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Frühlingserwachen
EDITORIAL —
TEXT: NINA LUCKNER | FOTOS: PEXELS (l.) / ALEXANDER SCHMIDT (u.)

Wenn die Lebenskräfte nicht gerade durch überraschenden Schneefall und Kälteeinbruch aufgehalten
werden, dann kann man draußen im Frühling erleben,
wie die Natur sich betätigt: neue Blüten schieben sich
aus den Knospen, Blätter ploppen quasi über Nacht aus
den Zweigen und überall zeigt sich eine geschäftige Tätigkeit, untermalt von Vogelgesang und Insektengesumm.
So tätig wie die wieder erwachende Natur wollen wir
Menschen auch sein: es ist Versicherung und Bereicherung zugleich, sich selbst in einer Tätigkeit, einem
Handwerk, einer Kunst oder in einem Beruf als wirksam zu erleben. Unseren Schüler*innen versuchen wir
auch und gerade in so krisenhaften Zeiten wie jetzt diese
Erlebnisse der Selbstwirksamkeit zu verschaffen. Die
künstlerisch-handwerklichen Fächer ermöglichen dies
in besonderem Maße, dazu finden Sie einen Bericht aus
dem Malunterricht im vorliegenden Heft. Auch die
Handwerkerepoche in der 3. Klasse verfolgt hauptsächlich das Ziel, sich selbst oder eben auch andere,
„echte“ Handwerker*innen in ihrer Tätigkeit zu erleben.
Das Betriebspraktikum in der 10. Klasse schließlich
soll den Jugendlichen ein Erfahrungsfeld bieten in einer
beruflichen Tätigkeit – und gerne auch in einer Richtung, die für sie selbst vermutlich nicht relevant sein
wird später. Allein die Erfahrung im Tätigsein und das
Selbsterleben zählen hier. Dieses möge Grundlage und
Anfang für lebenslanges Lernen sein und dafür, sich als
gestaltende Menschen zu erleben, anstatt dem Gefühl
der Überwältigung in überkomplexen Zusammenhängen

hilflos ausgeliefert zu sein. Der einfachste, vielleicht alltäglichste, aber auch verlockendste Weg zur Selbstwirksamkeit führt übrigens durch die Küche! Ob vor, im
oder auch nach dem Lockdown: gut essen und feine
Dinge zubereiten wollen wir alle und dass sogar die Liebe
durch den Magen geht, habe ich dabei ja noch gar nicht
erwähnt. Lassen Sie sich also auch inspirieren von dem
Interview mit Heidi Leonhard zum Thema Ernährung.
Mit herzlichen Frühlingswünschen,
Nina Luckner
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Ein Weg, die Welt
zu durchdringen …
Aquarellmalen im Lockdown —
TEXT: LAURA WINKLER-VETTER / LEHRERIN FÜR HANDARBEIT UND MALEN
FOTOS: LAURA WINKLER-VETTER, ELTERN
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Ein Fach, das im Zuge des Zuhause-Lernens sicherlich
an einigen Stellen besonders kurz kam, ist das Malen.
Seit rund einem Jahr darf ich dieses nun schon in der
2A unterrichten. Für gewöhnlich endet jeder Freitag
unserer Zweitklässler mit einer Unterrichtseinheit, auf
die sich die meisten Kinder ganz besonders freuen: mit
dem Aquarellmalen nämlich. So lassen wir die Schulwoche künstlerisch ausklingen.
Nass-in-Nass-Technik bedarf der Vorbereitung
Jeder, der mit der Nass-in-Nass-Technik, derer wir uns
dabei bedienen, vertraut ist, wird wahrscheinlich zustimmen, dass diese Tätigkeit aufgrund ihrer komplexen
Abläufe schwer abseits des Präsenzunterrichts umzusetzen ist: Das Nass-in-Nass-Malen ist ein ruhiger, im

besten Sinne fast schon meditativer Arbeitsprozess,
der einiges an Vor- und Nachbereitung bedarf. Zunächst
muss der Arbeitsplatz vorbereitet werden: eine Malunterlage wird benötigt, großformatiges Aquarellpapier,
ein Wassergefäß, Schwämme und die mit Wasser verdünnten Grundfarben. Anschließend wird das Papier
vorsichtig „aufgezogen“. Das heißt, es muss gut mittels
Schwamm und Wasser nass gemacht werden – nicht
zu viel und nicht zu wenig. Das ist anfangs gar nicht
so einfach. Mittlerweile wissen die Zweitklässler*Innen
aber schon ganz genau, welche Menge es braucht, um
das Blatt gut befeuchtet und möglichst knitterfrei auf
dem Malbrett zu glätten. Durch das ausschließliche
Verwenden der Grundfarben Blau, Rot und Gelb, stellt
sich bei den Schülern und Schülerinnen im Tätigsein ein

Bild: Helene Pfister

ganz natürliches Verständnis für die Gesetzmäßigkeiten der Farben ein. Ausgehend von einer Farbgeschichte, die wir Lehrer*Innen den Kindern erzählen, werden
dann die Farben mit dem Pinsel auf das Blatt getragen.
Da sowohl Papier als auch Farben Feuchtigkeit mitbringen, fließen die Farben rasch unkontrolliert ineinander
und entwickeln unmittelbar ein munteres Eigenleben.
Das Eigenleben der Farben erfahren

[ Links:
Die Beschäftigung mit dem
Charakter der Farben –
die Nass-in-Nasstechnik
schafft organische, fließende
Übergänge. ]

Sie vermischen sich, fließen über den Rand oder in entgegengesetzte Richtungen und lassen so nach und
nach Formen und Umrisse entstehen. Dabei malen wir
in der Regel ganz ungegenständlich.
Bei unseren Malübungen rund um Primär- und Sekundärfarben geht es also in erster Linie nicht darum, ein
bestimmtes fertiges Motiv abzubilden. Im Vordergrund
steht viel mehr das freie Malen aus der Farbe heraus.
Das Eintauchen in Farbe, das Erleben ihrer Leuchtkraft
und Qualitäten, sowie damit zusammenhängende innere Wahrnehmungsprozesse. Die Schüler und Schülerinnen sollen Freude mit den Farben haben. Sie auf sich
wirken und sich davon berühren lassen.

„Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin,
schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode,
um zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu durchdringen
und den eigenen Platz zu finden.“
Paul Auster
Während des anhaltenden Lockdowns wollten Frau
Hanner-Peter, die Klassenlehrerin der 2B, und ich einen
Weg finden, wie wir unseren Schülern und Schülerinnen
mehr künstlerische Betätigung mit dem Malen, wie sie es
aus dem Unterricht kannten, nach Hause bringen konnten. Zumindest teilweise: Sämtliche Aufgaben konnten
auf freiwilliger Basis bearbeitet werden und da uns natürlich bewusst ist, dass nicht jede Familie mit einem
Stockmar-Farbenset und anderweitigem Künstlermaterial ausgestattet ist, durfte an Farbe und Papier alles
benutzt werden, was gerade zur Verfügung stand.
Hauptsache, es wurde mit Freude gemalt.
Zu Beginn wählten wir als Grundlage für unsere Farbgeschichten zunächst Fabeln aus. „Der Fuchs und der
Ziegenbock“ und „Der Löwe in der Höhle“. Das erschien
uns für die Umsetzung zu Hause am geeignetsten –
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Hintergründe und Landschaften konnten so hauptsächlich über die eher konturenlose, aus dem Unterricht bekannte Arbeitsweise gestaltet werden. Bei der
Darstellung der Tiere durfte dann ganz konkret figürlich
gemalt werden. Für darauffolgende Themen orientierten wir uns an Jahreszeiten und Stimmungen, ließen
Christrosen und Schneeglöckchen auf dem Papier
wachsen. Zu jeder Farbgeschichte schickten wir ein von
uns vorab gemaltes Beispielbild mit, an welchem Eltern
und Kinder sich orientieren konnten. Zunächst hielten
wir es möglichst offen und übersendeten nur die finale
Version. Später dann aber auch Fotos der einzelnen
Arbeitsschritte: Mit welcher Farbe wurde begonnen,
wo wanderte die nächste aufs Papier etc. Den Kindern
fiel es so leichter ihr Bild zu gestalten, da sie diese
Schritt-für-Schritt-Abläufe so auch aus dem Unterricht
mit uns gewohnt waren.
Vivian Hanner-Peter kam auf die schöne Idee, die jeweilige Farbgeschichte zusätzlich noch als Audiodatei
einzusprechen, die den Kindern vorgespielt werden
konnte, um ihnen beim Malen zusätzlich durch das Hören
der Stimme ihrer Lehrerinnen ein vertrautes Gefühl zu
schenken.

