt, dass sie 
abrutschenden Schneemassen widerstehen 
können. 

Im Bereich ihres langlebigen Schutzes ist es 
möglich, dass Jungbäume aufkommen und als 
Bergwald nach ca. 30 Jahren die Schutzfunk-
tion übernehmen

Beim dritten Arbeitsplatz ging es um die Jung-
waldpflege. Der Sturm, im Jahre 1999 mit dem 
Namen Lothar, hat einen grossen Teil eines 
Schutzwaldes vernichtet. In den vergangenen 
14 Jahren ist zwar neues Gehölz aufgekom-
men – jedoch chaotisch und die Mehrzahl nur 
Gestrüpp, das keine Schutzfunktion bietet. Hier 
ging es für uns darum, Zukunftsbäume auszu-
wählen, die kräftig werden können und sie vor 
Licht- und Nahrungskonkurrenten durch Ro-
dung zu befreien. 
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Schon das blosse Begehen der Arbeitsplätze 
war eine kraftvolle Erfahrung. Alle Arbeitsplät-
ze lagen in stark abschüssigem Gelände. Der 
Jungwald war steil, rutschig, zerklüftet und 
unübersichtlich. Für das Erreichen des Ar-
beitsplatzes mit den Ogiböcken brauchten wir 
mit dem Gepäck durchschnittlich eineinhalb 
Stunden Aufstieg am Berg. Erst recht war das 
Arbeiten mit der Zweihändersäge, mit der Axt 
und mit dem Vorschlaghammer eine kraftvolle 
Erfahrung. Mit Technik und einer Stunde Arbeit 
lässt sich eine 25 m hohe Tanne zielgerichtet 
zu Fall bringen. Das sind starke Erlebnisse, die 
die Willlenskräfte für alles weitere Leben prä-
gen. 

Waldpraktikum in der 9. Klasse, Bauernprak-
tikum und Gewerbepraktikum in der 10., So-
zialund Feldmesspraktikum in der 11,. Klasse 
Industriepraktikum in der 12. Klasse – so ist 
die Reihenfolge der Praktika im Lehrplan der 
Rudolf Steiner Schule. Man könnte den Aufbau 
auch so bezeichnen: Indem die Jugendlichen 
reifen, werden sie mit Erfahrungen in verschie-
denen Berufsfeldern konfrontiert. Nach Ab-
schluss der 12. Klasse hat jeder den primären 
Sektor (Landwirtschaft& Forst), den sekundär-
en Sektor (Industrie) und den tertiären Sektor 
(Dienstleistung) selbst kennengelernt. Danach 
hat eine Berufswahl Hand und Fuss, denn Er-
fahrung und Reife sind für eine solche lebens-
prägende Entscheidung Voraussetzung.

Rudolf Ortner

projeKte
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In diesem Jahr ermöglichten sechzehn Bau-
ernbetriebe, verteilt in der ganzen Schweiz,  
unseren Jugendlichen wertvollste Lebenser-
fahrungen.

Von unseren Besuchen haben wir ganz be-
sondere Zitate von unseren Schüler/innen mit 
nach Hause gebracht von welchen wir ihnen 
hier ein paar Kostproben weitergeben wollen.

Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich allen 
Bauern  für die ausgezeichnete Zusammenar-
beit und die liebevolle Begleitung der Zehnt-
klässler/innen.

Die gemachten kraftvollen Erfahrungen haben 
für die Entwicklung der Jugendlichen einen un-
schätzbaren Wert!

Wir könnten uns ohne solche Erlebnisse eine 
„Bildung für die Zukunft“ gar nicht mehr vorstel-
len.

Herzlichen Dank auch an die Schüler/innen für 
Ihren Einsatz!

Donath Aebi und Edith Brügger 

„Noch nie ist mir Vorher-Nachher so krass be-
wusst geworden, wie, als das Heu eingebracht 
war.“ 

„Ich kann akzeptieren, wie es ist. Hier läuft 
es so wie es die Bäuerin haben möchte. Hier 
sind die Dinge so wie sie sind. Ich muss lernen 
mich einfach in die Gegebenheiten hineinzu-
stellen und mein Bestes zu geben und es nicht 
persönlich zu nehmen. Hier kann man nicht  
irgendeine Arbeit erfinden. Es ist einfach in 
echt. Hier wird das gemacht, was gerade nö-
tig ist, auch wenn das bedeutet, über mehrere 
Tage die gleiche Arbeit zu tun.“

„Zuerst hatte ich Bedenken, so weit weg von 
der Zivilisation mein Bauernpraktikum zu ma-
chen.“ 

„Da hier kein guter Handy- Empfang ist und 
das Internet fehlt, kann ich gut über mich und 
meine Situation nachdenken oder mir versu-
chen über meinen beruflichen – Weg klar zu 
werden.“

„Jetzt fühle ich mich hier richtig wohl.“ 

projeKte 

bei den besuchen im bauernpraktikum 
aufgeschnappt
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„Eigentlich mache ich hier alles gerne. Es ist 
sehr abwechslungsreich. Wenn ich alleine 
Kuhscheisse wegmachen muss, gefällt es 
mir weniger und dann freue ich mich auf die 
nächste Arbeit, wo ich wieder mit den anderen 
Mitarbeitern auf dem Gemüsefeld  zusammen-
arbeiten darf. “

„Es ist erstaunlich wie schnell die Pflanzen 
wachsen. Als ich vor ein paar Tagen hier die 
Fenchel gejätet habe,  waren die Pflanzen halb 
so gross. “

„Die Arbeit mit den Kindern ist manchmal recht 
anstrengend. Plötzlich hängt mir ein Kind am 
Rücken ein anderes nervt und hält mich vom 
Arbeiten ab. Wenn ich am Abend in meinem 
Zimmer bin, ist es plötzlich so still und dann 
fühle ich mich auch manchmal einsam. “

„Ich will schliesslich wissen was ich mache, da-
rum stelle ich viele Fragen.“

projeKte
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GeStern - veranStaltunGen  

ein Sommerfest für jedermann

Viele Menschen besuchten den liebevoll her-
gerichteten Trödlermarkt im Galoppschopf un-
sere Schule. Im Austausch und Feilschen um 
den Preis konnte man allerlei Dinge erwerben. 

Das reichhaltige Salattbuffet, welches die 10. 
Klasse herrichtete, fand grossen Anklang. Die 
Schülerinnen und Schüler finanzieren sich so-
mit einen Teil ihrer bevorstehenden Florenz- 
reise.

