
Seite 1/2 

 

 

 
 

Das aktuelle Schultelegramm 

der Freien Waldorfschule Frankfurt 
 

Nr. 145 Dezember 2017  

 
 

Erscheint ca. 10-mal im Jahr 

Redaktion: C. Decressonnière, K. Schmid C. Klotz (V.i.S.d.P.) 

Adresse: Friedlebenstraße 52, 60433 Frankfurt, T: 069 / 95 306 141, F: 069 / 95 29 42 25, www.waldorfschule-frankfurt.de 

Anmerkung: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den Texten der Einfachheit halber nur die männliche Form 

verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. Texte, die die weibliche Form enthal-

ten, unterliegen nicht dieser Anmerkung. 

 

 

Unser Adventsfest – immer verbindend. 

Eigentlich müsste man zum Adventsfest 

schon am Freitagnachmittag kommen. 

Dann, wenn gehängt und geklopft, gesägt 

und geschoben wird und bereits der erste 

Duft nach gebrannten Mandeln durch den 

ersten Stock zieht. Dass sich ein so großes 

Haus in wenigen Stunden in ein Advent-

sparadies verwandeln kann, ist nicht nur 

ein echtes Erlebnis, sondern den fleißigen       

Einsätzen vieler Eltern, Lehrer und Mitarbei-

ter geschuldet. Dafür hier einmal ein     

großes Dankeschön! Wenn am Samstag 

dann die Türen öffnen und der Bläsergruß 

erklingt, ist von dem hektischen Freitag 

nichts mehr zu spüren. Harmonie zieht ein 

und eine besondere Stimmung legt sich 

über Haus und Hof. Wären da nicht die 

fliegenden Mandel- und Maronen-

Händler, die einen fröhlich rufend aus dem 

Staunen erwecken, man liefe vermutlich 

wie in Trance nur verzückt durch die vielen 

Stände, Cafés, Suppen- und sonstige Bars. 

Kulinarisch blieb kein Wunsch unerfüllt – 

von der Fischjurte bis zu Sushi, von verlo-

ckenden Plätzchen bis Crêpes gab es in 

diesem Jahr einfach wieder nur Leckeres. 

So gelabt suchte man sich dann gut     

gelaunt einen der wie immer unwahr-

scheinlich schön geschmückten Advents-

kränze aus oder eine liebevoll gefertigte 

Waldorfpuppe, gefilzte Engel, gestrickte 

Schäfchen, Kunstkalender, Rätselketten, 

stimmungsvollen Hausschmuck, Mineralien,  

 

feinste Keramik, Körbe und vieles vieles 

mehr – wer auf der Suche nach Schönem 

für sich oder zum Verschenken war, wurde 

wieder mehr als fündig. Die einerseits viele 

Mühe aber auch der Spaß der „Handwer-

kerinnen“ und „Handwerker“ ist bei jedem 

dieser Teile zu spüren und zu sehen. Auch 

von den Darbietungen sind jedes Jahr   

Kinder wie Erwachsene verzaubert. Die 

Zirkuskinder von Waldibur hatten ja schon 

am Sommerfest begeistert und waren auf 

Bitten wieder auf der großen Bühne zu  

bewundern. Beim Christmas Carol zogen 

Schauspielerinnen und Schauspieler vieler 

Jahrgänge die Zuschauer in ihren Bann 

und in den traditionellen Marjatta-

Aufführungen ernteten die vierten Klassen 

wie alle anderen auch jede Menge      

Applaus. Es ist immer beeindruckend, wie 

die kleineren Musikerinnen und Musiker 

dieses umfangreiche Stück so wunderbar 

präsentieren. Wer jetzt noch Energie hatte, 

konnte noch den vielen angebotenen 

Aktivitäten nachgehen, von Sternefalten 

bis Krabbelsack waren alle wieder gut be-

sucht. Jeder traf Freunde, andere Eltern 

und Schüler im Gewühl und blieb für ein 

Schwätzchen, überall sah man gutgelaun-

te Grüppchen stehen. Und wer einmal 

wirklich Luft holen wollte, setzte sich       

einfach in die orientalische Teestube, lies 

sich von Mitgliedern der fantastischen   

Vereinigung „Bridges – Musik verbindet“ 

musikalisch begleiten und kam dabei mit 
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vielen ins Gespräch. Dass auch dem Groß-

vater am Infostand geholfen werden konn-

te, der nur den Namen seiner Enkelin   

nannte und ein flottes „die Lehrerin heißt 

was mit K“ beweist wieder einmal: Waldorf 

verbindet. Wie die vielen, nach all den 

Jahren geübten, Stimmen beim Abschluss-

singen. Das Adventsfest ist einfach immer 

ein Fest der Verbindung. Von Engage-

ment, Herzblut und den vielen Menschen, 

die zu unserer Gemeinschaft gehören, wie            

denen, die uns nur für diesen Tag besu-

chen. Ein großer Dank an alle, die tatkräf-

tig dazu beigetragen haben, dass dieses 

Fest wieder so wunderbar war. Ihnen allen 

eine fröhliche und verbindende Advents-

zeit.  