Schon beim Erstellen der ersten Aufgabe zeigte sich,
wie sehr auch uns das Malen mit den Kindern fehlte und wie gespannt wir waren, die Umsetzungen zu
sehen. Also baten wir darum, uns Fotos entstandener
Werke gern per Mail zurückzuschicken. Uns erreichten
Bilder aller Art: groß- und kleinformatig, mal mit Deckmalfarben, mal mit Wachs- oder Buntstiften gezeichnet – jedes Mal mit der Rückmeldung, dass die Schüler und Schülerinnen sich ganz begeistert und fleißig
an die Umsetzung gemacht hatten. Die Arbeiten, die
in diesem Prozess entstehen, sind am Ende stets so
unterschiedlich und einzigartig wie die kleinen Künstler*innen selbst. Und als Betrachter kann man auch so
einiges über die seelische Verfassung und Stimmung
der jeweiligen Maler*innen erfahren.
Wir haben es sehr vermisst, die entstandenen Kunstwerke nicht wie gewohnt, mit allen Kindern gemeinsam
im Klassenzimmer aufhängen und bestaunen zu können. An dieser Stelle ist uns einmal mehr bewusstgeworden, wie essentiell auch dieser anschließende Würdigungs- und Betrachtungsprozess eigentlich für die
Tätigkeit ist: So sehr die Fantasie der Kinder beim Malen
selbst angeregt wird, genauso wird sie erneut beim anschließenden Betrachten gefordert. Wir untersuchen,
wie einzelne Farben sich begegnen und in welchen Beziehungen sie zueinanderstehen. Wie sie im Vergleich
zueinander wirken und was wir dabei empfinden. Dabei
entstehen die interessantesten Gespräche.
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Gemütliches Blau versteckt sich hinter frechem Gelb
Da kann ein Rot schon mal ganz laut, wild und mutig
daherkommen, während ein ruhiges, gemütliches Blau
sich erstmal hinter einem frechen, neugierigen Gelb
versteckt. Ein anderes Mal entdeckt ein Kind beispielsweise eine Zipfelmütze und sofort machen sich alle Augenpaare auf die Suche, diese ebenfalls in den bunten Farbenspielen ausfindig zu machen.
Natürlich kann keine Homeschooling-Aufgabe der Welt
diesen Austausch ersetzen. Dennoch war ja unser aller
Devise, das Beste aus der Situation zu machen. Und so
freut es uns wirklich ungemein, dass die „Malaufgaben
für Zuhause“ so positiv angenommen wurden. Hoffentlich haben sie dazu beigetragen, dass unsere
Zweitklässler*innen – trotz Lockdown – weiter in Farben
und Geschichten eintauchen und ihrer Fantasie freien
Lauf lassen konnten – und sich darüber selbst im Inneren ein wenig farbiger fühlen konnten, gerade in diesen
herausfordernden Zeiten.

[ Oben:
„Der Fuchs und der Ziegenbock“
oder auch „Fuchs im Lockdown“ ]

Bild: Flora Schilling
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CAMPUS MITTE-OST

Waldorfpädagogik
mitten im Leben

Was aus dem Pflänzchen
geworden ist
Ein (Rück-) Blick auf den CAMPUS MITTE-OST —
TEXT: NINA LUCKNER / CMO | GRAFIK: UTE WIECKHORST, FOTO: ADOBE

eine Mentor*innenschulung, ein Grundlagenkurs für
Oberstufenlehrer*innen startet demnächst, wir bieten
eine Hortner*innen-Weiterbildung an und haben interessante offene Angebote im Programm.

BERLIN

Magdeburg

SACHSEN-ANHALT

Dessau

Thale
Halle
Leipzig
Görlitz
Dresden
Erfurt
Eisenach

Weimar

Chemnitz

Jena
Gera

THÜRINGEN

SACHSEN

„Campus“-Stadt
Kurs-Standort CMO
Mentoren-Netzwerk CMO
Kooperationen mit anderen Seminaren
und Weiterbildungsangeboten
Individuelle Betreuung an Schulen

Wir werden immer größer und wachsen schier über
uns selbst hinaus, so fühlt es sich an. War es in den
zurückliegenden Jahren so, dass wir im Campus immer
dachten: „Oh, wir sind neu und klein und fangen erst
an und schauen neugierig zu den anderen, wie es geht,“
so stellen wir jetzt bei den Konferenzen der Berufsbegleitenden Seminare (BBS) im Bund der Freien Waldorfschulen fest, dass der Campus Mitte-Ost dort als
ein „dicker Fisch“ gehandelt wird, mit vergleichsweise
sehr hohen Studierendenzahlen, innovativen Kurskonzepten, vorbildhafter Außendarstellung, interessanten
Diskussionsbeiträgen usw. Wow – wer hätte das gedacht vor fünf Jahren, als die ersten Treffen stattfanden
zur Planung einer Lehrer*innenbildungseinrichtung in
unserer Region?
Mittlerweile sind wir „voll ausgebaut“: Es laufen drei
berufsbegleitende Waldorflehrer*innen-Ausbildungskurse in drei Ausbildungsjahren parallel, fünf Grundlagenkurse an verschiedenen Standorten in unserer
Region – Chemnitz, Halle, Leipzig, Dessau und Erfurt –

Wir sind vernetzt mit dem Fernstudium in Jena, dem
berufsbegleitenden Seminar in Dresden und mit einer
Studiengruppe in Chemnitz, kooperieren mit anderen
Seminaren und den Fachzentren im Bund der Freien
Waldorfschulen und erkennen uns gegenseitig absolvierte Kurse an. Normalerweise treffen wir uns an
den Wochenenden in der Schule und malen, musizieren, eurythmisieren, sprechen, hören, singen, lesen,
plastizieren, diskutieren, studieren und beratschlagen,
entwerfen und planen, erarbeiten und erkennen, essen
und lachen miteinander. Aufgrund der aktuellen Situation findet derzeit vieles online statt, das ist nicht dasselbe, aber es ist besser als nichts und wir sammeln
ja alle unsere Erfahrungen mit neuen Wegen, so also
auch im Campus Mitte-Ost.

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium und suchen nach
neuen Herausforderungen? Arbeiten Sie gerne mit Kindern
und Jugendlichen und lassen Sie sich vom Leben und von
der Schönheit und der Wahrheit in der Welt begeistern?
Möchten Sie sich selbst besser kennen lernen und ein/e
Wegbegleiter*in für andere werden in eine Zukunft, die
wir alle gemeinsam gestalten, auf dass sie eine gute und
lebenswerte sei?
Wollen auch Sie über sich hinauswachsen?
Dann seien Sie uns herzlich willkommen!
Kontakt & Beratung: kontakt@campus-mitte-ost.de

campus-mitte-ost.de | waldorf-seminare-mitte-ost.de
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„Wie habe ich
das Geschwätz in der
hinteren Reihe vermisst!“
Drei Monate Häusliches Lernen – Ein Rückblick —
TEXT: ANNEMIE DECOCK / KLASSENLEHRERIN 7. KLASSE | FOTOS: PIXABAY
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Vom 16. Dezember 2020 bis 15. März 2021, ganze drei
Monate, sahen die Schüler*innen der siebten Klasse
die Schule nicht von innen. Drei Monate lang sollten sie
nun ihrer „häuslichen Lernpflicht“ nachkommen. Drei
Monate lang versuchte ich an meinem Schreibtisch
Aufgaben so zusammenzustellen, dass die Siebtklässler*innen sich irgendwie für die „häusliche Lernpflicht“
begeistern könnten.
Danke für gemeinsames Bemühen
Danke an meine Schüler*innen dafür, dass sie auf großartige Weise ernsthaft und kreativ meine Lernangebote
angenommen und bearbeitet haben.
Danke an die Eltern dafür, dass sie anfangs täglich,
später wöchentlich viel Zeit am Drucker verbracht haben, um dann ihre Kinder bei der Bearbeitung dieser
ausgedruckten Aufgaben geduldig zu begleiten.
Vor allem Danke für das mir geschenkte Vertrauen, das
mir ermöglichte, die Aufgaben so zu gestalten, wie ich
sie für richtig hielt. Natürlich gab es von beiden Seiten
auch mal Irritationen, die nicht immer einfache Gespräche nach sich zogen. Meistens konnten wir eine für uns
alle gute Lösung herausarbeiten oder, so hatte ich doch
das Gefühl, gelang es uns, die jeweilige Sicht des anderen zu akzeptieren und den schwierigen Weg des häuslichen Lernens weiter gemeinsam zu gehen. Dass eine
gute Zusammenarbeit und ein sich gegenseitiges Respektieren für das Wohlfühlen und Stärken der Kinder,
erst recht in dieser Ausnahmesituation, unabdingbar
ist, spricht für sich selbst.
Ich habe den Schüler*innen zum größten Teil die Aufgaben
per Mail zukommen lassen. Täglich gab es „Sprechzeiten“
und es bestand auch die Möglichkeit, per Email Fragen
zu stellen.

Ab Februar kam von manchen Eltern die vorsichtige
Bitte, ob ich es doch mal versuchen könnte, online zu
unterrichten. Und auch wünschten sich die Schüler*innen, sich mal wieder zu „sehen“. Nach reiflichem Überlegen habe ich mehrmals Online-Konferenzen nicht als
Unterrichtssituation, sondern als „Begegnungsraum“
versucht zu gestalten.
Begegnung im digitalen Klassenzimmer
Das Umsetzten dieser Idee ist mir nicht gelungen. Einen
Raum konnte ich auf einem Bildschirm gar nicht herstellen. So flach wie der Bildschirm, so flach habe ich
auch die Begegnungen mit den Schüler*innen erlebt:
Alle Köpfe in Rechtecke eingekästelt, die, sobald jemand die Konferenz, gewollt oder ungewollt, verließ,
hin- und hersprangen, so dass ich immer wieder mein
Gegenüber suchen musste. Dazu eine ungeheure Stille,
da, während ich sprach, alle anderen Mikrofone ausgeschaltet werden mussten. Wie sehr habe ich in diesen
Konferenzen gerade das vermisst, was mich während
des Präsenzunterrichtes immer so genervt hatte: das
leise Kichern und Geschwätz in der hinteren Reihe, das
Herunterfallen von Mäppchen, das Knarren von Stühlen und das andauernde Reinreden. Reaktionen, ob
auch verstanden wurde, was ich erzählte, konnte ich
nicht an den Gesichtern ablesen, sondern musste ich
explizit erfragen. An ein anregendes Gespräch oder
eine interessante Diskussion war überhaupt nicht mal
zu denken.
Nachdem ich mich ausgeloggt hatte (allein das Wort
schon befremdet mich), blieb ich mit heißem Kopf und
kalten Füßen und mit einem unguten Gefühl des Abgeschnitten-Seins zurück. Die Schüler*innen habe ich
gesehen, aber bin ich ihnen auch begegnet?

