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Jetzt geht es los! 

Im Jubiläumsschuljahr 2007 / 2008 haben wir einige besondere Veranstaltungen geplant, wenn 

Sie sich beteiligen wollen, dann melden Sie sich doch einfach bei uns (scharpey rss-bochum.de 

oder info rss-bochum.de; Telefon 0234-92206-0 oder 0234-92206-43).  

Benefizgala für Waldionelli 

Da wurde wirklich nicht zu viel ver-

sprochen. Uta und Thomas Man-

they  haben am Samstag, 11. August 

einen richtig tollen Ball auf die Beine 

gestellt. 

Im Festsaal unserer Schule gab es 

reichlich Gelegenheit, das Tanzbein 

zu schwingen. Und das vielseitige 

Showprogramm mit Tanz- und Circu-

selementen hatte es in sich. 

Erasmus Stein brachte das Publikum 

zum Lachen und verzauberte alle mit 

seinen unglaublichen Kunststücken. 

Aber auch Elisabeth Constantin, Le-

na Ritter, Lena Schneider und ande-

re junge Artisten vom Zirkus Lufti-

kus unter der Leitung von Sylvia 

Schneider zeigten, was sie können.  

Dazu gab es Rock and Roll vom Ehe-

paar Manthey und Bauchtanz von 

Sarah Lalee und Josiannne Manthey.  

Für den Hunger und Durst zwischen-

durch stand ein exquisites und reich-

haltiges Buffet zur Verfügung. Der 

Erlös des Balles und der Tombola 

kommt zu 100% dem Circusprojekt zugute. 

Allen Beteiligten noch einmal ein großes Dankeschön für einen gelungenen Abend! 

Bilder vom Ball... 
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Der Chronist der Winde  

begeisterte die Zuschauer 

Nach knapp 100 Minuten hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Plätzen. 

Als die Aufführung zu Ende war, standen alle spontan auf und spendeten minutenlang stehend 

Beifall.  

Zu Recht kann man nur sagen, denn Michael Gericke und 

Simon Sepp, zwei Schüler der Klasse 10a , zeigten, was 

sie schauspielerisch drauf haben. Und das ist eine Menge. 

In ständigen Wechseln schlüpften sie am Freitag, 17. 

August und am Samstag, 18. August im Großen Festsaal 

in ca. 20 verschiedene Rollen. Gekonnt brachten sie dem 

Publikum die Lebensgeschichte Gleichaltriger und ihrer 

Herausforderungen auf der Straße nahe, wie sie täglich 

an vielen Stellen der Welt vorkommen. 

Ulrich Thon, der auch die Regie führte, hat den Roman zu 

einem Theaterstück in der Art des Erzähltheaters umgeschrieben. 

James Cassidy, ein Percussionist aus Chicago, hat lange mit Musikern aus Zimbabwe 

gearbeitet. Er sorgt mit afrikanischer Musik für den athmosphärischen Rahmen der Geschichte. 

In monatelanger Arbeit hat Elisabeth Tangen das Bühenbild, Figuren und afrikanische Masken 

für die Aufführungen hergestellt. 

 

Der Chronist der Winde handelt vordergründig von Straßenkindern in Afrika, könnte aber 

überall spielen.  Fern aller Armutsromantik, betrifft die Aufführung uns als Zuschauer deshalb 

so unmittelbar, weil sie direkt und ohne Umschweife vor uns gestellt wird und uns auch unsere 

Mitverantwortung ahnen lässt.  
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Festjahr eröffnet künstlerisch mit Werken 

von Edward Freedman 

Am Sonntag, dem 19. August um 11 Uhr, eröffnete der langjährige Kunstlehrer unserer Schu-

le eine Werkschau mit einer Ver-

nissage. 

Eva Dietsche, Christoph Damm 

und Dieter Harst wagten mit ihm 

ein künstlerisches Experiment. 

