Kindern eine lebenswerte Umgebung zu schaffen,
einen Ort, der viel mehr ist als „nur“ ein Lernort.
Zugleich bietet sich damit ein Rahmen, um individuelle
Stärken auszuleben, Ideen entwickeln und umsetzen
und an Herausforderungen wachsen zu können.
LIEBE ELTERN!
Unsere Schule ist ein lebendiger Organismus. Als
fruchtbringende Symbiose kleiner und großer
Menschen bietet sie diesen Geborgenheit und zugleich
Raum zum Wachsen und Werden, zum Entfalten von
Begabungen und der Herausbildung und Stärkung der
eigenen Persönlichkeitskräfte.
Ein wichtiger Teil in dieser Gemeinschaft sind wir, die
Eltern. So eröffnet sich nicht nur unseren Kindern,
sondern auch uns hier ein Raum zur Entfaltung unserer
Potentiale und Talente.
Wie jeder Organismus nur dann gesund bleiben und
nähren kann, wenn er selbst zugleich ausreichend
genährt wird, muss auch unsere Schule kontinuierlich
gehegt werden, um stets weiter zu gedeihen und
Energie freisetzen zu können an die in ihr und mit ihr
verwobenen Mitglieder.

Ob Elternabende mit vorbereiten oder leiten, die
Klassenkasse verwalten, Protokoll schreiben beim
Elternabend, den Putzplan erstellen, die klasseninterne
Kommunikation regeln (z. B. email-Verteiler o.
Telefonliste pfegen), die (Mit-)Organisation von
Klassenfahrten, die Unterstützung bei Ausfügen,
Aufführungen und jahreszeitlichen Festen – das alles
sind Aufgaben, die wir Eltern klassenspezifsch in Form
von Klassenämtern übernehmen.
Um noch weitere der vielfältigen Tätigkeitsfelder der
Elternarbeit innerhalb der Schulgemeinschaft besser zu
verankern, hat es sich der Elternrat nun zur Aufgabe
gemacht, spezifsche Aufgabenbereiche mit Eurer Hilfe
ebenfalls in Form von Klassenämtern zu organisieren.
Ziel der Übernahme der Verantwortung für die
jeweiligen Aufgaben durch mindestens eine
Vertreter*in aus jeder Klasse ist dabei zum einen, eine
kontinuierliche Arbeit zu ermöglichen. Darüber hinaus
soll auf diese Weise aber vor allem erreicht werden,
Lasten auf eine ausreichend große Anzahl von
Schultern zu verteilen, somit produktiver zu werden
und den Informationsfuss innerhalb der Schule zu
verbessern.
Zur transparenten Darstellung der vielfältigen
Möglichkeiten zur Erweckung schlummernder Talente
dient die nachfolgende Übersicht der derzeitigen
Arbeitskreise, Gremien bzw. Elternforen und deren
Bedarf an elterlicher Mitarbeit.
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Als nichtstaatliche, sich selbst verwaltende Einrichtung
bietet die freie Waldorfschule Weimar damit nicht nur
unseren Kindern, sondern auch uns vielfältige
Möglichkeiten, uns sinnstiftend für die Gemeinschaft
einzubringen. Die Übernahme von Verantwortung und
das Einbringen von Kompetenzen, in welcher Weise
auch immer, dient dabei nicht nur dazu, unseren

Wenn Ihr Euch davon angesprochen fühlt - was wir
hoffen - oder Fragen habt, meldet Euch bitte bei Euren
Elternratsvertreter*innen oder direkt bei den
jeweiligen Ansprechpartner*innen.
EUER ELTERNRAT