Innere lebendige Erinnerungen des „Zusammenseins“ konnte ich nur schwer
erzeugen und wenn schon, verblassten sie nach kurzer Zeit.
Wie froh war ich, als später wieder Schüler*innen anriefen und ich ihre vertrauten Stimmen erkannte. Ich konnte mir so lebendig vorstellen, wie bei der
einen Schülerin sich ein Nasenflügel kräuselte, wie bei einem anderen Schüler
bei einem Witz die Augen leuchteten. Einen dritten Schüler erkannte ich daran,
dass er stets nur mit ja und nein antwortete. Ich war beruhigt: Die Beziehung zu
meinen Siebtklässler*innen war noch da, auch ohne und trotz Videokonferenz!
Erziehung zur Freiheit 2.1
Mittlerweile findet wieder ein eingeschränkter Präsensunterricht statt. Können
wir aber ohne weiteres wieder einfach zum Alltag übergehen? Ist uns jetzt nicht
die Möglichkeit gegeben, Altbewährtes mit neuen Impulsen und neue Erfahrungen zu verlebendigen?
Eines ist klar: Zum Lernen braucht es unbedingt die wirklich und warmherzige
Begegnung und realen Austausch, sowohl mit den Lehrer*innen als auch mit
den Mitschüler*innen untereinander.
Wir sollten uns zudem verstärkt daran erinnern, die Unterrichtsinhalte nicht als
Selbstzweck zu betrachten. Lerninhalte sind nur Mittel, womit wir die heranwachsende Generation bei der Entwicklung der Fähigkeit, Weltzusammenhänge durch Denken, Fühlen und Wollen zu erschließen, unterstützen können. Ich
finde es wichtig, sich diese Aufgabe der „Erziehung zur Freiheit“, gerade in der
heutigen Zeit, richtig zu Herzen zu nehmen.

[ Oben:
Wie kann Begegnung und Austausch im Lockdown
stattfinden? ]
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Als Herr Vogel dem Hund
ein halbes Pfund
Mein Hai Kai
kam letzten Mai frei.
Ich trank vor Schreck erstmal
einen Chai
und kaufte mir danach einen Hai
namens: Mai-Chai.
C.H.

da wurde dem Hund
ganz wässrig im Mund.
„Warum nur ein halbes Pfund?
Es schlug doch schon zur vollen Stund!“
Eines Tages entschieden zwei Katzen

Dann gab Herr Vogel dem Hund kund:

mit ihren Tatzen

„Du wirst sonst nicht zu rund.“

an einem Baum zu kratzen.

R.S.

Als die Spatzen
die auf dem Baum schwatzten
das kratzen der Tatzen hörten,
fielen sie vor Schreck
von ihren Matratzen.

Es war einst ein Herr,
der besaß einen Bär,

Gedichte aus dem Lockdown — TEXT: SCHÜLER*INNEN 7. KLASSE | BILDER: PIXABAY

Eine Ameise ging auf die Reise …

bei Herrn Zei

von seinem Futter hinstellte,

C.B.

Eine Maus findet

den mochte er sehr,
doch der Bär ihn nicht mehr.

Frau Kraus in ihrem Haus.

Es träumte der Bär vom Abenteuer,

Noch dazu hatte die Maus
eine Laus.

in dem regelte er

Dies war für Frau Kraus

den Straßenverkehr.

das Aus.

Nicht lange her,
war sein Käfig leer.

15

A.K.

Dann träumte der Herr
von seinem Bär.
Nichts wünschte er mehr
als Bärchens Rückkehr.
Doch es streifte der Bär
Es war einmal

im Lande umher
jetzt wohnt er am Meer

Herr Ruchs.

das gefällt ihm sehr.

Der hatte einen schönen,
roten und schlauen Fuchs.

E. H.

Er hatte ihn eigentlich sehr lieb.
Aber als der Fuchs
so ganz verschmutzt
herein kam,
Frau Lier hat einen Stier,

nimmt Herr Ruchs

der hat ein Gespür für gutes Bier.

den Fuchs ganz fluchs

Sein bester Freund ist ein Tapir,

und setzt ihn vor die Tür.
Ein Elefant,
stand mit Abstand,
vor dem Krokant.
Als er ihn erstand,
kam ein Hund gerannt
und schwand mit dem Krokant.
Das war nicht sehr charmant!
S.M.S

C.W.

der spielt ganz gern Klavier
Eine Ameise
ging auf die Reise
Mit Herr Meise,
ganz leise
über die Gleise
dann merkten sie,
sie gehen im Kreise.
L.Ö.

und schreibt die Noten aufs Papier.
Am Geburtstag vom Stier
schenkt das Tapir
zur Zier
vier Kasten Bier
und spielt Klavier.
P.G.
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Für die Zukunft wünsche ich mir, unsere Lehrküche weiter
auszubauen und dass das Fach „Ernährung & Soziales“
ein regulärer Bestandteil des Unterrichts an der Freien
Waldorfschule Leipzig wird, so wie es in zahlreichen
anderen Waldorfschulen bereits üblich ist. Denn das
Kochen ist ein Handwerk voller hintergründiger Prozesse. Das, was auf dem Teller landet ist ein Ergebnis aus schöpferischem Wachstum, handwerklichen
Methoden, chemischen Prinzipien und sozialer Interaktion. Auch gehören eigenverantwortliches Arbeiten,
schlüssige Aktionen und das Erleben von Erfolg und
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Misserfolg zum Küchenalltag. In diesem Sinne reiht sich
die Arbeit in der Küche nahtlos in den Kreis der handwerklichen Tätigkeiten und Unterrichtsfächer an der
Waldorfschule ein.
In diesem und dem letzten Schuljahr hat mich besonders die Zusammenarbeit mit den Schülern und Schülerinnen der diesjährigen 8. Klasse beeindruckt. Ihr Interesse, Engagement und ihre Entwicklung motiviert
mich, mein Ziel weiterzuverfolgen.

KOCHEN ( & ) LERNEN
Unsere Küche ist erwachsen geworden und:
Warum Kochen als Unterrichtsfach so überaus sinnvoll ist —
TEXT: LYES BOULDJEDIANE / KÜCHENLEITER | FOTOS: ALEXANDER SCHMIDT, PIXABAY (l. o.)

Als ich im März 2016 mit der Arbeit in der Schulküche
der Freien Waldorfschule Leipzig begann, fand ich eine
kleine Ausgabeküche vor. Das Mittagessen wurde zum
überwiegenden Teil geliefert. Die vorhandenen strukturellen und personellen Möglichkeiten der Küche ließen
eine komplette Eigenversorgung nicht zu. Ein Neubau
der Küche und Mensa befand sich in Planung.
Kinder von Anfang an mit einbeziehen
Ich begann zunächst damit, das Bistroangebot mit kleineren selbst hergestellten Speisen auszubauen und
den Einkauf auf biologisch erzeugte Lebensmittel umzustellen. Von Anfang an war mir klar, dass ich gern alle
Schüler und Schülerinnen aktiv in das Küchengeschehen einbinden möchte. Auch unter weniger professionellen Bedingungen versuchte ich bereits damals, die
Schüler und Schülerinnen am Alltag der Schulküche

teilhaben zu lassen. Ob spülen, putzen, schneiden, kochen
oder backen – wer wollte, durfte dabei sein, mitmachen und anpacken. Die Schulküche sollte kein Ort der
“Strafarbeit” sein, sie sollte Freude bereiten. Ich erlebte
die Schüler und Schülerinnen in den vergangenen Jahren voller Begeisterung für die praktische Arbeit in der
Küche. Ausschließlich positive Rückmeldungen von
Lehrern und Lehrerinnen über die Entwicklung der Kinder bestätigten meine Vorgehensweise.
Die neue große Küche bietet viele Möglichkeiten
Im August 2019 durfte das mittlerweile gewachsene
Küchenteam dann endlich den Neubau beziehen. Diese
Erweiterung bietet uns zahlreiche neue Möglichkeiten
und schafft vor allem ordentlich Platz, um wirklich gemeinschaftlich in der Küche arbeiten und lernen zu
können.

[ Links:
In der neuen geräumigen Küche
macht das Arbeiten richtig Spaß! ]
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WALDORF-DÖNER
Zuerst den Teig für das Fladenbrot
herstellen aus:
–
–
–
–
–
–
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DER WALDORF-DÖNER
Wenn Achtklässler*innen in der Schulküche helfen —
TEXT: THEKLA SCHMÄDICKE, GEERTJE CASPAR SCHRAMM, JANUS TAUBERT
FOTOS: LYES BOULDJEDIANE, ALEXANDER SCHMIDT (r. m/u)

Es fing alles damit an, dass die Köche aus unserer
Schulküche dringend Hilfe beim Essen machen und
austeilen brauchten. Zu dieser Zeit wurde an der Vergrößerung der Schulküche gearbeitet. Zusätzlich sind
wir in die Zweizügigkeit der Klassen gekommen. Deswegen wurde in der Schulaula das Essen für die Kinder
ausgeteilt und nicht im Speisesaal.
Aufgrund dessen baten uns die Schulköche Roberto
und Elias beim Austeilen des Essens mitzuhelfen. Viele
aus unserer Klasse willigten ein und fanden nach einiger Zeit großen Gefallen daran, die anderen Klassen zu
bedienen.