Natalie Opatz, Schülermutter 9a, für den 

Förderverein 

   
 

Aktuelle Veranstaltungstermine  

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Montag, 11.12.2017, 20.00 Uhr Foyer 

 

Öffentliche Aufführung der Oberuferer 

Weihnachtsspiele, Sonntag, 17.12.2017 

Auch in diesem Jahr stellen Lehrer, Eltern 

und Schüler die christlichen Urbilder             

in diesen Spielen aus altem Volkstum dar. 

(Paradeisspiel 16.00 Uhr /          

Christgeburtsspiel 17.15 Uhr) 

Neuer Saal, Eintritt frei, Spenden erbeten. 

 

Beitragsordnung Schule 2018  

Die neue Beitragsordnung 2018 wird im 

Dezember 2017 an alle Eltern und Erzie-

hungsberechtigten mit der Post verschickt. 

Bitte beachten Sie die Änderungen. Die 

Buchhaltung des Schulvereins übernimmt 

die neuen Beitragssätze zum 1. Januar 

2018. Bitte denken Sie rechtzeitig an die 

Umstellung Ihrer Daueraufträge. Vielen 

Dank!  

C. Klotz 

Fahrtkostenrückerstattung 

Bitte denken Sie an die Anträge für die 

Fahrtkostenrückerstattung für das abgelau-

fene Schuljahr 2016/2017. 

Die Frist läuft am 31.12.2017 ab. Bis dahin 

müssen die Anträge beim zuständigen Amt 

bzw. Kreis eingegangen sein! 

C. Decressonnière 

Zimmersuche 

Wir suchen noch immer für Masood Af-

ghan, unseren Bundesfreiwilligen in der 

Hausmeisterei, ein Zimmer in Schulnähe, 

mit Bad und ggf. Kochmöglichkeit. Ange-

bote bitte an silkehilmer at gmx.de oder  

hellebrand.b at posteo.de 

B. Hellebrand 

Weihnachtsferien – Schulende und -anfang  

Am Freitag, 22.12.2017 endet der Unterricht 

um 10.00 Uhr. Am Montag, 15.01.2018        

beginnt der Unterricht um 08.00 Uhr. 

 

Ferienregelung und freie Tage  

Im Schuljahr 2017/2018 gilt für alle Schüler 

die hessische Ferienregelung: 
 

Weihnachtsferien  

24.12.2017 – 13.01.2018  

Fasching  

12.02.2018 – 13.02.2018  

Osterferien 

26.03.2018 – 07.04.2018  

Schulfreie Tage  

11.05.2018 und 01.06.2018  

Sommerferien  

25.06.2018 – 03.08.2018  

 

   
 

Mit den Weihnachtseinkäufen automatisch 

spenden  

Machen Sie der Schule zu Weihnachten 

doch ein Geschenk – ohne Mehrkosten. 

Beim Online-Shopping können Sie nämlich 

automatisch Spenden generieren. Gehen 

Sie dazu einfach über diese Links zu Ihrem 

Shop und kaufen Sie dann ganz gemütlich 

ein: 

https://www.bildungsspender.de/waldorfschule

-frankfurt  

 
https://www.schulengel.de/einrichtungen/     

details/2063-freiewaldorfschule-frankfurt 

 

Die Schule bekommt von diesen Plattfor-

men automatisch einen großen Provisions-

anteil als Spende überwiesen. Vielen Dank 

für Ihre Mithilfe. 

Natalie Opatz für das Fundraising-Team 

 

   
 

Der Redaktionsschluss für die nächste 

„Heiße Feder“ ist am 29.01.2018. 

Bitten senden Sie Ihre Artikel spätestens bis 

zu diesem Termin an Frau Decressonnière, 

mail at waldorfschule-frankfurt.de. 

 

Der Redaktionskreis wünscht der gesamten 

Schulgemeinschaft sowie allen Leserinnen 

und Lesern eine besinnliche Adventszeit, 

ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles 

Gute für das neue Jahr. 

K. Schmid und C. Decressonnière 
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