Den ganzen Nachmittag hatte man Zeit und 
Musse für Tödlermarkt, Buffet, Spass und Spiel 
mit der ganzen Familie auf dem Schulgelände.

Ab 19 Uhr luden Gilbert & Oleg im „Restaurant 
zum Goldenen Gaukler“ zu einem weiteren 
„kulinarischen“ Menu ein: Mit einer Speise-
karte ausgerüstet, durfte sich das Publikum 
Leckerbissen aussuchen, die von den beiden 
Künstlern exzellent gespielt wurden; zwei Na-
men und 1000 Facetten an Kunst. Mit ihnen 
erlebten wir ein fantastisches Programm mit 
Humor, Zauberkunst, Tanztheater auf eine be-
rührende, heitere, leichte und mitreissende Art.

Ein unvergessliches Erlebnis.

Rebecca Romano und Gabi Ortner

Gilbert und Oleg machen Lust auf mehr: Am 
28. Februar 2014 um 20 Uhr treten sie in Thun 
im Theater „Alte Oele“ auf. 
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von kräfteraubenden und kraftspenden-
den Schulerfahrungen
Wir Eltern haben wohl alle eine Schulzeit ver-
bracht, in der die Osterhasen-Pädagogik domi-
nierte:

Der/die Lehrerin versteckte uns das Wissen in 
mehr oder weniger nett gestalteten Aufgaben 
und wir mussten darin die gefragte, einzig rich-
tige Lösung suchen. Wie viel wertvolles Wis-
sen, das uns auf diese Weise vermittelt werden 
sollte, ist bei uns hängen geblieben und konn-
ten wir wirklich mit auf unseren Lebensweg 
nehmen? 

Wenn ich unter Gleichaltrigen nachfrage, was 
sie denn in der Schule gelernt haben, kriege 
ich mehrheitlich frustrierende Antworten wie:

„Ich habe gelernt zu schlafen, ohne dass es 
der Lehrer vorne merkt“, oder: „9 Jahre Schule 
hiess 9 Jahre gelangweilt darauf warten, end-
lich selber was Richtiges machen zu können.“

Ich persönlich habe das gelernt, was häufig 
immer noch ein Hauptziel der Schule zu sein 
scheint:

Ich habe gelernt, wie das System funktioniert 
und wie man am besten durchkommt. Wenn 
man seine Pflichten erfüllt und still ist, kriegt 
man keine Schwierigkeiten. Das ist der be-
quemste Weg. Ich habe so beispielsweise 
gelernt, in welchem Stil man einen Aufsatz 
schreiben muss, damit der Deutschlehrer 
Freude daran hat. Nachhaltig gewirkt hat auch 
die Lektion, dass was mich selber interessie-
ren und begeistern würde, jetzt gerade nicht 
wichtig und auch nicht von Belang ist. Ich war 

immer ein guter Schüler, bis ich dann mitten 
im Gymnasium überhaupt keinen Sinn mehr 
darin sah, mein Hirn mit Vokabelbergen und 
abstrakten Formeln zu füllen, die ich sowieso 
immer wieder vergass. Ich wusste aber auch 
nicht mehr, was mich überhaupt interessier-
te, was Sinn machen würde. Was ich werden 
wollte? Wie sollte ich auf diese Frage eine 
Antwort finden, nachdem mir über so viele Jah-
re abgewöhnt wurde, meine Bedürfnisse und 
Interessen ernst zu nehmen? Der Sohn eines 
Landarztes in meiner Klasse, der keinen genü-
genden Notendurchschnitt hatte, schied mit 17 
freiwillig aus dem Leben und auch sonst hat so 
mancher aus diesem privaten Elitegymnasium 
seinen Lebenssinn und die Freude daran nicht 
so schnell wieder gefunden. 

Mittlerweile weiss ich, dass ich nicht zu einer 
Minderheit gehöre mit solchen Erfahrungen in 
Kindheit und Schulzeit. Statt gelernt zu haben, 
auf unsere Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen 
und Raum und Unterstützung zu bekommen, 
um unsere Interessen und Fähigkeiten zu ent-
wickeln, wurde uns eine hohe Anpassungslei-
stung abverlangt. Neben den Unannehmlich-
keiten solcher Erfahrungen wurden uns damit 
auch lebenslängliche Hausaufgaben aufge-
brummt: Herauszufinden, wer wir eigentlich 
sind, was wir in diesem Leben wollen und was 
wirklich wichtig ist. Falls wir dann überhaupt 
noch je auf einen für uns SINN-vollen Weg 
kommen, der unsere Stärken herausfordert 
und unsere Schwächen fördert, haben wir be-
reits einen rechten Teil unserer Lebensenergie 
für die Suche danach aufwenden müssen. 
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 eltern 

 

Wie müssten denn Lernen und Schule funkti-
onieren, damit wir uns nicht entfremden und 
vom Weg abkommen? 

Antworten auf diese Frage finden wir im Vor-
schulalter. Am meisten, am schnellsten und mit 
der grössten Hingabe lernen wir in den ersten 
Lebensjahren. Sitzen, krabbeln, essen, gehen, 
unsere Hände und Sinne gebrauchen und noch 
vieles mehr. Auch unsere Muttersprache lernen 
wir inklusive der Grammatik ganz ohne Lehrer, 
der uns den Satzbau erklärt oder Wörter aus-
wendig lernen lässt, auch mehrere Sprachen 
sind kein Problem.

Kleinkinder sind mit ihrer Aufmerksamkeit und 
all ihren Sinnen ganz im gegenwärtigen Mo-
ment. Alles wird von allen Seiten betrachtet, 
betastet, geschmeckt, erprobt, was man alles 
damit anstellen kann. Forschergeist in Rein-
kultur. Sobald dann etwas zum ersten Mal ge-
lingt, beispielsweise der dreieckige Klotz zum 
ersten Mal durchs dreieckige Loch passt, ist so 
ein Kind ganz begeistert und wiederholt diesen 
Vorgang unzählige Male.

Laut dem Hirnforscher Gerald Hüther ist Begeis-
terung das A und O beim Lernen. „Begeister- 
ung ist die Giesskanne, die unser Gehirn 
düngt“, erklärt er uns Laien. Nur wenn die emo-
tionalen Zentren im Mittelhirn aktiviert werden, 
werden an den Ecken der Fortsätze dieser 
Hirnzellen die sogenannten neuroplastischen 
Botenstoffe ausgeschüttet, die neue Verbin-
dungen ermöglichen.