“In der Küche herrschte fast
immer gute Laune.“
Dank dieser „Arbeit“ kamen wir zu ganz neuen Rezepten und Zubereitungsmöglichkeiten. Beim Arbeiten
hatten die beiden Köche immer einen Blick über unsere
Schultern, um uns gegebenenfalls Tipps bei den Zubereitungen zu geben.
Dank einigen guten Witzen von unserem Koch Elias,
hatten wir fast immer was zu Lachen.

Einigen aus unserer Klasse verging nach einer Zeit die
Lust, jeden Tag in der Küche mitzuhelfen. Ein paar andere halfen dafür jeden Tag mit und hatten weiterhin
sehr viel Spaß daran. Es war für uns alle schön zu sehen,
dass es hier nicht wie in einer Massenproduktion beim
Kochen zuging, sondern dass hier wirklich mit viel Liebe
und Mühe gekocht wurde/wird.
Inzwischen ist es für einige von uns wirklich unvorstellbar, für lange Zeit in die Küche zu kommen, ohne
sich direkt in den Hinterraum zu begeben und sich eine
Schürze umzubinden und mitzuhelfen. Natürlich gibt es
Tage, an denen man ganz und gar nicht motiviert ist. An
diesen Tagen macht man dann halt mal einen Pausentag oder hilft mit etwas weniger Motivation mit.
Ich denke für uns alle, die häufig in der Küche mithelfen,
ist es ein super tolles Erlebnis, was hoffentlich noch
lang anhält. Danke, dass wir Teil dieser „Truppe“ sein
dürfen.
Und hier das Lieblingsrezept aus der Schulküche, dass
es als Belohnung für die Hilfe in der Küche gab:

500 g 1050iger Weizenmehl
7 g Trockenhefe
1 Teelöffel Zucker
1 Esslöffel Salz
300 ml lauwarmes Wasser
5 Esslöffel Olivenöl

1 Stunde gehen lassen, dann 70 g-Kugeln mit
öligen Händen formen, nochmal eine halbe
Stunde auf dem geölten Blech gehen lassen,
danach mit dem Nudelholz auf Pfannengröße
ausrollen und bei mittlerer Hitze von beiden
Seiten 1–2 Minuten goldbraun backen.
Entstehende Blasen gleich aufpieken
Für die Fleischesser:
In Streifen geschnittene Hähnchenbrust (1 Stunde
mariniert mit Senf, Apfelessig, Olivenöl, Naturjoghurt, Salz, Pfeffer, geräuchertem Paprikapulver und Kurkuma) in Olivenöl goldbraun braten.
Für die Vegetarier:
Tofuwürste in Scheiben geschnitten in Olivenöl
anbraten, dann marinieren wie oben.
Kräuter-Joghurt-Sauce aus Naturjoghurt, Salz,
Pfeffer, Zitronenabrieb, Pfefferminz und Petersilie fein gehackt
Sesamsauce aus Tahini-Paste, Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, mit Sonnenblumenöl mit
Pürierstab hochziehen bis Konsistenz stimmt
Curry-Ketchup-Sauce aus Tomatenketchup
(200 ml) und 1 Teelöffel Currypulver
– Gemischter Salat
– Grüner Salat
– Rotkraut und Weisskraut in zarte Streifen
geschnitten
– Gurke, Tomate, Zwiebel kleingeschnitten
und gemischt mit Salz, Pfeffer, Olivenöl
und Petersilie
Die Zutaten auf den Fladen schichten und
entweder rollen oder mit Messer und Gabel
essen. Guten Appetit!!
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Die Schulküche als Lern-Ort
Das hohe pädagogische Potenzial einer Küche —
TEXT: STEFFI DUCHOW / KLASSENLEHRERIN 8. KLASSE | FOTOS: PIXABAY

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es begann, dass
einige Schüler meiner Klasse Stammgast in der Schulküche wurden. Seit Jahren gibt es ein Grüppchen von
(mittlerweile) Achtklässlern, die in jeder Pause, jeder
Freistunde und manchmal auch während des Unterrichts in der Küche bei der Zubereitung und Ausgabe
des Essens helfen. Wenn vom Küchenteam jemand
krank ist, werden die Schüler mitunter wirklich akut gebraucht, da muss ich dann kurz überlegen, wen ich im
Unterricht gerade entbehren kann.
Würde ich fragen, wer in die Küche will, wäre ich die
halbe Klasse los.
Auch in den Jahrzehnten davor gab es immer eine
„Stammbelegschaft“ von Schülern in der Küche, die
nicht installiert, nicht geplant oder gefordert war, sondern sich von ganz allein ergab und stabil blieb, bis die
Schüler die Schule verließen.
Wie immer im Leben ist ein Faktor dafür hauptsächlich
ausschlaggebend: Die persönliche menschliche Beziehung. Unser derzeitiges Küchenteam kocht nicht nur,
sondern baut auch gern einen Bezug zu den Schülern
auf, für die jeden Tag aufs Neue gekocht wird. So erleben
meine Küchenfans nicht nur einen praktischen Lebensbereich, als Lernort außerhalb des Klassenzimmers,
sondern auch einen Gewinn an sozialer Anbindung innerhalb des stets wachsenden Schulorganismus.
Menschliche Bindung und elementares Lernen
Eine Art Heimat gewissermaßen. Kein Bereich der
Schule befriedigt ein solch elementares Lebensbedürfnis wie das der Verpflegung mit Nahrung. Deshalb wird
die Küche mit Fug und Recht oft als „Herz der Schule“
bezeichnet.
Bis zu diesem Luxus, den wir jetzt haben, war es ein
weiter Weg. Eine eigene Schulküche war lange unser
Traum, auf dessen Realisierung wir nun täglich stolz
zurückblicken können. Die Bedingungen, über die wir
jetzt glücklicherweise verfügen, fordern uns zu den
nächsten Schritten auf: Wie binden wir nun regelmäßig
die Schüler in den Küchenbetrieb ein?

Die turnusmäßigen Epochen „Vom Korn zum Brot“ in
der 3. Klasse und „Ernährungslehre“ in der 7. Klasse
werden schon seit einigen Jahren in enger Zusammenarbeit mit der Küche gegeben. Jetzt können weitere
Konzepte zur ganzjährigen Einbeziehung von Schülern
überlegt werden. Soll es wochenweise oder monatsweise Küchenhelferklassen geben, welche Aufgaben
genau könnten Schülergruppen übernehmen, könnte das Angebot durch Schülerinitiative auf ein Nachmittags-Café erweitert werden, wäre nicht auch eine
Schülerfirma denkbar?

Wird vielleicht gar ein neues Unterrichtsfach erfunden,
welches mit Erzeugen, Verarbeiten, Verwerten, Entsorgen von Lebensmitteln zu tun hat? Wie kann der
Schulgarten verstärkt in die Prozesse mit eingebunden
werden?
Noch viel Entwicklungsspielraum
Es gibt so viele Möglichkeiten, die Küche zu einem Lernund Lebensort für alle zu machen. Dafür haben wir sie
so schön groß und vorschriftsgemäß gebaut.
Da die Schule nun die Hälfte ihres „Zuwachses“ erreicht
hat (6 weitere Klassen werden in den nächsten Jahren
noch hinzukommen), ist es an der Zeit, Konzepte zu
schmieden und die neuen Möglichkeiten zu nutzen.
Demnächst präsentiert die 8. Klasse ihre Jahresarbeiten.
Mir ist aufgefallen, dass sich eine überdurchschnittliche
Anzahl von Schülern dem Kochen, dem Essen, der Ernährung gewidmet hat. Bestimmt kein Zufall.
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eine Freude, die nur bei einem Essen in Gemeinschaft
so spürbar und erlebbar wird.

Q: Die Tagung findet in diesem Jahr zum 35igsten
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KOCHEN MIT HEIDI
Ein Gespräch mit Heidi Leonhard,
Lehrerin, Dozentin & Köchin für nachhaltiges Kochen —
INTERVIEW: NICOLE REINHARD | FOTOS: HEIDI LEONHARD

Liebe Heidi, vom 13. bis zum 16. Mai sind Sie mit der
ANTHROPOSOPHISCHEN HAUSWIRTSCHAFTS- UND
ERNÄHRUNGSTAGUNG zu Gast an der Freien Waldorfschule Leipzig. Sie sind zuständig für die Gestaltung, Durchführung und Organisation dieser Tagung
und wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Teilnehmer*innen
als erste Schule in den neuen Bundesländern begrüßen
zu dürfen.
Kurz zu Ihrer eigenen Person:
Sie sind 58 Jahre alt, gebürtig aus den USA, Nord-Kalifornien, haben dort Kunst und Geschichte der textilen
Künste studiert und leben seit 28 Jahren in Deutschland. Von 2002 bis 2017 waren Sie an der Integrativen
Waldorfschule Emmendigen, als Englisch-Lehrerin
tätig. Dort wurden Sie dann auch Lehrerin für Hauswirtschaft und Ernährung in einer 7. und 8. Klasse und

verbanden damit Ihre Lehrtätigkeit mit persönlichen
Erfahrungen in der Gastronomie. Später kam dann
noch die Anthroposophische Ernährungs-Fortbildung
des Arbeitskreises für Ernährungsforschung in Bad
Vilbel dazu.

