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Januar 2007 

Die Mauer ist schon mal weg... 

 
Zunächst fielen die Mauer und die Garage, dann begann der Bagger, den Boden für den Neubau 

der Offenen Ganztagsgrundschule zu bereiten. Begleitet wird diese Maßnahme von der Aktion 

"Den Neubau gemeinsam wollen", mit der die Schulgemeinschaft der Schule einen zins- 

günstigen 

Kreditirahmen 

sichern helfen 

kann.  
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Feste des Sehens und die Schönheit der Farben 

 Montag, 15. Januar bis Freitag, 19. Januar 2007 
Einer der ersten Vorab-Höhepunkte des kommenden Jubiläums-Festjahres ist bereits vollzogen: 

Mit einer gut besuchten Vernissage eröffnete am 14.1.07 der aus dem tiefsten Russland 

angereiste Gotthilf Michael Pütz seine große Werkschau, deren Arbeiten auch in den 

kommenden Wochen noch das Foyer und viele Gänge der Schulgebäude schmücken werden. 

 
Gotthilf Michael Pütz vor Schülerarbeiten 

In den 60er Jahren war Pütz als Kunst- und Werkerzieher einer der Männer der ersten 

Stunden an unserer Schule. Gerührt und in aller Ruhe schritt er nun Mitte Januar das 

Schulgelände noch einmal ab, um "zu sehen, was ich einstmals mit erbaut habe". 

Nachdem er seine letzten Schaffensjahre ganz in den Dienst umfassenden Friedens auf 

diesem Planeten gestellt hat, schenkte er auch ein wenig Zeit her, um eine Gruppe von rund 20 

an seiner Schule der Farben interessierten Mal-Liebhabern eine Woche lang unterrichten zu 

können   -   darunter auch viele seiner ehemaligen Schüler. Ab 14 Uhr bekam man dann im 

Atelier jeweils mehrere Stunden konkrete Verbesserungsvorschläge aus Meisterhand. 

 

Der Malkurs stellte sich als große Inspiration für die Teilnehmer heraus: Staunendes 

Bewusstsein,  Farbenfeiern anstelle von Monatsfeiern und die Raffinesse von Goethes 

Farbenkreis waren nur einige der Themen, zu denen die jungen wie älteren Malerinnen und 
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Maler etwas lernen konnten. Aber nicht nur praktische Tipps waren es, die die Schülerinnen und 

Schüler aus diesem Kurs mit nach Hause nehmen konnten: Auch die philosophischen 

Hintergründe seiner Friedensarbeit kamen zur Sprache.  

Unter den Teilnehmern war auch Falk Hoffmann, ehedem Meister-Schüler von Pütz, in dessen 

Kunstunterricht der pützsche Malerei-Ansatz bis heute in unserer Schule fortlebt.  

Staunen über die Halbjahresarbeiten der 8a 

Am Morgen des 13.1. war es wieder soweit: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a 

präsentierten den proppenvoll besetzten Rängen im Alten Eurythmiesaal einen ganzen Tag lang 

die Ergebnisse ihrer Forschungs-Aktivitäten der letzten Monate. 

 

Seit sich vor ein paar Jahren einem der Flaggschiffe der Waldorferziehung, den 

Jahresarbeiten in der 12. Klasse, mit den Halbjahresarbeiten noch ein pädagogisch 

hochwertiger Vorläufer in der 8. Jahrgangsstufe zugesellte (und sich nach 

aufsehenerregenden Erfolgen schnell zum Geheimtipp unter den vielen Veranstaltungen im 

Jahreskanon mauserte), kommen Eltern, Verwandte und sonstige Wissbegierige aus dem 

Staunen nicht heraus: Vielschichtiger könnten Themen und Interessenslagen wohl kaum verteilt 

werden! In diesem Jahr reichte das Spektrum von der Konstruktion eines Luckymobils über den 

Bau eines Hühnergeheges bis zur intensiven Beschäftigung mit der Gebärdensprache. 
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Windrose vor dem Alten Eurythmiesaal ist fertig! 

Eine lange Anstrengung hat einen würdigen Abschluss gefunden: Am Ende verdanken wir es dem 

Schlusspurt von André Lipinsky, unserem Hausmeister, dass wir jetzt diese schöne Mosaik-

Arbeit bewundern und mit ihr den Einstieg in unser Festjahr begehen dürfen! 

 

Packender Vortrag vor vollen Rängen 

Nachdem Dr. Markus Osterrieder aus München schon tags zuvor die Zuhörer der 

Christengemeinschaft in Bochum mit seinen Ausführungen zu den historisch-politischen 

Hintergründen der Europäischen Union in seinen Bann gezogen hatte, lauschten auch die 

Anwesenden am 24.1.07 im mehr als voll besetzten Kleinen Festsaal unserer Schule gespannt 

seinen Betrachtungen des Jahres "2012 - Prophezeiungen und echte Perspektiven". 

Damit fügte er sich nahtlos in die Reihe hochkarätiger Vortragsrredner ein, die unser 

Schulleben immer wieder mit bemerkenswerten inhaltlichen Impulsen bereichern. 

 

Dr. Markus Osterrieder (geb. 1961) lebt in München und ist freischaffender Historiker, Slavist, 

Dozent, Publizist und Buchautor u.a. von „Sonnenkreuz und Lebensbaum“ (Stuttgart 1995) und 

„Das wehrhafte Friedensreich“ (Wiesbaden 2003). Sein besonderes Interesse gilt den 
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spirituellen, kulturellen und geopolitischen Wechselbeziehungen zwischen den nordatlantischen, 

mitteleuropäischen und eurasischen Räumen. 