„Je mehr Sinne beim Lernen einbezogen sind, 
desto mehr lernt man“, predigt Peter Struck, 
der Professor für Erziehungswissenschaften 
aus Hamburg, seit Jahrzehnten unermüdlich. 

Je mehr Sinne einbezogen sind, umso mehr 
Zentren im Hirn werden aktiviert, folglich wird 
der neue Impuls mit einer Vielzahl bereits vor-
handener Eindrücke, Wissen und Emotionen 
verknüpft. So hinterlässt eine (Lern-)Erfahrung 
eine nachhaltige Spur im Gehirn. 

Kraftvolle, stärkende Erfahrungen mit einem 
nachhaltigen Lernerfolg müssen also folgende 
2 wichtige Bedingungen erfüllen: Sie müssen 
Begeisterung wecken beim Kind und möglichst 
viele Sinne ansprechen. Das heisst nun zum 
Glück nicht, dass nur die besten Showma-
ster den Lehrerberuf wählen sollten. Solange 
hauptsächlich die Lehrkräfte tätig sind im Un-
terricht, springt der Funken nur in seltenen 
Sternstunden zu den Kindern.

Viel einfacher wecken wir bei Kindern Be-
geisterung, wenn sie selber tätig sein dürfen. 
Wenn sie selber was tun, sind schnell mal der 
ganze Körper und alle Sinne mit einbezogen.
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Zu erfahren, was man selber, aus eigener Kraft 
lernen oder gestalten kann, gibt dem Leben 
seinen Sinn, lässt jeden von uns unsere Da-
seinsberechtigung erfahren. Selbstwirksamkeit 
ist diese überaus wichtige Erfahrung, die uns 
kein Redner und kein Gerät bieten kann.

Lange bevor ein Hirnforscher uns von einer 
Begeisterungsgiesskanne, die das Hirn düngt, 
erzählte, ist mit der Pädagogik Rudolf Steiners 
ein Schulmodell entstanden, das versucht, der 
Entwicklung des Kindes als Ganzes gerecht zu 
werden. Wir können täglich sehen, wie sehr 
man in unserer Schule bei allen Lerninhalten 
bemüht ist darum, dass alle Sinne angespro-
chen werden und der ganze Körper mit einbe-
zogen wird.

Im Wissen, dass diese Aktivitäten in jeder Hin-
sicht die grössten Lerneffekte haben, können 
wir uns auch über alle Projekte, Praktika, Ex-
kursionen, Darbietungen der Kinder an unserer 
Schule freuen. Sie sind nicht das Dessert nach-
dem man fleissig die Pflichten erfüllt hat. Sie 
sind ein Hauptgang, von dem man nie zu viel 
kriegen kann. 

Im Theaterprojekt der 1./2. Klasse konnten zu-
letzt wohl alle Kinder den gesamten Text aus-
wendig. Voller Begeisterung am gemeinsamen 
Tun haben sie nebenbei also unglaublich viel 
Hochdeutsch gelernt und konnten, im sicheren 
Schutz der Klassengemeinschaft, die Erfah-
rung machen, vor einem vollen Saal zu spre-
chen ohne bewertet oder beschämt zu werden. 
Das sind kraftvolle Lektionen, die uns ein Le-
ben lang nähren können.

Freuen wir uns also mit den Kindern über mög-
lichst viele Erfahrungen und Aktivitäten an un-
serer Schule, die nicht dem uns vertrauten Bild 
von Schule und Lernen entsprechen. Im Wis-
sen, dass sie dabei nicht weniger, sondern viel 
mehr lernen als wir, aber noch viel wichtiger,  
dass sie dabei nicht von ihrem Weg gebracht 
werden, sondern lauter stärkende Erfahrungen 
machen dürfen.

Ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt, so 
gross zu werden. Wenn ich Darbietungen un-
serer Oberstufe erlebe und die grosse, positive 
Lebenskraft dieser jungen Persönlichkeiten 
spüre, steigt viel Wut, Trauer und Scham aus 
meiner Kinderseele. Wenn ich diese eigenen 
Gefühle zulasse und auf unsere Kinder schaue, 
weichen sie bald einer ungeheuren Freude und 
dem Glücksgefühl darüber, dass es für sie an-
ders sein darf.

Christian Wirz
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Das Wort „Erfahrung“ kommt aus dem Mittel-
hochdeutsch „ervarunge“, auch: Durchwande-
rung; Erforschung. Vor über einem Jahr hat 
Nicole Perren eine solche Reise geplant und 
mich gefragt, ob ich zu dieser Wandertruppe 
stossen möchte. Eine Gruppe von 10 Frauen 
hat sich zusammengefunden und ist seither 
gemeinsam unterwegs. Der Gipfel ist erreicht, 
wenn wir 100 Hüte für den Basar gefilzt haben,  
und wir liegen gut im Zeitplan. Mich hat interes-
siert, wie die einzelnen Wandergesellen diese 
„ervarunge“ erlebt haben.

Pascaline Rubin

Voller Vorfreude, mit einem grossen Gartensa-
lat, ging ich an unseren ersten Filztreff. Ich liebe 
den Duft, die Farben und die Beschaffenheit der 
Wolle. Erstaunt habe ich bemerkt, wie aufwen-
dig und zeitintensiv die Arbeit für einen Hut ist.
Zum Glück sind wir eine aufgeschlossene 
„Wandergruppe“ mit einer „ortskundigen, erfah-
renen“ Leiterin.
HERZLICHEN DANK FÜR DEIN ENGAGE-
MENT, NICOLE!

Manuela Heer

Begeistert habe ich zugesagt, als Nicole vom 
Filzhutprojekt erzählte, vor allem weil sie von 
modischen Hüten sprach, also keine Bergler- 
oder Zwergenzipfelmützen.
Ja, in der Tat, das ist Berg- und auch Grad-
wanderung so einen Hut sich zuzutrauen, vor 
allem, wenn man noch nie gefilzt hat. Nicole hat 
allerdings komplett das Vertrauen gehabt, dass 
wir das können und dass wir das schaffen, - 100 
Hüte zu filzen, - was z. B. bei mir nach dem 
ersten Hut nicht ganz so klar war. Es war extrem 

anstrengend für Kopf, Körper und Geist. Aber 
ich habe weitergemacht und bin an den kraftvol-
len Erfahrungen gewachsen, Dank dieser tollen 
Gruppe - ein wunderbares Team - vielen Dank, 
dass es dieses Projekt gibt!