REGELMÄSSIGE AKTIVITÄTEN

DER

KLASSENELTERN

ELTERNABENDE fnden in der Regel alle 4 bis 6 Wochen
statt und sind eine zentrale Veranstaltung zum Austausch mit
anderen Eltern und natürlich für alle organisatorischen und
pädagogischen Fragen rund um „Ihre“ Klasse. Hier
bekommen Sie auch die monatlich erscheinende Zeitschrift
ERZIEHUNGSKUNST herausgegeben vom Bund der Freien
Waldorfschulen (jeweils in der Klasse des jüngsten
Schulkindes).
Neben der eventuellen Renovierung des Klassenzimmers,
das ja jedes Jahr gewechselt wird (gemeinsamer Umzug ist
immer am letzten Schultag!), gehört das PUTZEN DES
KLASSENRAUMES 1x pro Woche zu den ganz wichtigen
Aufgaben der Eltern der unteren Klassenstufen - Freitagoder Samstagmittag, solange die Schule noch geöffnet ist. Zu
zweit ist es netter und geht schneller, das Mitbringen eines
Staubsaugers ist mitunter zu empfehlen! Jede Familie ist in
der Regel max. 1-2x pro Schuljahr „dran“.
BAUEINSÄTZE oder HAUS-UND-HOF-TAGE fnden i. d. R.
ein- bis zweimal pro Schuljahr an einem Schulsamstagvormittag statt. Die Elternschaft einer Klasse oder der
ganzen Schule erledigt dann eine vom Baukreis defnierte
Arbeit, die mit der baulichen Erweiterung oder
Instandhaltung unserer Schulgebäude in Zusammenhang
steht. Die Eltern, die nicht mitbauen können oder der
Elternrat sorgen für ein zünftiges Mahl nach getaner Arbeit.
Das SOMMERFEST fndet immer an einem Schulsamstag im
Monat vor den Sommerferien statt und wird von der
Elternschaft organisiert: Wie beim Tag der offenen Tür hat
auch hier jede Klassenstufe meist eine spezielle Aufgabe: So
organisiert die 3. Klasse bspw. den Waffelstand, die 5. brät
Würste, die 8. organisiert das Café usw. Außerdem stellt die
Elternschaft einer jeden Klasse Kuchen und deftige Speisen
für das Café zur Verfügung. Nähere Infos dazu liefert der
F e s t - u n d V e r a n s t a l t u n g s k r e i s (elternrat@waldorfweimar.org)
Die Beteiligung an Vorbereitung und Durchführung z. B. der
alljährlichen klassenspezifschen FASCHINGSFEIER, v o n
AUSFLÜGEN, KLASSENFAHRTEN und EXKURSIONEN gehört
in der Regel ebenfalls zum Auf-gabenfeld der Elternschaft und
wird individuell mit dem/der Klassenlehrer/in bzw.
Klassenbetreuer/in geregelt (s. ELTERNABENDE).

REGELMÄSSIGE AKTIVITÄTEN
SCHULGEMEINSCHAFT

DER

D e r SCHULTRÄGERVEREIN, die Vereinigung Waldorfpädagogik Weimar e.V., mit seiner jährlich stattfndenden
Mitglieder-versammlung ist eines der wichtigsten Organe
unserer Schule.
Im Idealfall sollten alle Eltern Mitglied werden, denn durch
den maximal siebenköpfgen Vorstand werden auf der
Mitgliederversammlung z. B. so wichtige Dinge zur
Diskussion gestellt (und zur Abstimmung gebracht) wie die
Beitragsordnung, der Haushalt oder die Organisationsform
unserer Schule überhaupt. (weitere Infos und Mitgliedsantrag
s. www.waldorf-weimar.de)
Mehr dazu von unserer Geschäftsführerin Astrid Groeger
astrid.groeger@waldorf-weimar.de
Der ELTERNRAT trifft sich in der Regel jeden Schulsamstag
zwischen 8.15 und 10.30 Uhr im Speisesaal im alten
Schulhaus. (Zu den Terminen und besprochenen Themen s.
SCHULPOST!) Er setzt sich zusammen aus mindestens einer
ElternvertreterIn einer jeden Klasse, die diese zu Beginn des
Schuljahres wählt. Außerdem ist noch je ein/e Vertreter/in
des Pädagogenkollegiums und des Vorstands kontinuierlich
angeschlossen und Gäste sind immer gern gesehen – auch
einfach nur zum Zuhören. Unsere Themen sind die
besonderen Belange und Möglichkeiten von Eltern an
unserer Schule und die Koordinierung der Aufgaben der
Elternschaft. Bei Problemen und Fragen sind wir natürlich
auch einzeln ansprechbar.
Via Elternrat steht die Elternschaft darüber hinaus im
Kontakt mit anderen Gremien unserer Schule und durch
regionale und bundesweite Elternratstreffen auch im regen
Austausch mit anderen Waldorfschulen.
Fragen dazu an elternrat@waldorf-weimar.org
Der SCHULWANDERTAG für die Klassen 1 bis 7 nebst Eltern
zum Willkommen der neuen 1. Klasse fndet immer am
ersten Samstag im Schuljahr (ca. 9.00 Uhr ab Schule) statt.
Die jeweilige 7. Klasse richtet am Ziel ein Picknick aus,
bereitet Speis' und Trank für eine Spende und füttert damit
ihre Klassenkasse.
Der TAG DER OFFENEN TÜR fndet an einem Schulsamstag
im Herbst, i. d. R. gemeinsam oder in zeitlicher Nähe mit
offenem Unterricht und dem Herbstbasar statt und wird
vom Lehrerkollegium organisiert. Bestritten wird er aber
natürlich von der gesamten Schulgemeinschaft, u. a. indem
sich die Klassen z. B. im Rahmen einer ÖFFENTLICHEN
MONATSFEIER präsentieren. Auch der Elternrat ist dort mit