 
Nach Ende des eigentlich anderthalbstündigen Vortrags wollten die Zuhörer aber noch lange 

nicht nach Hause gehen; erst nach einer weiteren 3/4-Stunde intensiver Fragezeit entließ der 

vollbesetzte Saal den kompetenten Referenten  -  wir sagen DANKE für seinen Besuch! 

Wir stellen uns vor 

Am Freitag, 26.1., begann um 20 Uhr im Alten Eurythmiesaal das zweite Infowochenende. 

Frank  de Vries informierte über die Bedeutung der handwerklichen, künstlerischen und 

musischen Fächer an unserer Schule. Am Ende des Abends kamen einige Sängerinnen des 

Mädchenchores "Cantus" mit Iris Michel und Susanne Stott in die Runde und erfreuten die 

Teilnehmer mit einigen Liedern aus ihrem Programm.  

Am Samstag, 27.1., berichteten Uta Manthey, Angelika Scharpey und Jörn Oberschulte-Roth 

von den naturwissenschaftlichen Unterrichten.  

Anschließend wurden die interessierten Eltern selbst tätig in einer Unterrichtsstunde in Musik 

(Friedrich Rollenbeck), Malen (Falk Hoffmann), Schauspiel (Werner Magin), Eurythmie (Andrea 

Seiler) oder Schnitzen (Daniel Stächele).  

Bei einem kleinen Imbiss, das die Eltern der Klasse 1b gespendet hatten, nahmen die Gäste die 

Gelegenheit wahr, noch weitere Fragen zu stellen. Um kurz nach 13 Uhr endete die 

Veranstaltung. Karl-Heinz Scharpey moderierte an beiden Tagen die Veranstaltung.  
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Ceremony of Carols 

Freitag, 26.1. 20.00 Uhr  

A Ceremony of Carols - ein Kranz von Lobechören - von Benjamin Britten erklang am Freitag, 

dem 26. Januar um 20.00 Uhr im Kleinen Festsaal der Schule und am Samstag, dem 27. Januar 

um 17.00 Uhr in der Kirche der Christengemeinschaft. Es sang der Mädchenchor „Cantus" 

unserer Schule unter der Leitung von Iris Michel. Die Harfe spielte Frau Barbara Bardach.  

Nach der Aufführung am Freitag erfreute ein Teil des Chores die Teilnehmer der 

Infoveranstaltung mit einigen Liedern.  

Im Jahre 1942 komponierte Britten (1913 - 1976) eine Folge von Weihnachtsliedern, die er 

später "A Ceremony of Carols" nannte. Er befand sich auf der Rückreise aus dem Kriegsexil in 

Amerika. Während der sehr strapaziösen Schiffsfahrt fand Britten in einem Kompendium 

altenglischer Poesie einige Weihnachtsgedichte, die er für diesen Zyklus auswählte. Die 

harmonisch und melodisch interessante Musik ist ungemein eingängig. Sie spricht unmittelbar 

an, wirkt ungekünstelt, fast ein wenig naiv – ohne süßlich zu sein.  
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Eine Satire auf das Spießbürgertum 

12. bis 14. Februar  

Zwei und eine halbe Stunde Theater und jede Sekunde höchst unterhaltsam. Dieses Kunststück 

schaffte die Klasse 11b mit Nikolai Erdmans Stück "Der Selbstmörder".  

Die Aufführungen zeichneten sich aus durch die Spielfreude aller Akteure und boten ein 

Feuerwerk an Regieeinfällen. Aufgelockert wurden die Szenen durch das stark aufspielende 

Klassenorchester und durch  schwungvolle Tanzeinlagen. Neben eingespielter Musik waren 

Einlagen von Live-Musik – Akkordeon, Streich- und Blasinstrumenten – zu hören.  Am Ende 

feierte das Publikum die Schauspieler und die Regisseurin Anna Holtermann für diesen ersten 

schauspielerischen Höhepunkt des Jahres.  

Letzte Gelegenheit, die Aufführung zu sehen, war am Mittwoch, 14. Februar. Wer das 

versäumte, hat wirklich was verpasst! 

Die Klasse 11b hat sich für dieses Stück entschieden, weil sie sich vor allem ein Stück mit viel 

Witz und Humor wünschte, das zugleich durch einen ernsthaften Duktus und den Bezug zu 

zeitgemäßen Themen geprägt ist. Die Schüler wollten kein Bühnenstück, das mit Monologen 

überfrachtet ist und sie so daran hindern könnte, auf der Bühne die Charaktere in ihrer 

lebendigen Interaktion darzustellen.  

Die Jugendlichen probten seit Beginn des Jahres jeden Tag etwa fünf Stunden unter der sehr 

engagierten Leitung der Regisseurin Anna Holtermann. Kostümideen sowie das Bühnenbild 

wurden ebenfalls von fachmännischer Seite realisiert.  
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Venezianischer Karneval 

Am Freitag, 9. Februar 2007 fand von 20 Uhr bis 1 Uhr im Festsaal und Foyer 

der traditionelle Faschingsball der Schule statt.  

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Kollegen, Ehemalige und andere Freunde der Schule nutzen 

nicht nur die Möglichkeit zu tanzen, sondern amüsierten sich auch bei guter Musik und 

fröhlicher Atmosphäre an der alkoholfreien Cocktailbar oder am Imbiss mit Mini-Crêpes und 

Pizza . 
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Faschingsumzüge 

Am Mittwoch, 14. Februar,  zogen die Klassen 1 bis 6 zu den Klängen des gemischten 

Blasorchesters in bunter Verkleidung um die Schule. 