Gabi Ortner

Aus meiner Sicht war der Filztreff ein gros-
ser Erfolg. Aus der flachen und anfangs sehr 
behutsamen Scheibe wurde nach viel Arbeit 
und unter fachkundiger Anleitung von Nicole 
ein HUT, das Staunen und die Freude dar-
über waren gross! Die wunderbaren Farben, die 
weiche Wolle und der Austausch unter uns Fil-
zerinnen war und ist eine grosse Bereicherung. 
Man sieht es den vielen unterschiedlich Kreatio-
nen an, welche entstanden sind. Nun wünsche 
ich mir, dass der Basar 13 ein grosser Erfolg 
wird und viele unsere Hüte den Weg zu Hutträ-
gerinnen und Hutträgern finden werden. Danke, 
Nicole, für deine unermüdliche Unterstützung. 

Marianne Laguardia

eltern

ein kraftvolles Filzprojekt
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Beim Filzen jeder meiner Hüte durchwanderte 
ich verschiedene (Gemüts-)Zustände: 
− Wille und Respekt, aber auch ein wenig     
   Furcht vor den vor mir liegenden nächsten    
   Stunden
− Ehrfurcht vor dem Material 
− freudiges Eintauchen 
− Kribbelnde Erwartung bei der Wahl von Form  
   und Wolle
− Ausdauer und Überwindung
− kräftige Schaffenskraft
− Verzweiflung und Erschöpfung
− gelebte Gemeinschaft
− Einsamkeit bei der Überwindung der inneren  
   Widerstände
− Zuversicht und Kraft
− Freude und Stolz
− Zufriedenheit und Erfüllung
− Dankbarkeit und sogleich neue Lust,
   neu ans Werk zu gehen

Mein Dank geht an alle, die mir diese kraftvollen 
Erfahrungen ermöglicht haben!

Edith Brügger

Gefilzte Erfahrungen – bunt, wie ein Kalei-
doskop:. Für mich war es eintauchen in ein 

Meer von Farben – weich und warm; über-
schäumend, wenn zu viel Seife im Wasser 
war. Hauchzart – davon-fliegend im trockenen, 
ausgelegten Zustand. – Hüte filzen ist Aus-
druck unbegrenzter Kreativität, Begeisterung 
an immer neuen Formen und Farbkombinatio-
nen; Spass in der Gemeinschaft wunderbarer 
Frauen „unterwegs“ zu sein, das Erleben von 
Tragen und Getragen-sein, wenn die Finger 
oder der Rücken nicht mehr wollen, der Mut 
und die Ausdauer schwinden, weil die Form 
nicht entsteht oder so wird, wie sie erdacht war. 
– Hüte filzen bedeutet auch das Erlernen einer 
alten Handwerkskunst; die Erfahrung, dass aus 
einer Idee ein greifbarer Gegenstand wird. – 
Hüte filzen ist ebenso Austausch, sich miteinan-
der verbinden (verfilzen), sich begeistern für ein 
gemeinsames Ziel. – Hüte filzen braucht auch 
jemanden, der es organisiert, der weiss, wie es 
geht, der es vermitteln kann und der einen Zau-
berhut voller Tips hat, wenn ein Fehler passiert. 
Danke Nicole, es war wunderbar!

Ulrike Wermuth

eltern
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An der Mitgliederversammlung durften wir 
unsere Hüte das 1. Mal einer breiteren Öffent-
lichkeit  präsentieren. Zeit für mich eine Zwi-
schenbilanz zu ziehen:
Begeistert hat mich die Vielfalt an Form und 
Farben, eine Erfahrung, die ich hier immer 
wieder machen darf, wenn sich eine Gruppe 
von Menschen zusammentut, sei es um etwas 
für die Schule zu gestalten, zu backen oder ein 
Salatbuffet zuzubereiten.
Beeindruckt hat mich die Tatsache, dass ein 
einzelner Mensch mit Initiativkraft, Begeiste-
rungsfähikeit und Können an unserer Schule 
die Möglichkeit hat, ein solches Projekt auf die 
Beine zu stellen und Menschen findet, die dabei 
mithelfen.
Für mich war es nicht nur eine kraftvolle Erfah-
rung, sondern auch eine sinnliche; mithilfe von 
Wasser, Seife, Geduld und Können, Wolle in 
Form zu bringen. Besonders gefallen hat mir, 
dass ich mich verbunden fühlen durfte, mit 
Frauen aus aller Welt, die diese Technik seit 
Urzeiten benutzen.
Zu guter Letzt, habe ich die Möglichkeit bekom-
men, Neues zu lernen, die Gelegenheit, dabei 
Eltern unserer Schule näher kennenzulernen 
und dazu unser Basarangebot zu erweitern, 
eine Bereicherung auf jeder Ebene oder auf 
Neudeutsch: eine „win-win-Situation“.

Herzlichen Dank Nicole, für Deinen Mut und 
Dein Vertrauen mit uns allen diese Reise zu 
wagen!

Pascaline Rubin

eltern

Mit den Kräften der inneren Überzeugung, dass 
dieses Projekt auch bei uns ein Erfolg werden 
könnte und nach einem positiven Feedback an 
einer Basarsitzung, habe ich es gewagt, mich 
mit neun Frauen ins Filzabenteuer zu stürzen. 
Diese liebenswürdigen und talentierten Damen 
haben mich beim Unterrichten nicht lange in 
Unsicherheit schwimmen lassen. Wusste ich 
doch nicht, ob ich mein gerade erst erworbenes 
Wissen weitergeben kann...?

Das Vertrauen der Frauen in meine Fähigkeiten, 
hat mich gestärkt. Herzlichen Dank für diese 
wunderbare, wertvolle, erlebnisreiche gemein-
same Filzzeit mit Euch.

Das Lob für unsere Hüte macht uns sehr viel 
Freude und mobilisiert die notwendigen Kräfte 
für die letzten Hüte bis zum Basar. Danke allen.
Vielleicht vermag unser Hutprojekt andere 
Eltern für weitere Projekte zu motivieren?

Nicole Perren
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eltern

Als mich Nicole im Frühling anfragte, ob ich als 
Hut-Modell posieren möchte, fühlte ich mich 
geehrt und auch „gwundrig“ auf diese Mög-
lichkeit. Mit meiner kleinen Tochter fuhr ich 
nach Einigen zu Gabi ins Fotoatelier. Es war 
ein zeitaufwändiger Erforschungsprozess bis 
wir wussten, welchen Hintergrund wir nehmen 
wollten und welche Bekleidung nicht von den 
Hüten ablenken würde... Und dann, umhüllt 
von einer weissen Decke und die angenehm 
weichen und besonderen Hüte tragend, hat 
es richtig Spass gemacht mich in vielen mög-
lichen Haltungen und Blickrichtungen ablichten 
zu lassen. 