ausführlichem Informationsmaterial vertreten und zum
Gespräch bereit.
Die Menschen, die im BAUKREIS (bestehend aus Kollegiums-, Elternrats- und Vorstandsvertreter*innen, den
zuständigen Architekten, unserem Hausmeister und einem
Mitglied der Geschäftsführung) aktiv sind, treffen sich in der
Regel mindestens alle vier Wochen und sind zuständig für die
Instandhaltung, den Ausbau und die Haustechnik unserer
Schule.
Um einen besseren Informationsfuss zu gewähren, sollte
sich in jeder Klasse eine Ansprechpartner*in für Bauthemen
fnden. Diese "Baubeauftragte" sollte bei Bedarf (z.B. Hausund Hoftag oder im Rahmen von bei Bautätigkeit zu
organisierenden Eigenleistungen) auch die Mithilfe der
jeweiligen Klasseneltern organisieren und ist per Protokoll
an die Arbeit des Baukreises angeschlossen.
Mehr dazu von den ER-Vertreterin im Baukreis Vivien Sänger
und Thomas Richter (elternrat@waldorf-weimar.de)
Der ARBEITSKREIS ÖFFENTLICHKEIT (bestehend aus Mitgliedern von Schulleitung, Verwaltung, Vorstand und Elternrat) arbeitet - meist projektbezogen - zum einen an der
Außendarstellung unserer Schule, andererseits aber auch zu
allen Bereichen der innerschulischen Kommunikation (z.B.
Bereitstellung von geeignetem Informationsmaterial über die
Schule, Waldorfpädagogik allgemein, Gestaltung und Pfege
der Informationstafeln im Schulhaus, Betreuung und Weiterentwicklung der homepage der Schule)
Mehr dazu von Bärbel Fiedler baerbel.fedler@waldorfweimar.de
I m ARBEITSKREIS SCHULKÜCHE werden alle Fragen rund
um das Thema Schulessen bzw. Gemeinschaftsverpfegung
diskutiert und unter pädagogischen und organisatorischen
Gesichtspunkten behandelt.
Mehr dazu von Diana Kussauer elternrat@waldorfweimar.org
Der BASARKREIS fertigt die unterschiedlichsten Bastel-und
Handarbeiten für den jährlichen Herbstbasar an.
Die Mitglieder des Basarkreises treffen sich regelmäßig in
kleiner gemütlicher Runde und verwirklichen mit verschiedensten Materialien ihre Ideen. Mitunter wird auch an
den Schulsamstagvormittagen in der Schule (Speiseraum)
gewerkelt. Die entstandenen Dinge werden zum Tag der
offenen Tür verkauft. Damit die Verkaufstische stets gut und
vielfältig gefüllt sind, ist eine Mit- und Zuarbeit von vielen
feißigen Händen und kreativen Köpfen nötig.
Mehr dazu von Bettina Kreitel basarkreis@waldorfweimar.org
Es besteht zum einen der Wunsch in jeder Klasse eine

Ansprechpartner*in zu fnden, die in Kontakt mit dem
Basarkreis steht und Informationen, Wünsche und Fragen
direkt an seine Klasse weitergeben kann. Außerdem sind
"Mitmacher*innen" sehr gewünscht und herzlich Willkommen. Termine und weitere Informationen: s. SCHULPOST.
D e r FEST- UND VERANSTALTUNGSKREIS ist zur Zeit in
der Entstehung. An unserer Schule sind bei der Gestaltung
der Feste bereits verschiedene Traditionen entstanden, die
zum größten Teil auch schriftlich vorliegen und somit
abrufbereit sind.
Für die Organisation werden in jeder Klasse ein bis zwei
Menschen gesucht. Diese Eltern erfahren vom Festkreis,
welche Aufgaben im jeweiligen Jahrgang auf die Klasse fallen
und koordinieren diese in Absprache mit dem Klassenlehrer.
Natürlich sind alle neuen Ideen aus den Klassen willkommen.
Mehr dazu von Antje Becker (antje.becker@waldorfweimar.de) und beim Elternrat (elternrat@waldorfweimar.org)
Außerdem gibt es einige unregelmäßig oder zeitweise
stattfndende Aktivitäten, wie z. B. Lektürekreise, über die
Sie die wöchentliche SCHULPOST jeden Dienstag informiert.
Diese bekommen Sie per E-Mail von Frau Blumrich aus dem
Schulbüro. In der SCHULPOST fnden Sie im übrigen alle
wichtigen und verbindlichen Informationen rund um unseren
Schulalltag.
D i e SCHULBIBLIOTHEK hat momentan i. d. R. an jedem
Schulsamstag von 9.00 bis 12.00 und Mittwochs vor dem
Schulsamstag von 14.30 bis 15.30 im Hort geöffnet. Sie
können hier Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik sowie
Literatur zur Pädagogik ausleihen. Genaue Öffnungszeiten s.
SCHULPOST.
Mehr dazu von Christof Bußejahn post@waldorf-weimar.de
Zuletzt sei noch auf das SCHWARZE BRETT hingewiesen, an
dem man Veranstaltungshinweise, Angebote für Freizeit und
Weiterbildung u. ä. fndet. Es befndet sich im Verwaltungs-/
Kindergartengebäude Klosterweg 8, zwischen Alt- und
Neubau. Wer etwas aushängen möchte, gibt dies bei Frau
Blumrich im Schulbüro ab
Und IM NETZ fndet man unsere Schule u.a. mit
Kontaktdaten + Veranstaltungskalender unter www.waldorfweimar.de.