Q: Lieblingsessen?
A: Fermentiertes Gemüse – wie zum Beispiel Sauerkraut. Ich liebe Essen – schmackhaft, vollwertig,
fair-gehandelt und mit Liebe gekocht.

Q: Schönste Erinnerung an essen in Gemeinschaft?
A: Es ist der rote Faden, der sich von der gemeinsamen Erwartung, dem gemeinsamen Erleben des
Duftes und des Anblicks der gedeckten Tafel über das
gemeinsame Sprechen oder Singen eines Tischgebetes hinzieht bis zum gemeinsamen Genuss. Das ist

Mal statt. Woher kam der erste Impuls zur Durchführung dieser Tagung?
A: Ich selbst bin seit 2004 dabei. Damals in der zweiten Hälfte der 80iger Jahre begann die Tagung als
Treffen von Hauswirtschaftslehrern und Küchenleitungen, deren Anliegen es war, das Thema Hauswirtschaft stärker in die Schulen zu bringen und dort auch
möglichst in den Lehrplan. Der hauswirtschaftliche
Unterricht war und ist nicht sehr stark als Unterrichtsfach in den Schulen vertreten. Darüber hinaus wollten
sie damals auch gern eine anthroposophische
Berufs-Fachtagung haben.
Zu dieser Zeit wurden die fehlenden Schulküchen
(in den alten Bundesländern) oft aus der Not heraus
mit der tatkräftigen Unterstützung engagierter
Waldorfmütter etabliert und geführt, denen es ein
Anliegen war, für die Kinder, die auch nachmittags
Unterricht hatten, eine warme und gesunde Mahlzeit
anbieten zu können. Das Unterrichtsfach Hauswirtschaft und Ernährung gab es eher an Förderschulen
oder später an inklusiven Schulen, die von jeher daran
interessiert sind, den Schülern lebenspraktische
Erfahrungen mitzugeben. Dabei ist es für alle Schüler
wichtig, Wissen über Hauswirtschaft und Ernährung
mit ins Leben zunehmen. Aber das Fach steht, wie alle
neu einzubauenden Fächer, in Konkurrenz zu anderen
Fächern, im Stundenplan und in den Lehrer-Deputaten.
Durch die Veränderungen in der Arbeitswelt der
Eltern bekam das Angebot von Schulessen eine immer
größere Bedeutung, die Berufstätigkeit der Mütter
nahm zu und die Situation in den Schulküchen
veränderte sich. Heute stehen in den Waldorfschulküchen professionelle Köche, die oft erstmal wenig bis
keinen Waldorfhintergrund mitbringen. Unsere Tagung
bietet hier, als einzige anthroposophische Ernährungsund Hauswirtschaftstagung, eine gute Möglichkeit zur
Weiterbildung und zum Austausch. Küchenpersonal ist
mit der täglichen Arbeit immer sehr stark gebunden.
Durch die Tagung haben sie einmal im Jahr die
Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen, sich in
der anthroposophischen Ernährung fortzubilden und
vielleicht der übergeordneten Dimension ihrer Tätigkeit
zu widmen.

[ Oben:
Heidi Leonhard veröffentlicht ihre Konzepte und Ideen in
diversen Medien, v.a. im Ernährungsrundbrief des Arbeitskreises Anthroposophische Ernährung, Bad Vilbel. ]

Q: Die Wende liegt 30 Jahre zurück. Seitdem gibt es
auch Waldorfschulen in den neuen Bundesländern.
Wieso gab es bisher noch nie eine Tagung im
„Osten“?
A: Die Teilnahme aus den Schulen der neuen Bundesländer haben wir uns immer gewünscht. Leider gab es
davon wenige Anmeldungen. Seit drei Jahren haben
wir es im Visier nach Leipzig an der FWS zu kommen.
Wir haben uns so gefreut, als eure neue Schulküche
fertig war und Lyes Bouldjediane dann auf unserer
letzten Tagung in Kassel eine Einladung ausgesprochen hat.

Q: In den neuen Bundesländern hat die Essensversorgung an den Schulen eine lange Notwendigkeit
und Tradition. Wie sieht die Situation in den alten
Bundesländern heute aus?
A: Die meisten haben jetzt auch Schulküchen. An
vielen Schulen gibt es auch in der 7. Klasse ein
dreiwöchiges Kochpraktikum, was eine sehr schöne
Sache ist, da es bei den Schüler*innen im jugendlichen
Alter zu einer höheren Wertschätzung der Küche und
des Essens führt.

Q: Was ist Ihnen besonders wichtig an diesen Tagungen?
A: Etwas, das man im amerikanischen „to empower“
nennt. Ich hoffe, dass die Tagung die Teilnehmer*innen
beflügelt, ihnen Freude macht und sie inspiriert für
ihren Alltag. Mein Wunsch wäre, dass sie mit Abstand
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die Bedeutung ihrer Arbeitsstelle spüren. Ich möchte,
dass sie motiviert sind, sich für eine enkeltaugliche
Welt einzusetzen, dass sie die Verbindung zwischen
Landwirtschaft, der Schulküche und auch zu den
anthroposophischen Aspekten der Ernährung nicht
nur selber empfinden, sondern den Mut finden, dies in
die Schulgemeinschaft zu tragen. Es ist wichtig, die
Position der Schulküchen zu stärken bei Schülern und
Eltern, aber auch im Kollegium. Es gibt riesige Aufgaben
und Potentiale in diesem Bereich. Hier haben wir
Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit unserer Lebensweise
zu fördern – das ist mir ein besonderes Anliegen.

Q: Welche Aspekte anthroposophischer Ernährung
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sind Ihnen besonders wichtig, den Menschen nahe zu
bringen?
A: Die Verbindung zur fairen, regionalen, biologisch
wirtschaftenden Landwirtschaft herzustellen. Eine
enkeltaugliche Schulküche ermöglichen, mit einem
ganzheitlichen Denken und Wissen, das Menschen,
Tiere, alle Lebewesen und Pflanzen mit einbezieht. Wir
sind, was wir essen, und wir verantworten das, was
wir unseren Kinder zu essen geben, sowie wir auch die
Welt verantworten, die wir ihnen hinterlassen. Aber
auch ganz wichtig ist mir, das Essen mit allen Sinnen,
dabei sind die Qualitäten und Kräfte unserer Lebensmittel grundlegend wichtig.

Q: Was erwartet uns bei dieser Tagung mit dem Titel:
Zusammenspiel von Ernährung und Gesundheit –
was stärkt uns?
A: Ich hoffe, dass die Tagung uns stärkt für die Arbeit,
Kinder und Jugendliche gesund und ganzheitlich zu

Ernähren. Dass neue Impulse und Erfahrungen dieses
Ziel unterstützen. Dass unsere Begegnungen mit den
Bäuer*innen, die wir besuchen, uns weiter und wieder
an die Verbindung erinnert, die zwischen qualitativ
wertvollen und gesunden Lebensmitteln und einem
gesunden Erdboden besteht. Das ist eine ganz aktuelle
Frage. Was ist gesund? Sind wir gesund?

Q: Was bedeutet Essen in der Schule für Kinder und
Jugendliche (und das Kollegium)?
A: Essen in der Schule soll Wärmekräfte erzeugen und
die kleinen wie die großen Menschen auf allen Ebenen
nähren und stärken, damit sie gut gedeihen und ihren
Alltag gut bewältigen können. Die Sinne werden
angesprochen. Wie man isst, wie die Räume gestaltet
sind, in denen man isst, die Gerüche, die das Schulhaus
füllen und das Wasser im Munde zum Laufen bringen
– Es soll Freude machen! Und hoffentlich werden auch
die Wertschätzung des Essens und die Dankbarkeit für
diese, von Menschen geschaffenen Gaben, gespürt
und dabei frei und unmoralisch geübt.

HEIDI LEONHARD | NACHHALTIGES KOCHEN
mail: heidimarie62@t-online.de
www.nachhaltig-kochen.de
www.ak-ernaehrung.de

Zusammenspiel von
Ernährung und Gesundheit –

WAS STÄRKT UNS?
Die Arbeitsgemeinschaft für Ernährung und Hauswirtschaft / Bund der Freien Waldorfschulen lädt ein zur:

ANTHROPOSOPHISCHEN FACHTAGUNG
FÜR GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG UND ERNÄHRUNG

Mit Dr. Petra Kühne, Monika Lorenz, Dr. Christoph Richter, Dr. Roland Böhm und weiteren Referent*innen
Gesundheit und Ernährung gewinnen in der Gesellschaft

Zu dieser anthroposophischen Fachtagung für Waldorf-

langsam aber deutlich an Bedeutung. Was heißt das für

schulen sind ganz besonders eingeladen die Hauswirt-

die Schulen und die Gemeinschaftsverpflegung?

schaftslehrer*innen und die Leiter*innen, Mitarbeiter*innen

Bewusste Ernährung mit gesunder Kost aus qualitativ

der Waldorfschul- und Kindergartenküchen sowie der

hochwertigen Lebensmitteln sind unser Thema. Durch

anthroposophischen Förder- und Heilpädagogischen Schulen.

ein vielfältiges Programm, das neben theoretischen auch
praktische Einheiten enthält, gehen wir mit Ärzten,

Mit großer Achtsamkeit für Jede/n wird die Tagung gemäß den

Ernährungsexperten und Landwirten genauer auf die Frage

entsprechenden Vorschriften gestaltet. Mit Hoffnung und

ein: Was stärkt die Kinder, die Jugendlichen, uns alle?