Ich wünschte und wünsche mir dabei natür-
lich, dass die Fotos positiv und unterstützend 
für das Projekt wirken und so mithelfen, dass 
möglichst viele Hüte ihre passenden Besitzer 
finden werden (und umgekehrt)! 

Vielen Dank für diese bereichernde Erfahrung!

Nathalie Gähwiler
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veränderunGen

veränderungen

Nicht auf den geraden Strassen sondern 
auf den Umwegen findet man das Leben. 
Robert Walser

 
Ein solcher „Umweg“ führte meine Familie und 
mich in die Schweiz. Es sollte eine sechsmo-
natige Stippvisite werden, während der mein 
Mann als externer Mitarbeiter bei der Swisscom 
arbeiten wollte. Unsere beiden Töchter und ich 
gingen mit, um – anders als in Deutschland, wo 
mein Mann nur an den Wochenenden daheim 
sein konnte – den Familienalltag gemeinsam 
zu bestreiten. Ausserdem waren wir alle neu-
gierig auf Land und Leute. 

Was wir fanden? Ein anderes Leben. Eines, 
das für uns erfüllender und lebenswerter ist. So 
fiel uns die Entscheidung, hier zu bleiben, nicht 
schwer. Heute, acht Jahre später, können wir 
uns ein Leben anderswo nicht mehr vorstellen. 
Ein Umweg hat uns also „nach Hause“ geführt. 

Unser Zuhause fanden wir auf dem Weissen-
burgberg im Simmental, in ca. 1000m Höhe, 
inmitten intakter Natur und einer Gemeinschaft 
offener, grossartiger Menschen. 

Einen anderen „Umweg“ bin ich allein gegan-
gen. Und dieser hat mich dahin geführt, wo ich 
jetzt stehe. 

Nach meinem Studium (Anglistik, Russistik und 
Journalistik) habe ich als Fremdsprachen-Se-
kretärin und Übersetzerin in einem Treuhand-
Unternehmen gearbeitet. Hier jedoch konnte 
und wollte ich nicht wieder in diesem Berufsfeld 
schaffen. Eine Anzeige in der Zeitung weckte 
mein Interesse; ein wenig Mut und eine Weiter-
bildung brachten mich auf den Weg: Seit sechs 
Jahren bin ich als Frühenglisch-Lehrerin tätig. 
Vor ca. anderthalb Jahren dann, erhielt ich ei-
nen Anruf einer guten Kollegin mit dem Hinweis, 
dass die RSSBO eine Englischlehrerin für die 
Oberstufe suche. Das klang nach einer echten 
Herausforderung, waren doch meine Schüler 
bis dahin höchstens 11-jährig gewesen. Ich war 
zunächst skeptisch, ob ich mich dem stellen 
sollte, noch dazu an einer Steinerschule – Neu-
land, wo ich hin sah. Viele Gespräche mit herz-
lichen, geerdeten, ehrlichen Menschen und ei-
nige Unterrichtsbesuche später stand für mich 
fest, dass ich diesen Weg beschreiten wollte.  
 
An meine erste Unterrichtsstunde erinnere ich 
mich noch gut: weiche Knie, feuchte Hände 
und 25 Paar neugierige Augen, die mir gegen-
übersassen und genauso gespannt waren, wie 
ich. Die aufgestellte, offene Art der jetzigen 
10. Klass-Schüler hat mir meinen Einstieg da-
mals leicht gemacht und mich den Spass am 
Unterricht mit grossen Schülern entdecken 
lassen. Dafür danke ich Euch von Herzen! 
 
Natalie Wacker
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ein MontaG iM leben von.. .

ein Montag im leben von 
Gabriela Gurtner 
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ein MontaG iM leben von.. .

Um 5.30 Uhr stehe ich jeden Morgen auf, un-
sere Katze Minou begrüsst mich und will Fut-
ter. Danach bereite ich Tee und Frühstück vor. 
Nach dem Frühstück wiederhole die Lieder und 
Sprüche, die ich an diesem Schultag mit den 
Schülern üben werde und überfliege gedank-
lich den Schulmorgen. Je nach Wetter fahre 
ich mit dem Auto oder Velo um 6.40 Uhr ab, 
sodass ich um 7 Uhr in der Schule bin. Den 
ersten den ich dort begrüsse ist Urban. Dann 
bereite ich das Klassenzimmer vor und nach 
und nach trudeln die ersten Schüler ein. Um 
7.25 treffe ich im Lehrerzimmer einige Lehrer 
und wir lesen/hören gemeinsam Rudolf Stei-
ners Wochenspruch. 

Um 7.50 Uhr beginnt normalerweise der Un-
terricht mit dem Epochenunterricht. Heute al-
lerdings war es anders. Ich traf die Kinder um 
Punkt 8 Uhr am Bahnhof in Thun..

Ich war sehr aufgeregt, weil ich die Schüler auf 
einer Schulreise gut begleiten und glücklich 
wieder nach Hause entlassen will. Wir sind um 
8.22 bis Interlaken Ost und dann weiter nach 
Meiringen gefahren. Um 9.30 Uhr dort ange-
kommen haben wir kurz ,Sherlock Holmes’ be-
grüsst und sind dann Richtung Burgruine Resti 
gelaufen. Auf dem Wehrturm hatten wir einen 
wunderbaren Ausblick aufs Haslital. Unten auf 
der Wiese nahmen wir unser Z’nüni ein, um 
gestärkt die Wanderung hinauf auf den Kirchet 
zu bewältigen. Dort begrüsste uns eine grosse 
Herde neugieriger Lamas. Am Waldrand, wo 
wir grosse moosbewachsene Findlinge fanden, 
haben wir zum zweiten Mal gerastet. Auf der 
andern Seite sahen ins Obere Haslital – all das 

haben wir im Heimatkundeunterricht bereits 
besprochen und mir war wichtig, dass die Kin-
der die Landschaft nun selbst vor Augen ha-
ben. Interessant fanden alle, wie sich die Aare 
von oben her gesehen in der Farbe verändert, 
sie wird je höher man kommt immer weisser 
und milchiger.

Dann ging es weiter nach Innertkirchen an der 
KWO entlang, begleitet von imposanten Strom-
leitungen. Am Eingang der Aareschlucht, wenn 
man auf dem Talgrund steht, sieht man wie die 
Aare zwischen 2 Felsen verschwindet, dort 
haben wir in der warmen Sonne unser Mittag 
eingenommen. Wir, das heisst die Kinder der 
4. und 5. Klasse und 6 Mütter und Väter, die 
uns begleiteten.

