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Aus dem Kindergarten-Baukreis 

Kindergarten-Neubau  
Nachdem eine GU-Ausschreibung Kosten-
sicherheit für das geplante Projekt ge-
bracht hatte, gab der Vorstand am 10. 
September endgültig grünes Licht für den 
Bau des neuen Kindergartens. Umgehend 
wurden die Vorbereitungen für den Abriss 
des bestehenden Gebäudes eingeleitet. 
Brauchbare Teile wurden ausgebaut, eini-
ge Bäume gefällt und ein fester Bauzaun 
errichtet. In wenigen Tagen werden in die 
Bretter kleine Gucklöcher gebohrt, damit 
SchülerInnen und Kindergartenkinder die 
Arbeiten verfolgen können.  
Nach der Entkernung des Gebäudes wer-
den noch in dieser Woche die eigentli-
chen Abrissarbeiten beginnen. Es ist vor-
herzusehen, dass es in den nächsten Ta-
gen zu Lärmbeeinträchtigungen und Bau-
stellenverkehr kommen wird. Bis 10. Okto-
ber sollen diese Arbeiten jedoch erledigt 
sein.  
Auch für die Rohbauphase, die sich bis 
Dezember erstreckt, bitten wir um Nach- 
und Rücksicht. Dies gilt insbesondere für 
den Verkehr in der Friedlebenstraße. Bitte 
nutzen Sie nach Möglichkeit andere Zu-
wege zu unserer Schule, um die Belastung 
für die Anwohner so gering wie möglich zu 
halten.  
 
 
 

 
 
Zur weiteren Zeitplanung: Nach Fertigstel-
lung des Rohbaus, der das Erdgeschoss 
umfasst, werden im neuen Jahr die Holzar-
beiten des ersten Stocks beginnen.  
Die Fertigstellung des Gebäudes ist für Sep-
tember vorgesehen. Über den Baufort-
schritt werden wir Sie regelmäßig an dieser 
Stelle und auf unserer Website informieren. 

Für den Baukreis 
M. Schulz 

 
Michaeli entfällt 
Leider müssen alle Aktivitäten zu Michaeli 
dieses Jahr aus organisatorischen Gründen 
ausfallen. Die Bearbeitung der Themen ist 
verschoben, nicht aufgehoben. 

Für die Schulleitung 
H. Wormbächer 

 
Rückblick Gartentag 
Bei schönem Wetter und mit viel guter 
Laune trafen sich viele Eltern mit ihren Kin-
dern und haben unter Anleitung unseres 
Gärtners und den Kollegen der Gelände-
delegation einen Baum gepflanzt, den 
Innenhof auf Vordermann gebracht, für 
den „Zaubergarten“ unserer Kindergarten-
kinder ein Sandkasten angelegt, im 
Durchgang zum Kirschwaldparkplatz 
nachgepflanzt und vieles mehr. Wir be-
danken uns bei den zahlreichen Helfern 
und freuen uns schon auf den nächsten 
gemeinsamen Gartentag. 