Zuversicht auf eine gesunde Zukunft laden wir Sie herzlich ein!

Zudem freuen wir uns sehr, zum ersten Mal in der

Wann: 13.–16.05.2021

35-jährigen Geschichte dieser Tagung gen Osten zu

Wo: Freie Waldorfschule Leipzig, Berthastr. 15, 04357 Leipzig

fahren! In und um Leipzig zu sein, mit seiner Vielfalt an

Tagungsgebühr (inkl. Verpflegung und Ausflüge): 200,- €

Geschichte, Pioniergeist, Frische und Zukunftsimpulsen,

Anmeldung und Information: Heidi Leonhard

wird sicher aufbauend und inspirierend sein!

tagung-aeh1986@web.de
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organisieren – und ohne Eltern hinfahren. Es kann sein,
dass die Schülerinnen und Schüler mit in die Familie integriert werden – es kann auch sein, dass sie eine kleine
Wohnung auf dem Hof haben und sich selbst versorgen.
In der Arbeit auf einem Hof besteht nicht nur die Möglichkeit, eine neue Beziehung zu sich selbst, sondern
auch zur Natur aufzubauen; eine Erdung kann unterstützt werden. In der alltäglichen, sicherlich nicht immer
lustigen Arbeit kann der Wert menschlicher Tätigkeit sowie die Pflege von Pflanze und Tier als Nahrungsgrundlage erfahren werden. Das kann zu einer gewissen Demut
beitragen.

Karte: Jolantha Schmädicke / Feldmesspraktikum 2013

Auf dem Weg zu sich selbst
Zur Pädagogik der Oberstufenpraktika an Waldorfschulen —
TEXT: HELMUTH FIEDLER / LEHRER OBERSTUFE | FOTOS: PRIVAT, PIXABAY, ADOBE

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Schule als
selbstbewusste Persönlichkeiten verlassen, die sich
und ihre Um- und Mitwelt kennen und in ihr zu handeln
wissen. Um dieses Ziel mit zu unterstützen, gibt es in
der Oberstufe der Waldorfschulen Praktika, zu denen
oft das Landbaupraktikum in Klasse 9, das Feldmesssowie Betriebspraktikum in Klasse 10 und das Sozialpraktikum in Klasse 11 zählen.
DAS LANDBAUPRAKTIKUM
Das Landbaupraktikum findet am Anfang der Oberstufe sowie eher gegen Ende der Pubertät statt. Nach dem
Übergang von Klasse 8 (Ende der Klassenlehrerzeit) zu
Klasse 9 haben sich die Schülerinnen und Schüler in
ihrer bekannten Klasse in dem neuen Umfeld der Ober-

stufe orientiert. Bei dem Landbaupraktikum gehen sie
meist zu zweit auf einen Bauernhof und lernen dort u.a.
eine zunächst fremde Gemeinschaft kennen. In ihr
müssen sie sich orientieren und haben so die Gelegenheit, für sich eine Position zu beziehen. Was kenne ich
von zu Hause? Was ist anders? Hier findet auch eine
Anregung statt, sich ein Stück weit vom Elternhaus zu
emanzipieren. Die Bedingungen auf den Höfen sind
unterschiedlich, werden aber natürlich vorab überprüft.
Oft gibt es eine langjährige Beziehung zu den Bauern
und die Schule kann für jeden aus der Klasse den passenden Hof finden. Bei diesem Praktikum suchen sich
die Schülerinnen und Schüler die Praktikumsorte nicht
selbst. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich dann
bei den Bauern vorstellen und auch die Anreise selbst

DAS FELDMESSPRAKTIKUM
Das Feldmesspraktikum bietet als Entwicklungsherausforderung eine klare Korrektur von möglichen Fehlern
durch die Sache: Ich kann nicht schummeln, die gezeichnete Karte entlarvt jede Ungenauigkeit in der Arbeit.
Diese Arbeit habe ich zusammen mit anderen geleistet
– ich muss also für den Erfolg andere in die Bewältigung der Herausforderungen einbeziehen und u.U. soziale Konflikte in geeigneter Art und Weise klären. Die
Zusammenarbeit findet mit den bekannten Klassenkameraden statt – aber möglicherweise bin ich nicht nur
mit meinen Freunden in einer Arbeitsgruppe. Spiele ich
mich in den Vordergrund oder möchte ich gar keine Verantwortung übernehmen?
DAS BETRIEBSPRAKTIKUM
Im Betriebspraktikum müssen sich die Schülerinnen
und Schüler selbst einen Platz suchen – und damit ist
erforderlich, sich über die eigenen Ideen für eine berufliche Tätigkeit Gedanken zu machen. Wo möchte ich später einmal tätig werden und mich einbringen? Welche

Voraussetzungen habe ich dafür oder muss sie noch lernen? Die Schülerinnen und Schüler verorten sich in der
wirtschaftlichen Tätigkeit des Menschen. Bei der Aufgabe, einen Praktikumsplatz zu finden, müssen die
Schülerinnen und Schüler Verantwortung für sich selbst
übernehmen – mal mit mehr, mal mit weniger „Nachdruck“ durch die Schule. Wenn es die Zeit im Schuljahr
erlaubt, werden zwei Betriebspraktika durchgeführt, so
dass die Schülerinnen und Schüler mehrere Optionen
ausprobieren und in verschiedenen Zusammenhängen
Erfahrungen sammeln können. In der Regel ist in der 10.
Klasse der Kopf der Schülerinnen und Schüler nicht
mehr „wegen Umbau geschlossen“, sondern sie können
sich solche Zukunftsgedanken anfänglich machen.
DAS SOZIALPRAKTIKUM
Im Sozialpraktikum wird der Blick der Schülerinnen und
Schüler weg von sich selbst und mehr auf den Mitmenschen, auf das Du gelenkt. Das Praktikum wird allein
absolviert, der Platz ist sich selbst zu suchen. Einfühlungsvermögen sowie Verantwortung prägen das Praktikum. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten oft mit
sozialen Randgruppen, mit Menschen mit einer Behinderung, mit alten oder kranken Menschen – auf jeden
Fall mit einem Mitmenschen, der auf meine Hilfe angewiesen ist. In der 11. Klasse sind die Schülerinnen
und Schüler in der Regel emotional so stabil, dass sie
sich dieser herausfordernden Tätigkeit stellen können.
Eine sehr interessante Variante des Sozialpraktikums
ist die Fahrt ins Ausland. Dabei erweitert sich das
Erfahrungsfeld deutlich. Ich bin abends nach getaner
Arbeit nicht in meiner bekannten Umgebung, sondern
muss mich auf vorher unbekannte Bedingungen einlassen. Es liegen Erfahrungen aus Praktika in Russland
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Wie wichtig fanden Sie die folgenden waldorfspezifischen Elemente? (Angaben in %)
Sozialpraktikum
Landwirtschaftspraktikum
Jahresarbeit
Industriepraktikum
Feldmesspraktikum
0

20
wichtig

40
eher wichtig

60
nicht / eher nicht wichtig

80

100
kam nicht vor

Quelle: Randoll, Dirk und Peters, Jürgen (Hrsg.): „Wir waren auf der Waldorfschule“.
Ehemalige als Experten in eigener Sache. Weinheim und Basel 2021, S. 51.

[ Diese Seite:
Lernen geht auch abseits
des Klassenzimmers. ]

und der Türkei vor. Fremde Menschen, fremde Sprache,
unbekannte Tätigkeiten – und am Ende ein zufriedenes
Gefühl, diese Herausforderung bestanden zu haben. Ich
habe nicht nur eine Beziehung zu mir und den Menschen meiner näheren Umgebung, sondern auch zu
den Mitmenschen auf der Welt.
Selbstverständlich werden die Praktika durch Kolleginnen und Kollegen begleitet sowie betreut und Aufgaben geben Anregungen, sich mit bestimmten Sachverhalten zu beschäftigen. Altersgemäß wird die Selbstständigkeit im Laufe der Praktika größer und die Steuerung durch die Schule zurückhaltender.
Im Landbaupraktikum besteht die Möglichkeit, zu einer
bisher unbekannten Gemeinschaft sowie zur Natur
eine Beziehung aufzubauen und auch Verantwortung
zu übernehmen. Im Feldmesspraktikum muss der Einzelne Absprachen mit anderen treffen, um ein Ziel zu
erreichen. Nicht der „Chef“ korrigiert die Tätigkeit, sondern die Aufgabe selbst. Bei dem Betriebspraktikum ist
die Schülerin bzw. der Schüler genötigt, sich bezogen

auf eine individuelle, berufliche Zukunft zu positionieren – und es ist ein Einblick in die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Menschen möglich. Im Sozialpraktikum wird der Blick vom „Ich“ zum „Du“ gelenkt.
Es sollte durch die Praktika möglich sein, altersgemäß
Aspekte der eigenen Persönlichkeit kennen zu lernen
und eine Urteilsbildung für das eigene Empfinden, Denken und Handeln auszubauen – und so stärker zu sich
selbst zu kommen. In einer aktuellen Befragung von
ehemaligen Waldorfschülerinnen und Waldorfschülern
(Randoll/Peters 2021) kommt zum Ausdruck, dass die
Theorie in der Regel auch realisiert werden kann.
Oder in einer Antwort, die die Praktika in den pädagogischen Zusammenhang der Oberstufe einordnet:
„... dass ich so genommen/gesehen wurde, wie ich bin und
mich durch die ganzen künstlerischen Fächer, Fahrten,
Klassenspiele, Praktika in Ruhe ganzheitlich entwickeln
konnte!“ (Zitat: Randoll, Dirk und Peters, Jürgen, S. 40 (s. o.))
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Fokus: Libellenflügel
Einblick in das Betriebspraktikum der 10. Klasse –
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung —
TEXT/QUELLE: UFZ | FOTOS: UFZ