Im Dialog erschufen sie vor den 

Augen und Ohren der Ausstel-

lungseröffnungsgäste spontan ein 

sinn-geladenes Werk. Während 

Christoph Damm auf seiner Po-

saune improvisierte, setzten Eddy 

und Eva Dietsche dessen Klan-

gimpressionen spontan auf die 
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Leinwand um, Unterstützung erhielten sie auch noch von Eddies kleiner Enkelin. Eine weitere 

Dimension dazu eröffnet Dieter Harst mit einer Umsetzung von Freedman-Werken in Gedicht-

Form.   

Und es gab noch etwas Besonderes an diesem 

Tag: Zugunsten der Schule wurde – moderiert 

von Valeska und Karl-Heinz Scharpey - mit der 

Versteigerung zwei seiner Werke begonnen - 

dabei handelt es sich zum einen um ein Aquarell 

auf Papier, 47 x 66 cm, aus dem Jahre 1984, 

das  - und das ist das Besondere! -  Freedman zu 

einem Zeitpunkt malte, als er seine Lehrertätig-

keit an unserer Schule aufnahm. Schauen Sie sich 

das Bild von 1984 an. 

Spontan erklärten sich Eddie und Eva Dietsche 

bereit, auch das frisch entstandene Werk der 

Schule der schenken.  

Bieten Sie mit, indem Sie eine E-Mail mit Ihrem 

Gebot an info rss-bochum.de schicken! geben Sie 

dabei bite an, für welches Bild Sie bieten, mög-

lichst auch in der Betreffzeile. Es kann bis zum 6. 

September geboten werden.  

Momentan liegt das Höchstgebot bei 150 € für 

das Werk von 1984 und 125 € für das neue 

Bild.  

Da es ja für einen guten Zweck ist (als Beitrag zur neuen Rutsche auf dem Mittelstufenschul-

hof!), wird erbeten, 

sich einen Ruck zu ge-

ben und in 25€-

Schritten zu bieten!   

Die Ausstellung findet 

im Kleinen Festsaal 

statt und währt 3 Wo-

chen (bis 7. September 

- tägliche Öffnungszei-

ten sind von 16 - 18 Uhr 

oder nach Vereinba-

rung).  
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Noch einmal Klamms Krieg  

in der unserer Schule 

Lukas Brand führte am Sonntag, 26. August 2007 noch einmal "Klamms Krieg" auf. 

Mit Hilfe der Beleuchter Mats Knöper, Christoph Schmock und Pauline Reimers gelang es Lu-

kas Brand und dem Regisseur Karl-Heinz Scharpey, die Atmosphäre des Klassenzimmers in den 

Großen Festsaal zu übertragen. Mehr als einhundert Zuschauer spendeten dem Darsteller lang 

anhaltenden Beifall, einige Besucher  nutzten die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Lukas. 

 

Der Zirkus ist da! 

Am Sonntag, dem 26.8.2007, traf sich am Nachmittag eine große Anzahl hilfsbereiter Eltern und Lehrer, 

um vor den Augen vieler staunender Schaulustiger nicht nur ein umfangreiches Instrumentarium aus den 

Bäuchen der Laster-Karawane des Zirkus Sperlich ans Tageslicht zu befördern, sondern das Gewusel von 

Stützen, Stempeln, Planen, Sitzen und Seilen hernach auch gleich mitaufstellen zu helfen:  

Trotz so vieler Helfern war es wie ein kleines Wunder, dass es kaum 4 Stunden dauerte, dass das Zelt 

auf dem Oberstufenschulhof stand!!! 
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Danke an alle, die mit einer großen Portion Tatkraft, nochmehr Schweiß und viel Geduld geholfen 

haben, dass unser Jubiläums-Circus Waldionelli am 30. und 31.8 seine Aufführungen zeigen kann! 

Erste Eindrücke vom Zirkusleben... 

Wir stellen uns vor 

Am 14.9. und 15.9.  fand im Kleinen Festsaal die erste Infoveranstaltung für Eltern der Schul-

anfänger 2008 und für andere Interessierte statt.  

Der Zirkus war da! 

Allez-hepp……war das Kommando, auf das man hören lernen musste. "Man", das waren etwa 350 

Kinder und 17 LehrerInnen. Für die fiel der Unterricht aus. Für die herrschte vom 27. August 

bis zum 1. September 2007 Ausnahmezustand. Eine Zirkuswoche hatte die Schule uns nämlich 

zu ihrem 50. Geburtstag geschenkt. 