R. Schmitz 
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Kinderschutzkonzept der Freien Waldorf-

schule Frankfurt 
Seit dem Sommer 2011 hat die Kinder-
schutzdelegation, beauftragt durch Vor-
stand und Schulleitungskonferenz, auf Basis 
Ihres Konzeptes an unserer Schule gearbei-
tet. Sie stand in dieser Zeit nicht nur den 
Schülern und Eltern in mehreren Fällen zur 
Seite. Die Delegationsmitglieder haben 
sich weitergebildet, Hort und Kindergarten 
wurden im gesetzlichen Rahmen in die 
Arbeit mit einbezogen. Von allen Lehrern, 
Mitarbeitern und mitarbeitenden Eltern 
wurden die sog. „Erweiterte Führungszeug-
nisse“ eingefordert und vorgelegt.  
Es gibt eine ausgesprochen positive, ermu-
tigende Resonanz in der Waldorfschul-
Landschaft und viele Institutionen und Kin-
derschutz-Initiativen verfolgen gespannt, 
ob unser Konzept den Realitäten standhält 
und eine wirkliche Hilfe für die Kinder-
schutzdelegation, Pädagogen, Eltern und 
Betroffene darstellt. Die Delegation genießt 
das vollste Vertrauen des Vorstands. 
Aufgrund vergangener, konkreter Fälle hat 
sich in der Bearbeitung durch die Kinder-
schutzdelegation gezeigt, dass ein ganz 
wesentlicher, aber letztendlich innerhalb 
des Kollegiums ungeklärter Aspekt die Ent-
scheidungstiefe der Kinderschutz-
Delegation ist. 
An dieser Stelle besteht Nachbesserungs-
bedarf, sodass die Kinderschutz-
Delegation bis zur Klärung der offenen 
Fragen ihre Tätigkeit bis auf weiteres einge-
stellt hat. 
Die Kinderschutzdelegation wird gemein-
sam mit dem Kollegium das Konzept in 
diesem Punkt präzisieren und hoffentlich 
die erfolgreiche Arbeit bald wieder auf-
nehmen. So ist z. Bsp. für nächstes Jahr 
geplant, den Fokus auf Prävention im Kin-
derschutz zu richten. Hierzu hat sich eine 
Arbeitsgruppe aus Lehrerkollegium, Eltern-
konferenz und Schülervertretung zum The-
ma "Begegnungen in der Schulgemein-
schaft" gebildet. Diese bereitet Veranstal-
tungen vor, die z.B. zum Ziel haben kön-
nen, Kodizes für unsere Schulgemeinschaft 
zu erarbeiten. 
Als Ansprechpartner zum Thema Kindes-
wohlgefährdung stehen Ihnen ab sofort 
folgende Personen zur Verfügung: 
- unsere externe Ansprechpartner aus dem 
Kinderschutzbund, Hr. Niebergall  
   (Tel. siehe Konzept auf unserer Home-
page, letzte Seite)  
- die Ressortverantwortlichen des Vorstan-
des: Fr. Wormsbächer, Hr. Trittel. Hr. Gies 

Für den Vorstand: R. Gies 
Für die Schulleitungskonferenz: R. Kurrat 

 
Rückblick Klassenspiel der Klasse 8b 

Die Klasse 8b entführte die Zuschauer mit 
ihrem Klassenspiel „Der Revisor“ von Nikolaj 
Gogol in ein kleines, verschneites russisches 
Städtchen des 19. Jahrhunderts, in welcher 
die Bewohner ihre Geschäfte auf eine 
ganz eigene Art und Weise zu führen pfle-
gen, allen voran der Bürgermeister. Doch 
gleich zu Beginn des Stückes erhält dieser 
wichtige Post aus der Hauptstadt. Ein Brief, 
der einen Revisor ankündigt, der eben 
dieser Art der Geschäftsführung ein wenig 
auf den Grund gehen soll. Eine beispiellose 
Verwirrung entsteht, als die Bürger des 
Städtchens einen Durchreisenden, der 
nebenbei durchaus offen zugibt, dass er 
sein Geld beim Kartenspielen verloren hat 
und es noch nicht wirklich zu etwas ge-
bracht hat, für eben diesen Revisor halten. 
Viel Geld und zahlreiche Geschenke 
wechseln den Besitzer, als man versucht, 
sich ins rechte Licht zu rücken.  
Mit großem Engagement, Liebe zum De-
tail, zahlreichen Pointen und atemberau-
benden Stunts setzten die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 8b das Stück in Sze-
ne. Alle drei Besetzungen verzauberten die 
Zuschauer mit ihrem ganz eigenen 
Charme. Bemerkenswerterweise stammte 
die Musik zu dem Stück zum größten Teil 
von den Schülern selbst. Nina Grund kom-
ponierte die Anfangsmusik und Paula Pfeif-
fer ließ zum Anfang des zweiten Teils die 
Bürger zu ihrer Musik auf dem Eis tanzen.  
Ein Dank geht an alle, die die Schülerinnen 
und Schüler unterstützt und zum Gelingen 
des Stückes beigetragen haben und ganz 
besonders Frau Wernitsch, deren jahrelan-
ge Arbeit dazu beigetragen hat, dass das 
Klassenstück ein solcher Erfolg werden 
konnte.  

J. Apell 
 
Vandalismus im „Neuen Saal“ 
Am Wochenende 22./23. September 2012 
haben Unbekannte die Feuerlöscher im 
Neuen Saal über Boden und dem Flügel 
entleert. Der Schaden beziffert sich auf  
€ 60.000,-. Die Kriminalpolizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen. Sachdienliche 
Hinweise nimmt Herr Bäumler (Tel. 
069/95306-162) entgegen. 
 