NACHWUCHSFÖRDERUNG TROTZ PANDEMIE
UFZ-Wissenschaftler bildet Schüler zum Nanohandwerker aus
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Kreative Köpfe am Werk
Einblick in das Betriebspraktikum der 10. Klasse –
Design-Agentur imfluss | Alexander Schaaf-Buschendorf —
TEXT: MARLENE KÖHLER, QUINTEN STÖBEL | FOTOS: PIXABAY

Im Rahmen des diesjährigen Betriebspraktikums, waren
wir zufällig zusammen bei einem Grafikdesigner (design
imfluss) gelandet und hatten den Luxus eines eigenen
Büros. Wir haben einen Einblick in ein vektorbasiertes
Zeichenprogramm (Affinity Designer) und in verschiedene Projekte bekommen. Wir durften bei jeglichen
Projekten mitarbeiten, eigene Ideen einbringen und
wurden wie richtige Mitarbeiter behandelt. Außerdem
bekamen wir einen Einblick in Programmierung und
Quinten hat seine eigene kleine Website entwickelt. Wir
hatten in der Praktikumszeit viel Glück und konnten ein
Projekt von Anfang bis Ende mit begleiten. Wir lernten
verschiedene Logoarten, Designs und Typografien kennen. Uns wurde der Unterschied von pixel- und vektorbasierten Designs klar und wie schwer es ist, eine Leistung im kreativen Bereich zu erbringen. Wir realisierten,
wie weitreichend der Job durch den Kontakt mit dem

Kunden ist und wie der Wunsch des Kunden durch eine
einzelne Person verwirklicht werden kann. Uns konnten
alle Fragen, die wir hatten, immer beantwortet werden,
wenn auch in der dritten Woche nur noch über Skype,
aufgrund des Homeoffices in dem sich unser Chef befand. Wir bekamen Einblicke in das Studium eines Grafikdesigners. Da unser Arbeitsgeber Selbstständig ist,
lernten wir die Arbeitsumstände in dieser Umgebung
kennen und hörten spannende Geschichten über die
Arbeit in großen Agenturen, in denen er vor seiner
Selbstständigkeit gearbeitet hatte. Wir waren äußerst
gut aufgehoben und haben viele positive Erfahrungen
gemacht. Wenn man einen Job wie diesen so gut machen
will, muss man ihn wirklich lieben, selbst an den
schlechtesten Tagen.
www.design-imfluss.de

Robin Dittrich, Schüler der Freien Waldorfschule in Leipzig, absolviert derzeit ein dreiwöchiges Praktikum am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, UFZ. „Es war schon schwer in dieser Zeit einen Praktikumsplatz zu bekommen“ sagt Dittrich, der nun bei Physiker Dr. Matthias Schmidt am Heliumionenmikroskop des ProVIS-Zentrums für
Chemische Mikroskopie arbeitet. Mit dieser hochauflösenden Mikroskopietechnik untersucht Dittrich während des
Praktikums Mikro- und Nanostrukturen auf Insektenflügeln. „Aus wissenschaftlicher Sicht sind Insektenflügel sehr
interessant, zum einen wegen ihrer antibakteriellen Eigenschaften, aber auch als Modellsystem für das Schneiden
biologischer Objekte mit dem Ionenstrahl des Mikroskops als Nanowerkzeug“, so Schmidt. Wie für jedes Werkzeug,
gilt es auch für das Ionenstrahlschneiden die optimalen Schneideparameter für das zu schneidende Material zu
bestimmen, eine Aufgabe, der sich Dittrich systematisch während seines Praktikums widmet. Anhand der Versuchsreihe will Schmidt Aussagen zur Wärmeentwicklung und anderen unerwünschten Nebeneffekten beim Ionenstrahlschneiden der Flügel gewinnen. Im zweiten Teil des Praktikums soll eine Bakterienkultur auf einen Libellenflügel aufgebracht werden um zu untersuchen, wie die Nanostruktur des Flügels die Zellmembranen der Bakterien
zerstört und damit antibakteriell wirkt.
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Wer will fleißige Handwerker sehen?
Das Handwerkerfest in der 3. Klasse —
TEXT: KATY CALABRESE | FOTOS: NINA LUCKNER
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YOGA-MENTORING
Einblick in das Betriebspraktikum der 10. Klasse –
ANTONIA | Yoga-Mentoring —
TEXT: HENRIKE ABITZSCH | FOTOS: PIXABAY (o.), PRIVAT

Ich habe mein Praktikum bei einer Yogalehrerin absolviert. Sie bietet ein Mentoring-Programm für Yogalehrerinnen und unterstützt diese damit, ihre Position im
Yogabusiness zu stärken.
Wie ich gelernt habe, besteht Yogamentoring zum einen
daraus, praktisches Wissen also Übungen zu lehren
und zum anderen wirtschaftliche Aspekte wie Preise,
Tipps zur Selbstständigkeit und Social Media Marketing
im Fokus zu behalten. Antonia gibt ihre Erfahrungen
und ihr Wissen an Neueinsteigerinnen weiter und stellt
einen Raum, in dem sich viele Menschen austauschen
können, zur Verfügung.
Meine Aufgabe bestand darin Postings, Blogbeiträge
und Videos für die Sozial Media Seiten der Firma zu er-

stellen. Dabei lernte ich sehr viel über das Online Business
an sich, über verschiedene Strategien, wie man Videos
und Bilder ansprechend gestaltet und wie man Blogbeiträge schreibt. Das alles hat mir sehr großen Spaß
gemacht. Es war schön zu sehen, wie die Leute die Beiträge kommentierten oder sich daraufhin bei uns meldeten. Im Laufe der Zeit bekam ich ein Gefühl für diese
Tätigkeit und wurde im Umgang mit der Software versierter. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe, dort ganz neue Erfahrungen zu sammeln.
Wer sich für das Business interessiert, mehr über Yoga
erfahren möchte oder Online Yoga machen will, findet
unter folgendem link www.antoniareinhard.de ganz
viele Infos.

Arbeitsproben:
Blogartikel | www.antoniareinhard.de/post/tipps-fur-dein-perfektes-yogazimmer
Videos www.youtube.com/watch?v=g7uq6N80YoI | www.youtu.be/Rb7AJMaYUjw

Der muss in die dritte Klasse gehen! Wie viel Freude
und Tatkraft Kinder entwickeln können, wenn man ihnen ein anregendes und sinnhaftes Umfeld gibt – das
konnte ich als Helferin in der Klasse 3b beim Handwerkerfest erleben! Es beginnt mit dem liebevoll vorbereiteten Klassenzimmer, den Material-Spenden der Elternhäuser und der inneren Stimmung, in welche die Kinder
während der letzten Woche des Unterrichtes sichtbar
eintauchen konnten.
Gärtner, Bäcker, Steinmetze, Schneider, …
Die fröhlichen Gärtner, Bäcker, Steinmetze, Schneiderlein begannen den Tag damit, ihr Handwerk in Sprache,
Musik und Tanz zu begrüßen – um dann mit wachem
Geist und frohem Herz an die Arbeit zu gehen. Während

der ersten Schulstunde wurde in einem einzigen Klassenraum mit 28 Kindern gehämmert, geknetet, gebacken, genäht, gepflanzt … und während der ganzen Zeit
waren die Kinder eifrig, konzentriert, tatkräftig, fröhlich!
Im sinnvollen Tun aufgehen
Es waren Kinder, die einer sinnvollen Aufgabe nachgingen, mit ihren Händen Schönes zu schaffen wussten,
sich mit ihrer Umgebung seelisch verbinden konnten.
Aus den Grundlagen der Waldorfpädagogik wissen wir,
dass dies zu den wichtigsten Erfahrungen im zweiten
Jahrsiebt gehört – und so sehe ich voller Dankbarkeit
dass es auch in erschwerten Corona-Zeiten gelingen
kann, diese hohen Ideale zu verwirklichen.
Ein großes Lob an unsere Kolleginnen!
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im vierten hüpfende Häschen.
Im fünften fleißige Lieschen,
im sechsten rote Radieschen.
Im siebten blühende Rosen,
im achten gelbe Mimosen.
Im neunten bläuliche Beeren,

[ Rechts:
Blumenkinder ]

im zehnten reifende Ähren.
Im elften nussbraune Kerne,
im zwölften goldene Sterne.
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Kinderreim, unbekannt
Farbkreis nach Julius Helbig

Die Blumenkinder kommen
Der Jahreszeitentisch im Frühjahr und Sommer (Forts.) —
TEXT: PFARRERIN KIRSTEN RENNERT | FOTOS/GRAFIK: UTE WIECKHORST, NINA LUCKNER, PIXABAY

Der Jahreszeitentisch – er war bereits im vorherigen
Rundbrief besprochen worden – ist ein Ort, an dem die
Jahreszeiten und zugleich die – zumeist christlichen –
Jahresfeste wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten
bildhaft dargestellt werden mit entsprechenden Bildern, Figuren und Gegenständen aus der Natur. Zu den
Blumen, Blättern, Steinen, Eicheln, Kastanien, Moos
und vielem anderen mehr gesellen sich oft Mutter Erde,
Mütterchen Tau, König Winter, Blumenkinder, Zwerge
oder Elfenwesen – je nach Geschick und Phantasie
desjenigen, der diesen Tisch gestaltet. Aber auch ein