Der Zirkus Sperlich kam mit seinem blau-roten Viermastzelt. Das prangte auf dem Oberstufen-

schulhof. "Die Sperlichs" zeigten uns, wie man Zirkus macht. Das geht nämlich nicht "so irgend-

wie". Nein! 

http://www.rssbochum.de/fileadmin/rss/files/Der_Zirkus_ist_da.pdf
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Wir lernten, genau zum richtigen Zeitpunkt (Auftritt) am richtigen Ort (Manege) mit den rich-

tigen Partnern (Kinder aus Groß- und Kleinklassen zusammen) das Richtige (nämlich das, was man 

vorher geübt hatte) zu tun. 
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An zwei Tagen hatte jeder in seiner Gruppe dazu insgesamt 5 Stunden Zeit. Dann war schon Ge-

neralprobe. Da sollte eigentlich schon alles klappen "wie am Schnürchen" - eigentlich… 

Jedenfalls waren wir alle in Bewe-

gung, äußerlich wie innerlich. Je-

denfalls haben wir alle viel Neues 

gelernt, mehr als in 25 regulären 

Schulstunden pro Woche möglich 

gewesen wäre. 

Leona tanzt auf dem Seil, Yoshimi 

spuckt Feuer, Thilo läuft auf 

Scherben und die Raubtierdressur 

mit springlebendigen Zicklein leitet 

Rosanna souverän. Aus Waldorf-

schülern wurden Artisten - der 

Schulhof wurde zur Manege.  
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Die Kinder erlernten in der Projektwoche in 10 

Gruppen erste Fähigkeiten als Akrobaten, Zaube-

rer, Clowns usw. Aber nicht nur das, bei den Zir-

kusproben wurden auch soziale Fähigkeiten ge-

schult, z.B. aufeinander achten und Rücksicht neh-

men. Aber vor allem standen Spaß und Spannung im 

Vordergrund. Manche hatten den Wunsch, dass 

Zirkus das ganze Jahr über Hauptfach bleibe.  

Das Erlernte konnten die Schüler abschließend Ih-

ren stolzen Eltern, Omas und Opas sowie Mitschü-

lern und Schülern einiger umliegenden Schulen und 

Kindergärten in insgesamt vier nahezu ausverkauf-

ten Vorstellungen vorführen. Es kamen insgesamt 

fast 2.500 Zuschauer in das Zelt an der Haupt-

straße und sahen das Programm unter dem Titel: 

Die Erde,  unser blauer Planet.  

Vielleicht heißt es ja in 10 Jahren wieder "Allez-

hepp!" Wer weiß…..
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Noch ein Jubiläum: 30 Jahre Förderschule! 

Jetzt ist das Festjahr richtig in 

Schwung gekommen: Kaum war 

das Zirkuszelt abgebaut, began-

nen schon die fieberhaften Vor-

bereitungen für die Jubiläums-

feiern des Kleinklassen-

Bereiches unserer Schule, wel-

cher in diesem Herbst 30 Jahre 

alt wird. 

Am 15.9. war es dann zunächst 

eine abwechslungsreiche Monats-

feier, die die Gäste in ihren Bann 

schlug. Nach einer Pause ging es 

dann zum Festakt in den Kleinen 

Festsaal. Bei 

diesem legten 

nach dem hoch-

interessanten 

Festvortrag 

von Herrn Jae-

nicke sr. auch 

eini-

ge Kollegiums-

Mitglieder des 

C-Klassen-

Berei-

ches recht ein-

drücklich dar, 

worum es bei 

ihrer Aufgabe 

geht. Diese pä-

dagogisch-

inhaltlich be-

achtenswerte Veranstaltung hätte allerdings noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient ge-

habt!  

Danken möchten wir an dieser Stelle insbesondere dem Photographen Martin Leclaire, der mit 

seiner spontanen Hilfsbereitschaft und sehr gelungenen Photographien sowohl der kleinen Fest-
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schrift als auch dem dazugehörigen kleinen Plakat zu einem besonders gelungenen Ergebnis ver-

half!  