Improvisationstheater 

Fast zwei Stunden beeindruckte die Impro-Theatergruppe von Sarah Koelman am Freitag, 23. 

Februar 2007 die Zuschauer. 

 

Yolanda Liechti, Janina Wenzel, Sebastian Kowitz und Simon Sepp standen auch auf der 

Bühne! 

 

Auf Zuruf zauberten die Darsteller die verrücktesten Szenen auf die Bühne, so sah man z.B. ein 

Familiendrama, die Erlebnisse eines Mammuts, ein verrücktes Pärchen auf dem Friedhof und 

einen Bildervortrag einer Marsexpedition. 

Sarahs Jahresarbeitsbetreuer Werner Magin trainierte die Schauspieler und führte durch den 

sehr unterhaltsamen Abend. 
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Abschlussball - Eine Supergala  

3. März 2007 

Der Abschlussball hat alle Erwartungen noch übertroffen!  

Es war kurz nach 20 Uhr, als 42 Paare aus den 9. Klassen einzeln  in den Saal schritten, 

beobachtet von Verwandten und Freunden im randvollen, wunderschön geschmückten und 

stimmungsvoll beleuchteten Festsaal. Dann legten sie los und zeigten, was die in den 

vergangenen Wochen bei Uta und Thomas Manthey gelernt hatten. Und das war eine Menge.  

Doch nicht nur die Neuntklässler in ihren wunderbaren Ballkleidern und eleganten Anzügen 

durften auf die Tanzfläche, schon bald war der Saal frei gegeben für alle Gäste, zu denen auch 

diesmal wieder viele Ehemalige gehörten. So gab es natürlich auch viel zu erzählen.  

In der Halle stand für alle Besucher ein Buffet der Klasse 9a bereit, das für jeden verwöhnten 

Gaumen etwas bereithielt. 

Für weitere Unterhaltung sorgten Show-Einlagen mit Breakdance und Bauchtanz.  

Ein dickes Kompliment und ein großes Danke an die Veranstalter für diesen schönen Abend. 
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Theater, Theater 

Die turbulente 

Theatersaison geht weiter.  

Nach den Nashörnern der 

Klasse 11a, dem 

Verschwender der 8b und 

den Oberuferer 

Weihnachtsspielen im 

Herbst 2006 machte in 

diesem Jahr die Klasse 11b 

den Auftakt mit Nicolai 

Erdmans satirischer 

Komödie  „Der 

Selbstmörder“. 

Sarah Koelman (12a) 

zeigte am Freitag, dem 23. 

Februar 2007,  dem 

Publikum ihr 

Improvisationstheater. 

Lukas Brand (12a) führte für seine Jahresarbeit das Einpersonenstück „Klamms Krieg“ von Kai 

Hensel vom 9. bis 11. März 2007 im Kleinen Festsaal auf. 

Die Klasse 8a    folgte vom 16. bis 18. März mit „Oliver Twist“ von Charles Dickens. 

Ebenfalls im März führte die Klasse 6b Mozarts „Zauberflöte" auf. Die Oper war am Samstag, 

17. März, um 15 Uhr und am Sonntag, 18. März, um 11 Uhr im Kleinen Festsaal zu sehen. 

Schließlich üben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11c einige humorvolle Szenen, die im 

Frühsommer dem Publikum in überraschender Form präsentiert werden. 

Am Wochenende vom 9. bis 11. Februar 2007 fand das erste Treffen des Faust-Projektes statt 

unter der Leitung von Werner Magin. 

Und auch die Freie Theatergruppe LoMoPoMo denkt bereits an die neue Spielzeit. 
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62 Fortbildungsteilnehmer plus Seminaristen 

zu Gast bei unserer "Unterstufe" 

10. März 2007 

Wer neue Wege 

geht und 

Innovationen 

entwickelt, 

übernimmt auch 

Verantwortung. 

Diese 

Verantwortung, 

nämlich die 

Architektur von 

Schule 2000 bzw. 

vom Bochumer 

Modell Kollegien 

in anderen 

Schulen näher zu 

bringen, wurde vo 

uns nun am 2. und 

3. März 

umgesetzt durch 

Maria Sasse, 

Renate Magin, Wolfgang-Michael Auer, Maria Rasch-Moldenhauer, Alexa  Pelzer und 

Heike Dieberg.  

Nach den Fortbildungsjahren (2001-2003) boten wir nun schon zum vierten Mal in Folge einen 

sogenannten "Erfahrungsaustausch für Unterstufenreformen in Waldorfschulen" an. Dieses 

Mal erschienen 62 Kollegen aus 36 Schulen (Österreich und Schweiz inbegriffen) sowie dem 

Waldorfinstitut in Witten-Annen und konferierten mit bewegt-fröhlicher Neugier. Ja: Immer 

mehr Schulen machen sich auf ihren eigenen Reformweg! 

Am Wochenende um den 10.3.  trafen die Studenten des Waldorfseminars Saarland/Mosel ein 

und studierten erst das "bewegte Klassenzimmer" mit "echten Kindern", als Hospitation. Später 

dann erarbeiteten sie per Seminar und im Plenum die Theorie, denn viele Schulen verlangen 

bereits von neuen Erstklasslehrern: "Beginnen Sie Ihre neue Klasse im bewegten Klassenzimmer 

nach dem Bochumer Modell !"  

Diese Fortbildung wurde neben den hospitationsermöglichenden Kolleginnen (Heike 

Ehrlichmann, Heike Dieberg, Iris Michel und Susanne Stott) von Uta Manthey, Maria 

Rasch-Moldenhauer und Wolfgang-Michael Auer angeboten und durchgeführt.   