[ Rechts:
Mütterchen Tau ]
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Bild aus der Kunstgeschichte kann später für ältere
Kinder eine entsprechende heiligende Stimmung vertiefen und zugleich die künstlerischen Empfindungen
ansprechen und anfänglich schulen. Indem die Kinder
sich selbst leiblich-religiös – also sinnlich-sichtbar-religiös – verhalten, ist es wichtig und heilsam, auch auf
die äußere Gestaltung großen Wert zu legen.
Für die kleineren Kinder kann der Tisch in den kommenden Wochen wie folgt gestaltet werden:

An Ostern hat sicherlich ein Blumenkind, ein Blütenstrauß neben einem kleinem Nest mit Ostereiern (für
manches alte Volk ein Wahrbild des Ursprunges der
ganzen Erde), ein Hase (ein selbstlos-soziales Wesen,
das Furcht- und überwindende Mutkräfte kennt) gestanden. Immer mehr Wiesenblumen beschenken uns
und Mutter Erde mit einer immer vielfältigeren Farbenpracht. Auf den Sommer zugehend können für die kleineren Kinder zu den Blumen erste Früchte sowie gefilzte Tiere, wie z.B. Pfingsttäubchen, Maikäfer,
während des Sommers dann ein Schäfer mit einer
Schafherde oder eine Gänseliesel und ein paar Gänse
auftreten, im hohen Sommer dann Elfenkinder oder
auch ein Bienenkorb mit Bienenkindern. Zum Ende des
Sommers können Schätze aus dem Urlaub, z.B. Muscheln vom Meer, andere Strandfunde und etwas Sand,
den Jahreszeitentisch zieren, bevor zum Herbst hin ein
Drache (das kann auch ein interessant gewachsenes
Stück Holz sein), Tiere wie Igel und Mäuslein, Spinnweben (jedoch nicht in Furcht erregender Weise, sondern

als wunderbare Entdeckung an einem Herbstmorgen,
geschmückt mit Tautropfen) und Bäumchen (aus Holz
oder gefilzt), Baumfrüchte oder Baumkinder wie Eichel,
Kastanie, Ahorn und Bucheckern sowie Hagebuttenkind oder Lampionkind auftauchen – im zeitlichen
Nacheinander, natürlich nicht auf einmal. Zum Herbst
hin tauchen mehr und mehr die Früchte, wie z.B. Zierkürbisse und Maiskolben, auf, vielleicht flankiert von
einem Erntewagen aus Holz, einem kleinen Strohballen
und schön gepresste farbige Blätter. Dem Leser fällt für
den beschriebenen Zeitraum gewiss noch vieles mehr
ein! Und wie schön, wenn die Kinder beim Suchen und
Finden der Naturgegenstände, beim anfänglichen
künstlerischen Gestalten der Utensilien und vielleicht
auch schon beim Gestalten des Tisches (als ältere Kinder) mitwirken. Dann kann sich die Familie zu festen
Zeiten immer wieder am Jahreszeitentisch einfinden,
gemeinsam Lieder singen und einer Geschichte lauschen, vielleicht auch ein Gedicht oder Gebet gemeinsam sprechen.
Einige Worte noch zu den Qualitäten der Farben der
zugrundeliegenden Tücher, die im Wechsel der Jahreszeiten variieren: ein warmes, festliches Rot für die
Osterzeit, das Goldgelb für Johanni, ein zartes Rot oder
Rosa für Michaeli und das Blau für Advent und Weihnachten.
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Rot: das erwachende Leben, es ist aktiv, und in ihm erglänzt das Lebendige. Im Goldgelb erstrahlt das Licht
der Sonne, des Sommersonnengeistes. Rötlich bzw.
Pfirsichblüt ist Ausdruck des Seelischen, das in der Inkarnatfarbe unserer Haut seinen lebendigen Abdruck
hat: Wir können erbleichen oder erröten. Das Blau, Farbe des Dunklen, Umhüllenden, findet seinen künstlerischen Ausdruck im Mantel der Maria, aus dem heraus
das Osterrot sowie das Sonnengold hervorleuchtet.
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Für die heranwachsenden, älteren Kindern kann bedacht werden: In jedem Jahresfest begegnen wir Idealen, also wesenhaft geistigen Urbildern in sinnlichsichtbarer Form.
Der Verkündigung der Ankunft des Christus auf der
Erde zu Advent und der frohen Botschaft seiner Geburt
zu Weihnachten folgt das Geheimnis der Hingabe und
Opferung des Christus für die Menschheit an Ostern.
Tod und Wiedergeburt – vielleicht finden Sie eine Raupe, pflegen sie mit den entsprechenden Blättern und
können ihr Sterben und Auferstehen im Schmetterling
begleiten.
Zu Himmelfahrt hat sich der aufsteigende Christus,
den Erdenleib zurücklassend, mit dem Erdenkosmos
verbunden und ist damit zugleich seelisch und geistig
auf die Erde zurück gekehrt. Wie Phantasie anregend
ist es immer wieder, die Wolken in ihren stetigen Verwandlungen zu betrachten, ebenso die Samen des Löwenzahnes, die die Kinder so gern in den Umkreis pusten.
Das Pfingstfest vereinte die Jünger gemeinsam mit
Menschen aus verschiedensten Völkern: Gemeinschaft
überwindet Fremdheit und Vereinzelung, Sprache kann
zu neuer Verständigung führen. Die Taube, Symbol für
den Heiligen Geist, der sich auf den durch Johannes getauften Jesus hernieder senkte, ist auch ein Symbol des
Friedens.

[ Oben:
Mutter Erde mit Schneeglöckchenkind ]

Johannes der Täufer erforscht das menschliche Gewissen und ruft zu innerer Läuterung und Reinigung auf:
Durch das Verbrennen des Niedrigen, bildhaft vollzogen
im Sonnwendfeuer, kann das Höhere in uns im lodernden Feuer als etwas in Wärme und Licht Verwandeltes
sichtbar werden.
Das Michaelsfest regt als Erntedankfest zu bewusstem Bedenken und Danken gegenüber den Gaben der
Natur an, weckt die Mutkräfte im Menschen angesichts
der sich nahenden Finsternis als Drachenbesieger und
weckt Menschen-Selbst- und Gotteserkenntnis: Michael, Wer ist wie Gott? Wer vermöchte das als Erwachsener beantworten? Die Kinder dürfen sich spielerisch und unbeschwert in dieser zart beginnenden
Selbsterfahrung üben.

… die höhere Entwicklung der Seele beginnt dann
erst, wenn man sich über die kleinste Blume, über
das kleinste Blumenblatt, über das unscheinbarste
Käferchen oder Würmchen so wundern kann wie
über die größten kosmischen Vorgänge.
Rudolf Steiner
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Ein neues Zuhause
für unsere Hortkinder
Die Baustelle wächst und die Spannung steigt. —
TEXT: NICOLE REINHARD | FOTOS: THOMAS HARTUNG

Mittlerweile steht entlang der Berthastrasse ein eindrucksvoller Neubau. Er rundet das Ensemble von Gebäuden um den vorderen Schulhof harmonisch ab. Die
roten und gelben Fenster stellen mit ihrer Farbigkeit
eine Verbindung zum Hauptgebäude her.
Die Unruhe und Vorfreude auf den Einzug wachsen gleichermaßen. Hortkinder und Erzieher*innen schmieden
schon Pläne und werkeln an selbstgestalteten Fliesen.
Der wirkliche Umzug wird erst in der letzten Sommer-

ferienwoche vollzogen und das Hortteam freut sich auf
viele helfende Hände in der Elternschaft.
Hort soll erlebbar sein in seiner ursprünglichen Bedeutung, als Schatz, Fülle, sicherer Ort, Schutz und Zuflucht
– dies ist Wunsch und Vision unserer Hortkolleg*innen.
Das neue Hortgebäude ist ein sichtbares Zeichen dieses Ansinnens und wird die pädagogische Arbeit sehr
unterstützen.

Du bist

Lehrer*in?

[ Klassenlehrer*in ]

… kreativ, neugierig und suchst eine Stelle mit Perspektive
in einer der schönsten Städte Deutschlands?
Du suchst sympathische, erfahrene Kolleg*innen und
schätzt das Angebot eines Waldorf-Weiterbildungsseminars vor Ort?

Dann bewirb dich unter
kontakt@waldorfschule-leipzig.de

www.waldorfschule-leipzig.de | www.campus-mitte-ost.de
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ANZEIGEN

Lebensart
Naturkost

Könneritzstrasse 49
04229 Leipzig
Tel/Fax: 0341 / 479 2700
www.Lebensart-Naturkost.de
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Naturkost- & Mitgliederladen
Täubchenweg 77a / Zentrum Ost
Vollsortiment / Indisches Bistro
www.bio-tempel.de
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26.07.2021–03.09.2021 | Sommerferien
18.10.2021–30.10.2021 | Herbstferien
23.12.2021–05.01.2022 | Weihnachtsferien
12.02.2022–26.02.2022 | Winterferien
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27.05.2022 | Unterrichtsfreier Tag nach Himmelfahrt
04.06.2022–07.06.2022 | Pfingstferien
18.07.2022–26.08.2022 | Sommerferien
17.10.22–29.10.2022 | Herbstferien
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