WOW-Day (Waldorf One World) 
Unsere Schüler der Klassen 7 bis 11 sam-
meln zugunsten des Projektes Centro 
educativo y social Waldorf (CES), das 
durch einen Kindergarten und Familienbe-
treuung Menschen aus einem Elendsviertel 
Bogotás unterstützt. 
Termin: Donnerstag, 27. September 2012 
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Vorblick Klassenspiel 12b 
Das Theaterstück "Unschuld", Autorin Dea 
Loher, ausgesucht von der Klasse 12b 
handelt von Momentaufnahmen jener 
Menschen, die sich zwischen dem kleinen 
alltäglichem Leben und den großen 
Menschheitsfragen befinden.  
Selbstmörder, Zyniker, Liebeshungrige und 
Einsame - Diese Einzelschicksale werden 
nicht nur in einem poetischen Aspekt zu-
sammengeführt, sondern auch in einer 
gewissen Komik wiedergegeben. 
Wir Schüler laden Sie/Euch herzlich zu die-
sem modernen 12.Klassspiel ein. 
Termine: FR/SA 16./17.11.2012 
Ort: Neuer Saal 

L. N. Lube 
 
 
Waldorflehrer werden....? 
______________________________________ 
 
Im September 2013 beginnt der neue 
2 - jährige berufsbegleitende Lehrerkurs 
in der Freien Waldorfschule Frankfurt. 
Da schon etliche Anfragen eingegangen 
sind laden wir alle Interessenten ein zu ei-
nem 
 
Informationsabend 
am Dienstag, 20. Nov. 2012, 20 h 
im Torhaus unserer Schule 
 
Das Seminar kommt nicht nur für potentiel-
le Lehrkräfte mit abgeschlossenem Staats-
examen in Frage, sondern auch für Men-
schen mit einer für ein Unterrichtsfach ge-
eigneten Fachausbildung. Überdies bietet 
eine Waldorfschule eine ganze Reihe wei-
terer pädagogischer Aufgaben wie z.B. 
Hort, Aufgabenbetreuung oder die Offene 
Ganztagsschule. 
Am Info-Abend sind mehrere Seminarkol-
legInnen anwesend. So besteht nach den 
kurzen Referaten die Gelegenheit zu indi-
viduellem Informationsaustausch. 

Für das Seminarkollegium 
Armin Gnadt 

 
 
 
Informationsabend für alle Mitglieder des 
Waldorfschulvereins Frankfurt 
Wir laden Sie herzlich zu unserer Informa-
tionsveranstaltung des Vorstands ein. 
Termin: Montag, 26. November 2012, 20 h 
Ort: Alter Saal, FWS Frankfurt 

Für den Vorstand 
E. Wörner 

 
 

Hurra die Schule brennt … zum Glück nicht 
bei uns. 