Am Eingang der Aareschucht angekommen 
hatten manche Schüler etwas Furcht weil die 
Holzwege direkt am Felsen angehängt waren 
und man teilweise durch kleine Tunnel im Fel-
sen laufen muss. Einige Schüler haben in einer 
Felsspalte Tatzelwürmer gesehen. Am faszinie-
rendsten waren die Engstellen, wo man im Ste-
hen beide Wände berühren konnte, so eng war 
es da. Nach weiterem Laufen und beobachten 
wurde es plötzlich ganz hell. Nach wildem Rau-
schen und tosen floss die Aare wieder ganz 
ruhig und gerade weiter, wir waren auf der an-
deren Seite angekommen.

Dann gab es Entspannung, Freizeit und Spiel 
auf dem grossen Spielplatz für ca ½ Stunde.

Anschliessend sind wir mit dem Werkbähnli bis 
Meiringen gefahren und über Interlaken zurück 
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ein MontaG iM leben von.. .

nach Thun. In der ersten Etappe der Zugfahrt 
hatten wir einen ganz alten Waggon, einen bei 
dem sich die Fenster öffnen liessen, das hat 
allen sehr gefallen sich den Wind durch die 
Haare wehen zu lassen.

Die Kinder sind erschöpft und zufrieden mit ei-
ner gesunden Müdigkeit wieder wohlbehalten 
zurückgekehrt. 

Anschliessend bin ich zur Schule gefahren, 
um das Schulzimmer für den morgigen Tag zu 
richten und habe mich anschliessend auf den 
Heimweg gemacht. Dort erwartete mich wieder 
Minou, der nach so einem langen, einsamen 
Tag gestreichelt werden wollte und, wie ich, 
richtig hungrig war.

Nach einem kurzen Gartenrundgang und noch 
schnell einem Besuch bei meiner Mutter ging 
ich an meinen Schreibtisch.

Dann - das hatte ich den Schülern versprochen 
- habe ich die Jahressprüche ins Reine ge-
schrieben, bevor ich dann auch erschöpft und 
zufrieden ins Bett besunken bin. 

Vor dem Einschlaf habe ich den Tag revuepas-
sieren lassen und den morgigen Tag in Gedan-
ken vorbereitet.

Aufgezeichnet von Gabriele Ortner
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MorGen - anKündiGunGen

Weihnachtsspiel        tag der offenen      
                                       türen
Fr 20. Dez | 19 Uhr

Oberuferer Christgeburtsspiel 
aufgeführt von Lehrern und Eltern

im Saal der Schule

Sa 21. Dez | 17 Uhr

Oberuferer Christgeburtsspiel 
aufgeführt von Lehrern und Eltern

im Saal der Schule

Kollekte

Mi  22.01.14 | 17 Uhr

Tag der offenen Türen:  
Zum Auftakt: 
Podiumsdiskussion mit Bernhard. Pulver, 
Regierungsrat und Gästen in Bern

Do:  23.01.14 | 08.45 – 11.45

Waldspielgruppe auf dem Brändlisberg 
Text, Anmeldung usw…..

Fr 24.01 14 | 08–12.10 Uhr

Unterrichtsbesuch in 1. – 10. Klasse,  
Kindergärten und Spielgruppen

Informationen nach den Herbstferien auf un-
serer Homepage:www.steinerschulebo.ch und 
im Schulsekretariat: 033 438 07 17

Sa  25.01.14 

09-10.30 Unterrichtsbesuch in allen Klassen 
09-12.00 Fest in Kindergarten und Kinderstu-
be, Märchen, Spiel und Überraschen, 
Infobistro

10.45 – 11.15  
Referat: Grundlagen unserer Pädagogik 
ab 11.15  Führung durchs Schulhaus 
09 – 12 Infobistro im Foyer der Schule

Kinderhütedienst
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Kinder lieben und brauchen Natur. Doch heute 
strolchen sie kaum mehr im Freien herum. Eine 
Katastrophe für die Gesellschaft, sagt der Phi-
losoph und Biologe Andreas Weber
Wie riecht es im Wald? Wie fühlt sich ein 
Baumstamm an? Wie sieht ein Fink aus? Statt 
Frösche zu fangen, Baumhäuser zu bauen oder 
mit beiden Händen im Matsch zu wühlen, sitzen 
Kinder vor dem Fernseher oder Computer. Ohne 
Nähe zu Pflanzen und Tieren aber verkümmert 
ihre emotionale Bindungsfähigkeit, Empathie, 
Phantasie, Kreativität und Lebensfreude ver-
schwinden. Andreas Weber hat ein beherztes 
Plädoyer für die Rettung der Kindheit geschrie-
ben. Er ermuntert Eltern, mit ihren Kindern ein 
Biotop anzulegen, auch bei schlechtem Wetter 
nach draussen zu gehen und Brachen ausfindig 
zu machen, wo der Nachwuchs tun und lassen 
kann, was er will. Eine solche Schule der Sinne 
ist wichtiger als Faktenlernen. Denn nur im 
Kontakt mit der Natur entfalten sich seelische, 
körperliche und geistige Potenziale, die Kinder 
zu erfüllten Menschen werden lassen.

Andreas Weber, Jahrgang 1967, ist Philosoph 
und Biologe. Er lebt mit seiner Frau und seinen 
beiden Kindern in Berlin.

Das Buch: 
Mehr Matsch! Kinder brauchen Natur
Von Andreas Weber, Ullstein Buchverlage 
GmbH, ISBN 978-3-550-08817-9

Weitere Bücher dieses Autors:
2007: Alles fühlt - Mensch, Natur und die Revo-
lution der Lebenswissenschaften
2008: Biokapital - Die Versöhnung von Ökono-
mie, Natur und Menschlichkeit

Christian Wirz

bucHtipp

lasst sie wieder auf bäume klettern 
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zu Guter letzt

Spitze Feder - erfahrungen

Wir sammeln sie. Wir können gar nicht anders. 
Atemzug um Atemzug, Augenblick um Augen-
blick. Beim Singen, beim Lieben, beim Auto-
fahren, im Gespräch, beim Schreiben. Je älter 
wir werden, desto grösser das Konglomerat an 
Erfahrungen, aus welchem wir bestehen. Und 
natürlich ist da auch immer etwas Anderes, 
das auch ist ohne Erfahrung. Etwas Geheim-
nisvolles, ein Mysterium. Und gerade wenn 
wir dieses Mysterium, das ist ohne Erfahrung, 
erfahren, erfahren wir eine grosse Kraft. Das 
Mysterium ist auch immer etwas unheimlich 
weil unbekannt. Indem wir das Unbekannte er-
leben, erfahren wir Mut, Vertrauen und Sicher-
heit. Vielleicht haben wir dazu vorher die Angst 
überwunden - kraftvolle Erfahrung!