Tobias Jungermann 
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Prominenter Gast besucht Premiere von 

"Klamms Krieg" 

9. März – 11. März 2007 

„Schule ist Zwang. Und diesem Zwang verdanken Lehrer und Schüler ihre gemeinsame Existenz.“ 

Der Deutschlehrer Klamm steht vor einer schweigenden Klasse, die ihm den Selbstmord eines älteren 

Mitschülers anhängt und ihm den Krieg erklärt hat. Klamm nimmt den Kampf auf und versucht mit allen 

Mitteln, die Klasse auf seine Seite zu ziehen, er ignoriert – droht – bettelt. Nichts hilft, und seine 

Klasse erlebt mit, wie er immer mehr in sich zusammenbricht.  

Niemand hilft ihm und sein früherer Lieblingsschüler ist tot. 

Glücklich und noch ein wenig von seiner großen Energieleistung mit Adrenalin aufgeputscht nahm Lukas 

Brand am Freitagabend die Glückwünsche von Joachim Hermann Luger entgegen, wobei er vor allem von 

den konkreten Tipps und Erfahrungen des renommierten Charakterdarstellers profitieren dürfte, die 

dieser ihm mit auf den Weg gab, nachdem sich der begeisterte Applaus des Premierenpublikums endlich 

gelegt hatte. 

"Theater verkehrt" nämlich erwartet das Publikum, wenn man den Kleinen Festsaal betritt,  

denn dort, wo sonst die Stühle des Publikums zur Bühne zeigen, ist diesmal die Bühne  -  und 

umgekehrt. Mucksmäuschenstill nehmen dann 24 der Gäste in der nachgestellten Klassenraum-Kulisse an 

Schulbänken Platz und werden kurz darauf Bestandteil einer beindruckenden Produktion.  

"Ich hätte nicht gedacht, dass er da so durchkommt!" zollte Luger dem (noch siebzehnjährigen) 
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Zwölftklässler Anerkennung und zeigte sich von der über einstündigen Solo-Aufführung durchaus 

beeindruckt. In der Tat war es ein Besuch einer der Aufführungen Lugers mit diesem preisgekrönten 

Ein-Personen-Stück gewesen, der Lukas begeistert und ihn für den Plan entflammt hatte, dies als 

Gegenstand seiner Jahresarbeit selbst auf die Bühne zu bringen. Als Lukas kurz vor seiner Aufführung 

am Freitagabend davon erfuhr, dass der berühmte TV- und Bühnendarsteller seiner Einladung 

wirklich nachgekommen war, schmälerte dies sein ohnehin großes Lampenfieber natürlich nicht...  

Joachim Hermann Luger spielt dieses Stück übrigens auch heute noch ab und an in Schulen, und 

diskutiert dann hinterher mit den Schülerinnen und Schülern über die Eindrücke, die der 

herausgearbeitete, seelische Wandel des Lehrers Klamm bei ihnen hinterlässt.   

Der Handzettel...  

 

Erleichterung nach der Premiere:  

Joachim Hermann Luger, Lukas Brand und Regisseur Karl-Heinz Scharpey 

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/bilder/Werbezettel-Web.pdf
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Klasse 6b begeistert mit Mozarts Zauberflöte 

17. März 2007 

Mit wunderbar abwechslungsreicher Kulisse erlebte ein aus allen Nähten platzender Kleiner 

Festsaal nach der Premiere am 17.3. auch am darauffolgenden Sonntagvormittag etwas ganz 

Besonderes: Die Klasse 6b traute sich nicht nur an eine berühmte klassiche Oper heran, nein: 

Sie bestand dieses Wagnis mit Bravour!  

Mozarts heitere Geschichte um Papageno und den Prinzen Tamino war aber nicht nur ein 

außergewöhnlicher optischer Genuss: Am überwältigendsten war wohl die (akustische) 

Überraschung, dass die Schülerinnen und Schüler auch ihr eigenes Orchester zu stellen in der 

Lage waren!  

So überzeugten nicht nur die farbenfrohen Kostüme und die munteren Darsteller, die einem die 

über zwei Stunden Spielzeit versüßten: Ein flammenderes Plädoyer dafür, was der einst von 

unserer Schule ausgehende "Jedem Kind sein Instrument"-Impuls an Gutem in die Welt zu 

tragen vermag, hätte beeindruckender niemand erfinden können!  

Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten um Frau Vera Ostheider und Frau Anke Neumann 

für dieses schöne Erlebnis! 
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Oliver Twist vor vollen Rängen  

16. März  bis 18. März 2007 

 

Die Zuschauer im jeweils voll besetzten 

Festsaal feierten die Schülerinnen und 

Schüler der Klasse 8a an allen 3 Spieltagen 

des 3. März-Wochenendes für ihre 

Aufführung des Musicals "Oliver Twist", das 

sie kurzweilig und spielfreudig auf die Bühne 

brachten.  

Die junge Regisseurin Renate Steinle hat es 

geschafft, dass ihre Darsteller die 

emotionale Situation ihrer Rolle 

nachempfinden und wiedergeben konnten. Die 

Klassenlehrerin Angela Urton hatte die 

Gesamtorganisation in ihren Händen und 

besorgte gemeinsam mit Iris Michel und 

Senin Constantin die musikalische Leitung. 

Edith Heller gestaltete mit einigen Eltern 

eine Vielzahl großartiger Kostüme, und Rolf 

Heller schuf einmal mehr ein wunderbares 

Bühnenbild. 
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Auch spontan kann Spaß machen:  

Ein gelungenes Volleyballturnier 

25. April 2007 

Am 25.4. fand an unserer Schule mal wieder ein Volleyballturnier statt, was zur Überraschung 

aller (von wegen: kurzfristigster Ankündigung) bestens gelang. Am Ende belegte die 11a den 1. 