In allen Schulen sind regelmäßig Feuer-
alarmproben durchzuführen. Ziel dieser 
Alarmproben ist es, das richtige  Verhalten 
beim Ausbruch eines Brandes und bei 
sonstigen Gefahren zu üben. Der ersten 
Alarmprobe sollte eine Unterweisung der 
Schüler über die wichtigsten Verhaltensre-
geln bei Feueralarm vorausgehen. 
Nach intensiver Vorbereitung mit der Feu-
erwehr (FW), dem Brandschutzbeauftrag-
ten unserer Schule und der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit (FASI) rückte am 
12.09.2012 zu unserer Räumungsübung die 
Feuerwehr an. Um 09:30 h sollte der Alarm 
losgehen, aber gegen 8:00 h erreichte 
mich der Anruf, dass die Feuerwehr ent-
weder später kommen müsse oder gar 
nicht, weil ein Brand im Stadtgebiet die 
Einsatzkräfte und Löschzug benötigt. Jetzt 
alle Schüler zu benachrichtigen erschien 
mir schwierig, also dachte ich, dann wird 
es eben ein üblicher Alarm ohne Feuer-
wehr geben. Doch um kurz vor 9:00 h kam 
die Nachricht, der Brand im Stadtgebiet sei 
unter Kontrolle und die Feuerwehr käme 
doch, aber verspätet. Um 9:15 h traf der 
Einsatzleiter ein, um die Lage vor Ort mit 
mir zu klären. Frühestens um 9:40 h ist es 
möglich zu Alarmieren, also 10 Min. später 
als geplant. Ich konnte mir sehr gut vorstel-
len, wie die Schüler mit ihren Lehrkräften 
um 9:30 h vergeblich auf das Signal warten 
würden! Wie mit dem Einsatzleiter der Feu-
erwehr abgesprochen, wurde dann um 
9:40 h der Brandmelder ausgelöst. Alle 
Schüler und unsere Kindergartenkinder, die 
zurzeit in unserem Schulhaus zu Gast sind, 
verließen nun das Schulhaus zügig auf den 
vorgeschriebenen Flucht- und Rettungs-
wegen. Das Haus war innerhalb 5 Min. voll-
ständig geräumt und alle waren an ihrem 
Sammelplatz. Innerhalb von 9 Min. war die 
Feuerwehr vor der Schule. Sie wäre sicher 
früher eingetroffen, aber aus Sicherheits-
gründen kam sie ohne Sirene und Blaulicht. 
Das wird nur im Ernstfall betätigt. (Wären 
sie 10 Min. vorher eingetroffen hätten erst 
parkende Fahrzeuge entfernt werden müs-
sen. Nur weil der Einsatzleiter der FW schon 
vor Ort war konnte er diese zum Wegfah-
ren auffordern.) Die Einsatzkräfte der FW (9 
Mann) haben das gesamte Schulhaus 
überprüft und konnten eine vollständige 
Räumung feststellen. Nach der Entwar-
nung gab es anschließend noch eine Ret-
tungsübung mit der Drehleiter am Dach. 
Hier wurde unsere Heileurythmistin mit ei-
nem Kindergartenkind aus 13 Meter Höhe 
von der FW gerettet.  
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Dem Protokoll des Einsatzleiters der Feuer-
wehr war Folgendes zu entnehmen: 
Keine Beanstandungen, die gesamte 
Räumungsübung hatte einen sehr ruhigen 
und geordneten Ablauf. Zufahrt zum In-
nenhof für die Feuerwehr war, bis auf 3 
Fahrräder, die beiseite gestellt werden 
mussten, frei. Auch die Rettungsübung mit 
der DLK am Anleiterpunkt auf dem Dach 
konnte problemlos durchgeführt werden. 

E. Bäumler 
 
Adventsfest-Vorbereitungskreis (AVK) 
Liebe Eltern, 
um das diesjährige Adventsfest auch wie-
der in dem Glanz und der Vielfalt der ver-
gangenen Jahre gestalten zu können, gibt 
es folgende klassenübergreifende Arbeits-
kreise an der Schule: 

Filzen: Alle 2 Wochen Mittwoch (begin-
nend mit dem 1. Mi. nach den Ferien) ab 
19.30 h im Handarbeitsraum, 1. OG, Werk-
stattbau, Frau Hartlieb 0 61 71/98 26 50 

Töpfern: Jeden Mittwoch von 8 - 10 h im 
Keramikraum, 1. OG, im Werkstattbau 
Frau Cox 069/35 35 04 32 

Jahreszeitentisch: Dieser Arbeitskreis kann 
z. Zt. keine neuen Teilnehmer aufnehmen 

Puppennähen: Jeden Donnerstag von  
9 - 12 h  bei Frau Wohlfart 069/54 99 70 

Handarbeitskreis: Nach den Sommerferien 
freitags von 8 - 12 h im Handarbeitsraum, 
UG, Altbau, Frau Reith 0171/7 04 04 68 

Bastelkreis im Kindergarten: Freitagvormit-
tag (nur nach Absprach in der Schulküche, 
sonst privat), Frau Kirsch Tel. 95 20 98 03 

Alle fleißigen Hände sind herzlich zu unse-
ren Arbeitskreisen eingeladen, Vorkenntnis-
se sind nicht erforderlich. Sie bekommen 
alle Arbeiten gezeigt und lernen neue El-
tern kennen.  
Bitte melden Sie sich bei den Kursleiterin-
nen an, falls der Termin kurzfristig verlegt 
wurde. 
Wer sich in dem vorhandenen Kursange-
bot nicht wiederfinden kann und selbst 
einen Arbeitskreis gründen möchte, kann 
sich an den Adventsfestvorbereitungskreis  
Claudia Scheit  069/7 68 11 11 wenden. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