Nach ereignisreichen Tagen mit offenem Unterricht, Projekten und einem Ausflug ging  die 

Festwoche des Förderschulbereiches am Freitagmorgen, 21. September, mit einer musikalischen 

Darbietung aller Kleinklassen zu Ende.  

Anschließend ließen die Schüler Luftballons mit Wünschen versehen in den Himmel steigen. Da-

nach ging es in die wohlverdienten Ferien.  
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Michaeli im Oktober 

Am Donnerstag, 11. Oktober, sind die Michaeli-Mutproben auf unserem Schulhof. Wir bitten um 

Ihr Verständnis, dass wir für diesen Tag folgende Regelungen geplant haben: nur Helfereltern 

sind auf dem Unter- und Mittelstufenschulhof zugelassen. Der Neubau kann nur durch den un-

teren Hintereingang betreten werden. Beim „Drachenkampf" auf dem Oberstufenhof sind die 

Eltern gebeten, genügend Abstand zu wahren. Bitte helfen Sie mit, dass durch das Einhalten 

dieser Umwege und Rücksichtnahme das Michaelifest für die Kinder ein großes Erlebnis werden 

kann.  

Brillanter Festjahres- 

Vortrag über den Dreigliederungsimpuls  

Mit weitem inhaltlichen Griff stellte am Abend des 12.10.07 der freie Schriftsteller Lars Grü-

newald aus Hamburg unter dem Thema Erziehung als Überlebensfrage der Gesellschaft unserer 

Schulgemeinschaft seine Analyse komplexer gesellschaftlicher Zusammenhänge vor, und das im 

munteren Zusammenspiel erkenntnistheoretischer Exkurse und bemerkenswerter Zitate Rudolf 

Steiners. 

Besonders dankbar waren die konzentrierten Zuhörer über den Zeitrahmen, welcher 

nach Grünewalds kompakten Vortrag auch vertiefenden Nachfragen viel Raum gewährte. 

Tag der offenen Tür 

Am Mittwoch, 17. Oktober 2007 ist von 7:45 Uhr bis 12:00 Uhr wieder ein Tag der offenen Tür 

mit Hospitations-möglichkeiten in verschiedenen Klassenstufen. 

Warum lernen wir an der Waldorfschule Russisch? 

Donnerstag, 25. Oktober 2007, 20.00 Uhr im Kleinen Festsaal: 

Vortrag von Dr. Christian Kröner mit anschließendem Gespräch. 

Es ist vollbracht ! 240 Seiten Lesevergnügen ! 

Die Festschrift zum 50jährigen Jubiläum ist fertig!  

Das Schönste: Die Finanzierung der Festschrift konnte zum überwiegenden Teil aus Sponsoren-

Zuschüssen geleistet werden. Und so wird es möglich sein, der Schulgemeinschaft ein vorgezo-

genes Weihnachtsgeschenk zu präsentieren: Am Basartag liegt für jede Familie und jeden 

Mitarbeiter der Schule im Klassenraum der 8c im 1. Stock des Hauptgebäudes ein persönli-
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ches, druckfrisches Festschrift-Exemplar bereit - kostenlos! Also kommen Sie vorbei - es 

lohnt sich!  

Voll mit Geschichten und Bildern aus 50 Jahren unserer Schule eignet sich die Fest-schrift 

aber auch wunderbar als Geschenk für Omas und Opas, Onkel und Tanten, Freunde und Nach-

barn und all diejenigen, die schon mal irgendwann etwas über unse-re Schule wissen wollten! 

Die Schutzgebühr für jedes weitere Exemplar konnte mit 5€ ebenfalls sehr familien-freundlich 

gestaltet werden. Und wo gibt es schon ein so schönes Präsent für so wenig Geld?!  

Sollten Sie verhindert sein,  dann können Sie Ihr persönliches kostenloses Buch auch nach dem 

Basar noch im Sekretariat abholen   -  um die Abwicklung überschaubar zu halten, sollte dies 

allerdings bis zum 19.12. 2007 geschehen sein! 