Platz 11a; 2. wurde die 10b, 3. die 11b und 4. die 10a. Wir gratulieren! 

Erstmals nahm auch die 9a teil sowie eine reine Mädchengruppe aus dieser Klasse: Absolut alle 

Beteiligten gaben ihre Bewunderung zum Ausdruck!  ;-))  

Bedanken möchten wir uns besonders für das Engagement der Schiedsrichter (Peter May. 

Werner Magin, Werner Neumann und Simon Stott), bei den Zuschauern, Schülern und 

Kollegen, und natürlich: den Spielern und Spielerinnen, die alle miteinander eine anrührend 

sportlich-aktive Atmosphäre schufen! 

Aus OGTS-Bäumen wird Kunst! 

Viele traurige Gesichter waren zu sehen, als für den Neubau der Offenen Ganztagsgrundschule 

ein paar der großen, alten Bäume auf unsrem Schulgrundstück weichen mussten.  

Jetzt haben wir im Atelier Falk Hoffmann entdeckt, wie er zauberhafte Kunst aus einigen der 

Baumstümpfe entstehen lässt. Vielleicht fragt Ihr ihn mal, wenn er Euch über den Weg läuft, 

wann und wo wir das Resultat denn werden bewundern können? 

Endspurt: Nur noch 4 Wochen Zeit für die 

Teilnahme am Design-Wettbewerb  

Obwohl natürlich die Zahl der Aktivitäten an unserer Schule stets weiter zunimmt, verwundert 

es doch etwas, dass sich zum Design-Wettbewerb rund um unser Schul-Logo (das "W") bislang 

nur recht wenige Teilnehmer gemeldet haben. Dabei gibt es Preise zu gewinnen! 

Am 31. Mai 2007 läuft die Bewerbungsfrist ab   -  schließlich soll ja auch noch ein wenig Zeit 

sein für die Juroren sein, um zu prüfen, ob man mit einigen der Ideen vielleicht das kommende 

Jubiläumsjahr schmücken könnte ?!  

Im Sekretariat gibt es jedenfalls die kleinen, bunten Faltblätter, in denen alles Weitere zu 

SPIEL MIT MIR! steht  -  diese enthalten neben vielen Anregungen auch das 

Teilnahmeformular. Wer lieber schneller ist, kann sich die 

Informationen (Wettbewerbsbeschreibung) auch hier angucken bzw. ausdrucken 

(Teilnahmeformular). 

Wer sich also zutraut, bis Ende Mai noch was zustande zu bringen  -  nur zu! 

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/SpielmitmirTitelseite.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/SpielmitmirInnen10_06.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Teilnahmeformular_Spiel_mit_mir.pdf
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Einmalige Chance genutzt:  

Helfen, ohne dass Geld fließen muss! 

Der Vorstand unserer Schule hat sich zwecks Finanzierung des OGTS-Neubaus besonders ins 

Zeug gelegt: Mit der GLS Bank konnte ein Darlehns-Modell ausgehandelt werden, dass den 

Haushalt der Schule in den nächsten Jahren extrem schonen helfen kann. 

Wir haben Ihnen dazu die Einzelteile der Aktion, über die die Schulgemeinschaft in diesen 

Tagen informiert wird, hier noch einmal zusammengestellt (...Logo ansehen: Gemeinsam wollen!). 

Anschreiben des Vorstands an die Schulgemeinschaft 

Info-Flyer mit Innen- und Außenseite (Achtung: die pdf-Datei der Außenseite ist aufgrund der 

vielen Bilder mehrere MB groß!) 

Erläuterungen der GLS Bank zum GLS-Bürgschaftsverfahren 

Häufig gestellte Fragen 

Muster einer GLS 

Bank-

Bürgschaftsformulars  

Das Schöne: Nicht 

einmal zwei Monate 

nach Beginn der 

Aktion sind die 

Bürgschaften fast 

vollständig von 

Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft 

gesichert worden! Wir 

sagen an dieser 

Stelle DANKE für 

diesen überwältigen 

VERTRAUENSBEWEIS!  

Und sind doch zuversichtlich, dass in den nächsten Tagen auch alle jene Nachzügler noch 

nachkommen, die noch immer irgendwo bereits unterschrieben auf den jeweiligen 

Schreibtischen auf ihre Rückgabe warten! 

An der Seitenwand des Foyers haben wir am 16.3.  - einem tollen Einfall Dr. Kröners folgend -

den Bürgschafts-Baum ausgestellt, an dem wir nun ersehen können, wie sich ALLE zuvor zarten 

Knospen in "Bürgschafts"-Blätter oder -Samen verwandelt haben und so der Baum perfekt zum 

Anfang unseres Wonne-Monats Mai gänzlich in grün erstrahlen ... 

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/bilder/Gemeinsam_wollen-Logo.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/B_rgschaftsbrief.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/OGS-B_rgschafts-Flyer_Innen.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/OGS-B_rgschafts-Flyer_au_en.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/B_rgKrVerst_ndnis.PDF
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/fragen_buergschaften.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/buergschafts_muster.pdf
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Harald Thon und Folkert Neumer am Spendenbaum. 
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Bewegende Grundsteinlegung für die Offene 

Ganztagsgrundschule 

27. April 2007 

Wieder einer der vielen Termine an unserer Schule, wo man wirklich was verpasst hat, 

wenn  man nicht dabei war! Mit viel Gesang, Musik und Frohsinn (und natürlich vielen, vielen 

Kindern!) wurde am 27.4.07 ein Festakt begangen, der ein neues Kapitel in unserer 

Schulgeschichte aufschlägt: Immerhin nimmt hier der erste Stein-Neubau auf dem 

Schulgelände seit 28 Jahren seine Form an! 