Für den Adventsfestvorbereitungskreis 
C. Scheit 

 
Aktuelle Veranstaltungstermine 
Unsere Veranstaltungen finden Sie auf un-
serer Website unter: 
www.waldorfschule-frankfurt.de/termine.html 

A. Felde 
 

 
schulengel.de – fast 500 Euro Spenden 

geschafft! 
In den letzten Monaten hatten wir Sie ge-
beten, Ihre Online-Einkäufe mit dem klei-
nen Umweg über schulengel.de oder bil-
dungsspender.de zu machen. Einige sind 
unserem Wunsch gefolgt und wir können 
fast schon 500 Euro an Spenden für die 
Schule verzeichnen – vielen Dank dafür. Es 
lohnt sich also, das System funktioniert. 
Deshalb wollen und wir auch auf diesem 
Wege weiter Spenden sammeln, die Sie als 
Einkäufer keinen Cent kosten. Gehen Sie 
also beim Online-Einkauf auch weiterhin 
nicht direkt zu Ihrem Lieblingsshop, sondern 
zuerst auf eine der beiden Spenden-
Zwischenseiten. Hier können Sie als Begüns-
tigte die „Freie Waldorfschule Frankfurt“ 
auswählen und werden dann an Ihren 
Shop weiter geleitet. Die ganze Prozedur 
dauert nicht länger als 1-2 Minuten. Ein 
Umweg, der weder Zeit noch Geld kostet 
und unserer Schule und damit unseren 
Kindern zugute kommt. Denn wir brauchen 
dringend Spenden für viele Projekte und 
um das Niveau unseres Angebotes weiter-
hin so hoch halten zu können. Vielen Dank 
sagen der Förder- und Bauverein, sowie 
das Fundraising-Team. 

N. Opatz 
 
 
Das Collegium Vocale (Abendchor für 
Erwachsene) sucht neue Mitsänger 
Wir proben jeden Mittwoch von 20-21.45 h 
im Neuen Saal unserer Schule und können 
noch Verstärkung gebrauchen. Die Freude 
am Singen ist ausschlaggebend, besonde-
re Kenntnisse sind nicht erforderlich. Nach 
der erfolgreichen Aufführung der Carmina 
Burana im Mai 2012 haben wir jetzt die 
Proben für ein neues Werk begonnen: Die 
Petite Messe solenelle von Rossini. Wer da-
bei an Opernmusik a la Barbier von Sevilla 
denkt, hat weit gefehlt. Es handelt es sich 
um ein reifes Spätwerk, das für unsere heu-
tigen Ohren modern und interessant klingt. 
Die Aufführung wird am 3. März 2013 zu-
sammen mit dem Oberstufen-Chor unserer 
Schule stattfinden. Die Zusammenarbeit 
beider Chöre hat es in der Vergangenheit 
immer wieder ermöglicht, große Werke 
aufzuführen. Wir freuen uns sehr, dass wir 
auch unter der neuen Leitung von Herrn 
Marcus Boman (Musiklehrer an unserer 
Schule) diese Tradition fortsetzen können. 
Wer mal schnuppern möchte, ist herzlich 
willkommen 

R. Beckey 
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Bauwagen zu verkaufen 
Liebe Schulgemeinschaft, 
die Schülervertretung hat sich entschie-
den, ihren Bauwagen zu verkaufen. Dieser 
steht zur Zeit neben dem Werkhaus, dort 
müsste er auch abgeholt werden.  
Aus dem Erlös werden wir Schulprojekte 
unterstützen. 
Mit fairen Angeboten sowie Fragen wen-
den Sie sich bitte an:  
hannah.hartlieb@web.de. 