Brüllende Stille - kraftvolle Erfahrung

Es ist toll, wenn wir unsere Stärke erfahren, 
wenn wir siegen, wenn wir erfolgreich sind, uns 
glücklich fühlen und fröhlich sind. Und genau 
so fantastisch kann es sein, wenn wir unsere 
Schwäche ganz und gar erfahren (zugegeben, 
das braucht grossen, grossen Mut), wenn wir 
einen Fehler eingestehen, wenn wir unsere ei-
gene Dummheit akzeptieren müssen.

Ja.

Welch kraftvolle Erfahrung! Ja sagen.

Nein!

Welch kraftvolle Erfahrung! Nein sagen.

Wenn wir eintauchen können in unser Wesen, 
in unser Sein, in unser Wesensein, wenn wir da 
eintauchen, so umgibt uns Kraft - auch wenn 
wir eintauchen in unsere wesenhaften Schwä-
chen…!

Als Vater wünsche ich mir, dass meine Söhne 
die Möglichkeit haben, ihr Wesen auszuloten 
ohne Schimpf und Schande, ohne Urteil, und 
daraus Kraft zu ziehen, aus dem Mysterium, 
das uns alle von Anbeginn begleitet.

Ich wünsche erholsame, sonnige Herbstferien!

Schorschgaggo
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Mittelalter erleben 
in authentischem  Ambiente
Eine Reise ins Mittelalter in authentischem Rahmen und 
mit nach Originalrezepten zubereitetem Speys und Trank 
ist jetzt endlich auch in Steffisburg möglich. 

Lassen Sie sich ins Mittelalter der Könige, Prinzessinnen 
und Ritter versetzen, und geniessen Sie ein unvergesslich 
schönes Erlebnis mit einem hervorragend kulinarischen 
Gaumenschmaus. Ideal auch für einen unvergesslichen 
Kindergeburtstag oder einen eindrücklichen Firmenanlass. 

Jetzt mehr erfahren und reservieren:

T: 033 437 70 72

www.mittelalter-erleben.ch

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Compagnie	  Nicole	  &	  Martin	  (Zelttheater)	  	  

Nicole & Martin Gubler-Schranz 
Unterer Burghaldenweg 32 
CH-4410 Liestal, Switzerland, 
Phone: +41 79 682 88 93 
info@nicole-et-martin.ch 
www.nicole-et-martin.ch 

Sucht	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeiter	  für	  Europatournee	  
2014	  	  (Mitte	  Februar	  bis	  Mitte	  November)	  	  
	  	  
•  1	  Person	  als	  Lehrerin	  oder	  Lehrer	  (Unterstufe)	  und	  Kinderbetreuung	  	  
•  1	  Person	  im	  Bereich	  Technik,	  Bühne,	  Lichttechnik,	  Unterhalt	  	  
•  1	  Person	  im	  Bereich	  Empfang,	  Werbung,	  Gastronomie	  	  

	  
	  

Bedingung:	  Fahrausweis	  CE	  oder	  BE	  	  
Gute	  Kenntnis	   in	  mindestens	   zwei	  Sprachen:	  Deutsch,	  Französisch,	   Englisch,	  
Italienisch	   oder	  Spanisch.	  Lohn	  nach	  Absprache.	  Bewerbungen	   schriftlich	   an	  
info@nicole-‐-‐-‐et-‐-‐-‐martin.ch	  	  www.nicole-‐-‐-‐et-‐-‐-‐martin.ch	  	  
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frutiger.com

Freude am Leben
 Bauen für morgen
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Kleider Gr. 50–164, Bébé-, Spiel- und Sportartikel

Laufend Annahme von guterhaltenen, sauberen 
Kinderkleidern, Schuhen, Buggy, Sitzli usw.

Di, Mi, Do 9 – 11 und 14 – 16.30 Uhr
Mo, Fr geschlossen
Sa 9.30 – 12 Uhr

Mary Gehrig, Schulstrasse 18, 3604 Thun, 033 335 40 36

B
lu

m
en

 H
oh

m
adBlumen Hohmad

in der Privatklinik Thun

Ihre Floristin
Sandra Steinegger
Hohmadstrasse 1
3600 Thun
T 033 225 25 80
blumen@klinikhohmad.ch
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BEUTLER  BREITENSTEIN  RÖTHLISBERGER  ARCHITEKTEN
Krankenhausstr. 24, 3600 Thun, Tel. 033 225 20 60, www.bbr-architekten.ch
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Preis für 1 Woche nur Fr. 280.– (exkl. Reinigung Fr. 60.–)

Für Informationen wenden Sie
sich bitte an
Werner Wägli, Tel. 033 251 38 78
waeglidruck@bluewin.ch

FerienFerien
imim WalliWalliss !!

Das Häuschen ist sehr gemütlich
eingerichtet.
Parterre befindet sich die Küche,
Cheminée und das WC/Dusche.
Im Schlafraum (1. Stock)
gibt es 4 Betten wovon
2 Betten als Kajütenbett.

St. Martin, liegt südl.von Sion (auf 1500 m ü.M.) auf
der Sonn  seite des Tales Val d’Hérens im Unterwallis.
Von da aus kann man wunderschöne Wanderungen
unternehmen.
Im Winter gibt’s in der Nähe viele Skigebiete.

Wir vermieten ein «Stadeli»
in Suen/St.Martin im Val d’Herence

Die BIO-Gärtnerei am Thunersee
Ausbildung  
 für GärtnerInnen Fachrichtung Zierpfl anzen
Aus eigenem Anbau  
 Pfl anzen, Setzlinge und Gemüse
Dienstleistungen 
 Floristik, Pfl ege von Gärten und Grabunterhalt Floristik, Pfl ege von Gärten und Grabunterhalt Floristik, Pfl ege von Gärten und Grabunterhalt

Ga r t e nbau s chu l e

Biologisch-Dynamisch

Hün i b a ch

Chartreusestrasse 7
3626 Hünibach
Telefon: 033 244 10 21
www.gartenbauschule-huenibach.ch

Di–Fr  8.15–12.00 Uhr
 13.45–18.30 Uhr
Sa  8.15–16.00 Uhr 
Okt–März:  Mo geschlossen

„Aufgestellte junge Leute 
  lernen grün!“
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Für Komplementärmedizin:
Homöopathie, Phytotherapie,
Anthroposophische Medizin,
Spagyrik usw.