Selbstverständlich können Sie  - nach Entrichten der Schutzgebühr -   so viele Festschriften 

erwerben, wie Sie schön finden und brauchen. Wir werden sie nicht nur im Schulbüro, sondern 

auch in der Hausmeisterloge am Haupteingang oder bei  Veranstaltungen für Sie bereit halten. 
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Komödie im Dunkeln – „black commedy“ 

Am Wochenende erfreute uns die 

Klasse 8a mit ihrer turbulenten 

„Komödie im Dunkeln". 

Das Stück stammt im Original von 

Peter Shaffer und heißt:  

Black Comedy . 

Klassenlehrer und Regisseur 

Tobias Jungermann hat das Stück um einige Rollen 

in vielen Tagen und Nächten erweitert und so 

kam  jeder der Schüler zu seiner Rolle.  

Das Publikum wurde besonders durch die Spiel-

freude der jungen Schauspieler mitgerissen.  Auf-

sehen erregend waren auch das Bühnenbild und die 

vielen originellen Einfälle. So seilte sich zu Beginn 
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ein Schüler von der Empore ab, ein Scheinwerfer wurde später scheinbar vom Gerüst geschos-

sen und ein außergewöhnliches Fahrzeug stand im Saal, dazu wurden einige Szenen sehr gelun-

gen akustisch begleitet.  

Unser Musiklehrer Christoph Damm und die Schülerin Nele Borgert  hatten eigens für die Auf-

führungen kleine Stücke komponiert, die vom Klassenorchester vorgetragenen wurden. 

Für die Abrundung des Ganzen sorgten das leckere Buffet und die erfrischenden Mixgetränke 

an der Bar.  
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Montag und Dienstag sind Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen zu Gast. 
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... und jetzt noch etwas mit Niveau! 

Am Freitag, 16. November 2007 und am Samstag, 17. November 2007 zeigte die Freie The-

atergruppe Lomopomo jeweils um 20 Uhr im Kleinen Festsaal ihr neues Programm „Lomo Pomo 

lacht weiter - …und jetzt noch etwas mit Niveau!" Es gab einen lustigen Abend mit Szenen 

von Loriot, Monty Python, Emil Steinberger und Armin Rosendahl. 
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Auf der Bühne standen:  

Paulina Korte, Eva Schulte, Vera Szibalski, Bernd Lammers, Thomas Pösz, Armin Rosendahl, 

Karl-Heinz Scharpey und Volker Stein. Musik machte Lucas Gimmler.  
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Fantasy-Roman von Lisa Rosendahl 

"Wandura – Im Bann der stillen Zeit" ist heißt 

der Fantasy-Roman von Lisa Rosendahl (Klasse 11b). 

Sie schrieb ihn im Alter von 13 Jahren als Halbjah-

resarbeit.  

Inzwischen wurde der Roman im CAM-Verlag veröf-

fentlicht. Am Samstag, 24. November 2007 wurde 

das Buch bei einer Autorenlesung  in der Mayer-

schen Buchhandlung ind Dortmund-Hombruch vor-

gestellt. 

Die Geschichte handelt vom 16jährigen Nike, der in 

die Vergangenheit und zugleich in eine für ihn un-

bekannte Welt reist. Elisa sagt ihm, dass er ein 

Wandura sei. 

Nike, Elisa und Accolon müssen fliehen, 

dabei haben sie es sich zur Aufgabe ge-

macht, einen großen Krieg zu verhindern. 

Viel später erfährt Nike von einem Ora-

kel, wer er wirklich ist und sein Leben 

verändert sich erneut ...  
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Christgeburtspiel 

Viermal war in der Schule das Christgeburtspiel zu sehen. Samstag, Sonntag und zweimal am 

Montag stand die Cumpanei auf der Bühne. 12 Darsteller, 24 Engelchen, 9 Musiker  und eine gro-

ße Anzahl an Helfern haben dafür gesorgt, dass wir wieder einige schöne und sehr stimmungs-

volle Aufführungen miterleben durften. 

 

 

 

 

 

 

 

 