So waren es zwei 

Kinder, die die 

vorher feierlich 

(und sehr 

lehrreich) gefüllte 

Urne in ihre 

Position brachten.  
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Flohmarkt am 11.5. ab 17 Uhr auch für 

Kinder: DER KLEINE NACHTFLOH 

Hallo Kinder ! 

Ich bin der kleine Nachtfloh. Der schönste Tag des Jahres ist für mich der 

Nachtflohmarkttag. An dem Tag bin ich nämlich geboren. In diesem Jahr werde ich schon sechs 

Jahre alt. Meinen Geburtstag möchte ich natürlich am liebsten mit Euch zusammen feiern! 

Habt ihr schon überlegt, auf dem Nachtflohmarkt etwas zu verkaufen? Nein? Macht nichts, 

denn es ist ja noch Zeit genug, ein paar Schätze zu sammeln.Der Kinderflomarkt wird wieder 

vor dem Neubau sein. Ein Stand, höchstens ein Meter breit, kostet 1 Euro Gebühr. Vielleicht 

wollt Ihr ja zusammen mit einem Freund oder einer Freundin einen Stand machen, damit ihr 

Euch beim Verkaufen etwas abwechseln könnt ?! Außerdem könnt ihr im Park unterhalb der Villa 

ab 17 Uhr wieder Ponyreiten! 

Der Zauberer Elias zeigt um 18 Uhr im VK-Pavillon (Oberstufenschulhof, Richtung Turnhalle) 

seine neuesten Zaubertricks. Lasst Euch überraschen! 

Wenn ihr gerne Musik macht, vergesst auch nicht, Eure Instrumente einzupacken. Sicher 

können viele von Euch schon so richtig schöne Straßenmusikstücke streichen oder blasen. 

Und noch was: Wir suchen noch jemanden, der spontan das Kinderschminken übernehmen 

könnte? Kennt Ihr jemanden, der das kann? Sagt bitte in der Warteklasse Bescheid, denn die in 

der Warteklasse kennen die Flohsprache und können Euren Tipp an mich weitergeben.  

Bis bald dann, Euer kleiner Nachtfloh  

Der Künstlerische Abschluss der 12. Klassen 

Für viele ist es der Höhepunkt des Schuljahres:  

Der Künstlerische Abschluss der 12. Klassen. Ab dem 4. Mai präsentierten fast 70 

Schülerinen und Schüler in aufwändigem Rahmen die Ergebnisse ihrer Jahresarbeiten.  

In  der Eurythmie am Freitag begeisterten die Schüler das Publikum mit anspruchsvollen und 

originellen Darbietungen, die sie mit ihren Lehrerinnen Anke Pütz, Jule Quadflieg und Andrea 

Seiler einstudiert hatten. 

Am Samstag erlebten die Zuschauer am Nachmittag und am Abend im randvollen Festsaal zwei 

Veranstaltungen mit viel Musik, Tanz, Theater, Rezitation und Akrobatik.  

Bei der Matinée am Sonntag war die letzte Gelgenheit, die Jahresarbeiten der Schüler zu 

bestaunen.  

Montag und Dienstag folgte die Präsentation der Jahresarbeiten durch die Schüler.  
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Große Spannung vor der ersten"Versteigerung 

der Versprechen" wurde belohnt 

Am Rande Nachtflohmarktes haben wir  - nach dem schönen Erfolg unseres ersten 

Spendenscheckheftes -  noch etwas Neues ausprobiert: Bei der Versteigerung der 

Versprechen (wir nennen es in Anlehnung an große Vorbilder auch WALDORF-U-BUY) 

versteigerte ein Prominenter Dinge oder Dienstleistungen zugunsten unserer Kinder, die uns als 

Schule vorher von Gönnern und Sympathisanten in Aussicht gestellt bzw. geschenkt wurden.  

Ralf Richter, unser Auktionator, musste so manches Autogramm schreiben! 

Der Versteigerungserlös beträgt weit über 1000 Euro und kommt unserer Schule, d.h. 

pädagogischen oder sonstigen Aktivitäten für unsere Kinder zugute. Wer die Infos dazu nicht 

mit dem Schulbrief in der Ranzenpost erhalten hatte, kann sich hier im Nachhinein nochmal 

kundig machen: Zunächst die 3 Plakate angucken, oder gleich den Flyer.  

Auch im Sekretariat lagen die kleinen, bunten Faltblätter bereit, in denen ein paar der 

attraktiven Dinge oder Dienstleistungen, die man  ersteigern konnte, abgebildet waren.  Den 

Schwerpunkt hatten wir darauf gelegt, dass es Dinge sind, die man sich nicht einfach auch so 

kaufen kann... Der Tipp war: Bringen Sie vorsichtshalber genügend Geld mit! Wer sich 

nochmal über das Versteigerungs-Procedere informieren möchte, kann hier schauen!  

  

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/3_Plakate_Nachtflohmarkt_2007.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Flyer_Nachtflohmarkt_2007print.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Handout_Versteigerungsangebote.pdf
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An dieser Stelle 

nochmal ein 

Herzliches 

Dankeschön an 

unseren Auktionator 

Ralf Richter, der 

sich komplett ohne 

jede Gage bereit 

erklärt hatte, uns 

bei diesem ersten 

Versteigerungs-Mal 

tatkräftig zu 

unterstützen!  