Schlossapotheke
3600 Thun | Obere Hauptgasse 33
Tel. 033 222 45 51 | Fax 033 222 54 01
www.schloss-apotheke.ch
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Schulleitung
Ressort Verwaltung  033 438 07 19 Brigitta Beutler
Ressort Pädagogik  033 345 08 66 Martin Carle
Ressort Eltern  031 533 21 74 Arno Reichert 

Sekretariat Mo – Fr  7.30 – 12.15 h T 033 438 07 17 Pascaline Rubin  
                   F 033 438 07 18
Kaufm. Verwaltung  033 438 07 19 Brigitta Beutler, Barbara Zybach
Lehrerzimmer  033 438 07 16 vor der Schule und in den Pausen
Hauswart  033 221 79 49 Urban Schnidrig
Päd. Konferenzleitung  031 869 28 44 Daniela Steger

taGeSKinderGarten
Kindergarten und Spielgruppe
Astrastrasse 15, 3612 Steffisburg 033 438 07 15   Tanja Hiller
Asternweg 1, 3612 Steffisburg 033 437 43 77   / 079 218 93 47 Gabi Aeschbacher
Alpenstrasse 7, 3600 Thun 033 221 80 08 / 078 951 03 08 Sabina Meier  

eltern-Kind-Gruppe cHnÖScHpeli
Asternweg 1, 3612 Steffisburg 033 345 26 57 Andrea Keller

WaldSpielGruppe WurzelKinder 033 438 21 71  Sarah Pfiffner
  

vereinigung, vereinsvorstand Vereinigung Rudolf Steiner Schule Berner Oberland, Postkonto 34-4839-5
Vereinspräsident  033 243 47 69 Donath Aebi
  033 336 77 83 Roger Hauri
  033 223 43 20 Brigitta Beutler
  033 336 92 57 Jürg Voellmy
  033 243 33 42 Andreas Stettler 

ombudsgremium
Claudio Chiandusso  033 438 11 12 (Vereinigung)
Christian Wirz  033 221 02 87 (Elternvertreter) 
vakant   (Kollegium)  

adreSSen
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FerienordnunG

Schuljahr 2013/14

SituationSplan / KontaKtinForMation

Schuljahr 2013/2014
Herbstferien Sa 21. September 2013 bis Sa 12. Oktober 2013  (Din  39 - 41)
Weihnachtsferien Sa 21. Dezember 2013 bis Sa 04. Januar 2014  (Din  52 - 01)
Sportwoche Sa 15. Februar 2014 bis Sa 22. Februar 2014  (Din         08)
Frühlingsferien Sa 05. April 2014 bis Sa 26. April 2014  (Din  15 - 17)
Sommerferien Sa 05. Juli 2014 bis Sa 16. August 2014  (Din  28 -33)
Schulwochen: 37

Beginn neues Schuljahr: Montag, 18. August 2014

obligatorische Schultage: Bazar: Samstag, 2. November und Sonntag, 3. November 2013, ganzer Tag
 Tag der offenen Türe: Samstag, 25. Januar 2014, vormittags

unterrichtsfrei:  Montag nach Basar, 4. November 2013
 (ausser der verantwortlichen Klasse für das Putzen)
 Weiterbildungstag Dornach: Freitag, 17. Januar 2014
 Auffahrtsbrücke: Donnerstag, 29. und Freitag, 30. Mai 2014
 Pfingstmontag, 09. Juni 2014

rudolF Steiner ScHule berner oberland
Astrastrasse 15, 3612 Steffisburg
T 033 438 07 17, F 033 438 07 18
www.steinerschulebo.ch, info@steinerschulebo.ch

taGeSKinderGärten Kindergärten u. Spielgruppen
roSenHoF  Astrastrasse 15, 3612 Steffisburg
KinderStube  Asternweg 1, 3612 Steffisburg
birKenzauber  Alpenstrasse 7, 3600 Thun
 
eltern-Kind-Gruppe 
cHnÖScHpeli Asternweg 1, 3612 Steffisburg

WaldSpielGruppe 
WurzelKinder Brändlisberg, 3612 Steffiburg



Auszug aus den Statuten der Vereinigung 
Rudolf Steiner Schule Berner Oberland:

Artikel 1 Name und Sitz
Unter dem Namen «Vereinigung Rudolf Steiner 
Schule Berner Oberland» besteht ein Verein im 
Sinne von Art. 60 ff ZGB mit Sitz in Steffisburg.

Artikel 2 Zweck
Die Vereinigung verfolgt einen gemeinnützigen 
Zweck. Sie hat als Aufgabe die Sicherung des Be-
stehens einer Rudolf Steiner Schule im Berner 
Oberland und deren allseitige Förderung in ide-
eller, moralischer, rechtlicher und finanzieller 
Hinsicht. Die Leitung, sowie die Organisation und 

Beitrittserklärung Vereinigung

Verwaltung der Schule obliegen nicht der Vereini-
gung, sondern dem Lehrerkollegium. Das Lehrer-
kollegium entscheidet insbesondere über Eintritt 
oder Ausscheiden seiner MitarbeiterInnen, wie 
auch über Aufnahme oder Ausschluss von Schüle-
rInnen. Die Vereinigung ist politisch und konfes-
sionell neutral.

Artikel 3 Mitgliedschaft
Mitglied der Vereinigung kann jedermann wer-
den, der die Berechtigung dieser Schule einsieht 
und an der Lösung der Aufgaben der Vereinigung 
mitarbeiten will. Die Aufnahme erfolgt nach 
schriftlicher Beitrittserklärung auf Antrag des 
Vorstandes durch die Mitgliederversammlung.

Beitrittserklärung
Der/Die Unterzeichnende wünscht  
Mitglied der Vereinigung Rudolf Steiner Schule  
Berner Oberland zu werden.

Name  

Vorname  

Adresse  

PLZ, Ort  

Telefon  

e-mail  

Datum  

Unterschrift  

RUDOLF STEINER SCHULE
BERNER OBERLAND



Vereinigung
Rudolf Steiner Schule Berner Oberland
Astrastrasse 15
3612 Steffisburg

„	KRAFTVOLLE	ERFAHRUNGEN“
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