Für die Schülervertretung, H. Hartlieb 
 
 
Gewonnen 
Haben Sie es schon gesehen? Es ist die 
Holzkonstruktion eines kleinen Fachwerk-
häuschens, das nun im „Zaubergarten“, 
den der Kindergarten vorübergehend 
nutzt, steht.  
Und das kam so: Im Rahmen einer großen 
Ernteausstellung rund um Hauptwache 
und Roßmarkt gab’s einen Stand der „Re-
gionalen PEFC- Arbeitsgruppe Hessen e. 
V.“ (PEFC = Programme fort he 
Endorsement of Forst Certification 
Schemes – Die europäische Nachhaltig-
keitsinitiative) bzw. der „Hessischen Wald-
besitzerverband e. V. Es sollte ein Preisaus-
schreiben stattfinden, zu gewinnen gab’s 
dieses Holzhäuschen. Eine echte Zimmer-
mannsarbeit, die dort am Stand „vorge-
führt“ wurde. Dafür sollten die Kinder zum 
Thema Wald malen oder basteln.  
Da ich immer auf der Suche bin, wie Ver-
änderungen in der Natur für unsere Kin-
dergartenkinder, aufgegriffen werden 
können, fiel mir das Preisausschreiben wie-
der ein.  
Am Wochenende probierte ich aus, wie 
die Kinder mit den unterschiedlichen Na-
turmaterialien umgehen könnten. Diese 
Ideen wurden von manchen der Kinder 
aufgegriffen und es entstanden sehr schö-
ne Bilder auf Pappe, gemalt und geklebt. 
Am Abend wurden sie zu einer Collage 
zusammengefügt; das war am Montag, 
am Dienstag war Einsendeschluss und so 
fuhr mein Mann das Kunstwerk direkt nach 
Friedrichsdorf. 
Am Freitag schon bekamen wir telefonisch 
die Nachricht, dass wir gewonnen haben – 
unglaublich! Das Haus sollte am Samstag-
abend direkt vom Markt geliefert werden. 
Und nun steht es da im Zaubergarten und 
kann bestaunt werden. 

Für den Kindergarten 
U. Eichenberg 

 
 

 
 
Tag der Offenen Hoftore in Niederursel 
Am Mittwoch den 3. Oktober 2012 laden 
wieder zahlreiche Fachwerkgehöfte von 
11 h bis 17 h zu einem herbstlichen Fest in 
den Ortskern von Niederursel ein. Der Tag 
der offenen Hoftore hat mit seinen 
Schwerpunkten Handwerk, Kunst und Kul-
tur für Groß und Klein eine lange Tradition.  
Auch dieses Jahr werden die teilnehmen-
den Höfe und kunsthandwerklichen Stän-
de in den autofreien Gassen wieder ein 
buntes Programm bieten. Für Kinder gibt es 
vieles zum Staunen und Ausprobieren  
Am besten und stressfrei gelangt man mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Tag der 
offenen Hoftore. Die U-Bahnlinien U3/U8/U9 
halten direkt in Niederursel. 

„der hof“ Niederursel e.V. 
U. Ullrich 

 
Schulgremienliste/Ansprechpartner in un-
serer Schule auf der Homepage 
Wenn Sie eine Frage zur Zuständigkeit oder 
einen Kontakt für ein bestimmtes Thema 
suchen, können Sie diese auf der Home-
page unserer Schule finden. 
http://www.waldorfschule-frankfurt.de/ 
ansprechpartner.html 
Die Liste "Schulgremien, Aufgaben und 
Ansprechpartner" ist geschützt; geben Sie 
daher bitte erst Nutzernamen (mitglieder) 
und Passwort (gremien09) ein. 

A. Trittel 
 
Suchmaschinen 

Wir weisen darauf hin, dass die Heiße Feder 
auch online veröffentlich wird. Dadurch 
sind Stichwörter, wie z. B. die Namen von 
Autoren und Inserenten, auch über Inter-
net-Suchmaschinen zu recherchieren. Bitte 
prüfen Sie sorgfältig, welche Daten Sie 
veröffentlicht sehen wollen. 

A. Felde 
 
 
Ferien und freie Tage 

Herbstferien 15.10. - 26.10.2012 
Weihnachtsferien 24.12.2012 - 11.01.2013 
Osterferien (9.-13. Klasse) 25.03.-05.04.2013 
Sommerferien 08.07.-16.08.2013 
 
Sie möchten die "Heiße Feder" gerne per 
Mail erhalten? Wir nehmen Sie gerne in 
unseren Verteiler auf. Kurze Nachricht bitte 
an das GF-Sekretariat. 
 
Redaktionsschluss Heiße Feder ist immer 
der 25. des Vormonats (außer Schulferien). 