 

In der unten 

aufgeführten 

Reihenfolge haben wir 

die Angebote  dann 

versteigert: Bei den 

Mindestgeboten 

hatten wir uns von 

der Schnäppchen-

Atmosphäre eines 

Flohmmarkts anstecken lassen und bei der Einschätzung extra tief gestapelt haben  - 

natürlich waren all diese Angebote viel mehr wert als ihr jeweiliges Mindestgebot!  

Das hat ja auch gut geklappt so, und wir freuen uns, dass es RALF RICHTER als beredtem 

Auktionator so gut gelungen ist, bei einigen Versprechen doch ganz schöne Erlöse aus den 

Bietern "rauszukitzeln". Eins war ja klar: Je höhere Ersteigerungssummen herauskamen, 

desto besser für die Kinder an unserer Schule!  

1.  Einmal mit einem "Monster" fahren  

2.  Baum- oder Strauchschnitt gefällig?   

3.  Einmal alle zum Schminken, bitte!   

4.  Pralinenkurs aus kundiger Hand (mehrere Teilnehmer möglich!)   

5.  Zeitgeschenk für Erwachsene: Kinder hüten    

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Hummer.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Hummer.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Baumschnitt.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Schminken.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Pralinen.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Erwachsenenzeit.pdf
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6.  Die schönsten Mountainbike-Touren unserer Region (mehrere Teilnehmer möglich)     

7.  Erlebnistag aus einem Islandpferdehof     

8.  Mit dem Nobel-Hobel vorfahren     

9.  Wellness-Fuß-Massage mit Cocoon-Ride    

10. Blick hinter die Kulissen des MONDPALASTES von Wanne-Eickel     

11. Ein Violin-Konzert bei Ihnen daheim     

12. Event-Fotograf auf Bestellung    

13. Zeitgeschenk für Kinder: Vorlesen    

14. Festivalkarten für das FORUM EURYTHMIE   

15. Ein Profi-Koch bei Ihnen daheim     

16. Ein Chor ganz für Sie allein    

17. Swing-Tanzkurs für 2 Personen    

18. Ein Sparbuch von der GLS-Bank      

Nachtflohmarkt 2007 

Ein besonderer Dank gilt der Organisatorin! 

 
 

Angelika Kortmann erklärt dem Feuerwehrmann alles nochmal in aller Seelenruhe! 

Dass auch dieser Nachtflohmarkt 2007 wieder zu einem Aushängschild für unsere Schule 

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Mountainbike.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Islandpferde.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Chauffeur.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Fu_massage.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Mondpalast.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Violinen.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Fotograf.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Kinderzeit.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Eurythmie.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Kochen.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Chor.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Tanzen.pdf
http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Sparbuch.pdf
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wurde, verdanken wir neben den vielen, vielen super-fleißigen Helfern (und natürlich unseren 

beiden nimmermüden Hausmeistern: nochmals DANKE!!! an dieser Stelle!) vor allem einer Frau, 

die die Organisation in diesem Jahr nahezu im Alleingang gestemmt hat: Angelika Kortmann. 

Überall wuselte sie, seit Wochen trieb sie nichts Anderes mehr um, und es gab keine Frage, auf 

die sie nicht eine passende Antwort gehabt hätte: Und dass selbst bei garstigem Sturm und 

Regenschauern ein wunderbarer Erfolg in diesem Jahr aus dem Nachtflohmarkt werden konnte, 

verdanken wir vor allem Ihr! 

DANKE, Angelika!  

Die Flohmarktbesucher konnten sich freuen. Sechs Stunden stöbern und staunen, wegen des 

Regens diesmal im Festsaal.  

Und unter dem Pausendach waren die kulinarischen Stände umlagert, Cafè-Spezialitäten, 

Milchshakes, Naturkost, Naturdrinks, Spieße(r)-Köstlicheiten und natürlich der Klassiker: der 

Grillstand. 

Dazu Musik vom Leierkasten, von Trommeln und zum Mitsingen.  

Und 19 bis 20 Uhr versteigerte ein gut gelaunter Ralf Richter im Foyer die Versprechen. 

Anfangs waren die Auktionsgäste noch etwas zögerlich, aber dann wurde es immer 

schwungvoller, und so hatten alle ihren Spaß, die Glücklichen, die etwas ersteigert hatten, aber 

auch die, die vorher gepasst oder einfach nur zugeschaut hatten .  

In einer PDF-Datei haben wir ein paar stimmungsvolle Augenblicke festgehalten.  

Design-Wettbewerb rund um unser Schule-Logo beendet 

Am 31. Mai 2007 lief 

die Eingaberist für die 

Teilnehmer an unserem 

Gestaltungs-

Wettbewerb rund um 

das "W"-Logo ab. Es 

meldeten sich weniger 

Teilnehmer als 

erwartet, und so wird 

die Auswahlkommission 

nach den Ferien 

leichtes Spiel haben, 

zu entscheiden.  

Nebenstehend eine 

der Ideen, von Nele 

Borgert aus der Klasse 

7a, die unser W in 

Regenbogenfarben aus 

lauter kleinen und 

größeren Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft zusammenfügte - ein schöner Einfall!  

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/NFM2007-_II.pdf
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Erste Versprechen eingelöst... 

Gar nicht so lang hat es gedauert, bis die ersten der auf der Auktion am Rande des 

Nachtflohmarktes ersteigerten Versprechen eingelöst wurden.  

Links  sehen 

Sie ein Bild, 

wo der 

Chauffeur, 

der den 

Limousinen-

Service für 

ein 

besonderes 

Ereignis 

zugunsten der 

Schule 

versteigern 

ließe, das 

Brautpaar vor 

deren 

Haustür im 

Felderbachtal 

südlich von 

Essen 

absetzt. 
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Sommerkonzert mit Standing Ovations gefeiert 

Insbesondere das Oberstufen-Blasorchester unter der Leitung von Monika  Bühn riss die 

Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hin. 

 
Aber auch das Oberstufensinfonieorchester hatte unter der Leitung von Frau Kehrwieder mit 

der Egmont-Ouvertüre von Beethoven und zwei Ungarischen Tänzen von Brahms echte 

musikalische Hämmer einstudiert. (Wen 4 MB herunterzuladen nicht stören, kann sich hier 

sogar etwas anhören!)  

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Sommerkonzert17_6_07_Ausschnitt_Williams-Trilogy.mpg
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Ebenfalls im großen Festsaal findet nur einen Tag später das Abschlusskonzert der 3. Klassen 

statt, die einen aktuellen Einblick in ihre Arbeit im Musikprojekt "Jjedem Kind sein Instrument 

"geben.  

Eurythmie und Sommerkonzert 

Zwei besondere Höhepunkte hielt das letzte Wochenende des Schuljahres noch bereit:  

Am Samstag fand ein großes eurythmisches Ereignis mit 14 Künstlern statt. Das 

Projektensemble der Freien Eurythmiegruppe Stuttgart zeigte „Dantes Göttliche Komödie" in 

unserem Saal  Zuvor gab Marcus Schneider aus Basel eine Einführung dazu: „Dantes Weltbild 

und Sprache".  

Am Sonntag zeigten 7 Orchester und ein Chor ihr Können. Auf der Bühne standen das 

Streichorchester der 7.und 8. Klassen unter der Leitung von Angela Urton, das 

Streichorchester der 6. Klassen (Beate Demisch), das Blasorchester der Mittelstufe 

(Christoph Damm), das Gitarrenorchester der Oberstufe (Thomas Otto-von Wistinghausen), 

der Chor der Oberstufe (Anke Neumann), das Blasorchester der Oberstufe (Monika Bühn), das 

Streichorchester der Oberstufe und das Symphonie-Orchester (beide Dorothea Kehrwieder).  

Nach der Pause bedankten sich die Musiker und die Konzertgäste bei Siegrid Jungermann 

(siehe Foto), die viele Jahre die Orchester betreut hat, und diese Aufgabe nun an Verena Glenz 

und Jörn Oberschulte-Roth weitergeben wird.  

Am Ende gab es - nach stehenden Ovationen vom begeisterten Publikum - noch eine Zugabe der 

jungen Musiker. Nach der Veranstaltung waren sich die Zuhörer einig, dass sie ein grandioses 

Sommerkonzert miterlebt hatten.Wir dürfen uns schon auf das Festjahr freuen!  

Die Schule wächst - und schon war Richtfest! 

In den Osterferien wurde das Fundament gelegt und die ersten Mauern errichtet. Kaum ein 

Vierteljahr später können wir schon Richtfest feiern! 

 

Am Dienstag, dem 19.6., kamen mittags viele Kinder zusammen und feierten mit den 

Architekten, den Bauarbeitern, Eltern, Betreuern und Lehrern  das Richtfest! 

Nach einleitenden Trompetenklängen kletterte Frau Naskar mit ihrem schmucken Helm auf das 

Gerüst und schlug den "letzten" Nagel ein. 

Danach gab es leckere Würstchen für alle - und natürlich eine Bionade zur Stärkung! 
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Einer der Architekten, Herr Jaenicke, erklärt den Kindern, was es mit einem Richtfest so auf sich hat... 

Abitur 2007 

Abitur  

Folgende 22 Schülerinnen und Schüler haben am 12. Juni 2007 die Allgemeine Hochschulreife 

erworben:  

Alice Buresch, Matthias Busch, Anna Lena Dieberg, Mathias Fischer-Wasels, Michel Große, 

Sonja Kloska, Anna Maria Kreuzaler, Lucian Leuenberger, Johanna Möllencamp, Felicia 

Moldenhauser, Leonhard Müller, Jan Richter, Benjamin Ricksgers, Christian Rombeck, Marian 

Schlimm, Philipp Speisberg, Helena Steinhaus, Leonhard Thömmes, Nina Vogel, Anne Weis, 

Leona Werner, Farzaneh Zareiy.  

4 Schülerinnen schafften ein Einser-Abi,  

Anna Lena Dieberg (rechts) erreichte die Traumnote 1,0!  

Herzlichen Glückwunsch!  
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Am Montag, 18. Juni, verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem traditionellen 

Abischerz. Dabei gaben sie noch einmal ein Beispiel ihrer Kreativität mit einem lustigen 

Wettstreit zwischen Lehrern und Schülern.  

Anna Lena Dieberg 
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Leona Werner schaffte die Note 1,5!  
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Wir wünschen Ihnen allen schöne Sommerferien! 

Der Klassenausflug der 7a im Juni 2007 nach Texel war begleitet von herrlichem Wetter, einem 

wunderschönen Zeltplatz mitten in den Dünen, guter Laune, Spaß und einem Vorgeschmack von 

großen Ferien.     Foto und Text schenkte uns Armin Rosendahl 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler, schöne Ferien für alle, Gesundheit, gutes Wetter, Erholung, 

Spaß, Erfolg für die Dinge, die man tun will... also Kraft für alle für das neue Schuljahr 

2007/2008, Leichtigkeit wie auf unserem Foto, neue Gedanken und Freude auf ein 

Wiedersehen nach den Ferien! 

 

 

  

 


