
 

Liebe Schulgemeinschaft 18.11.2020 

 

 

 

DIE LEGENDE VOM HEILIGEN MARTIN 

Der heilige Martin von Tours (lateinisch Martinus) wurde um 316/317 in Steinamager (liegt im 
heutigen Ungarn) geboren. Sein Vater war dort römischer Offizier und wurde später nach Pavia 
(Italien) versetzt. Dort wuchs Martin auf. Es entsprach der damaligen Tradition, dass Martin als 
Sohn eines Offiziers im Alter von 15 Jahren ebenfalls Soldat wurde. Er trat bei einer römischen 
Reiterabteilung in Gallien ein. 

Im Jahr 334 war Martin als Gardeoffizier in Amiens (Frankreich) stationiert. An einem kalten 
Winterabend ritt Martin auf die Stadt zu. Auf den Straßen lag dicker Schnee. Martin trieb sein 
Pferd an. Durch den schnellen Ritt, so hoffte er, würden Pferd und Reiter warm werden. 

Plötzlich scheute sein Pferd. Da lag etwas am Straßenrand. War es ein Tier oder ein Mensch? 
Vorsichtig kam Martin näher. Da hörte er ein leises Stöhnen. Es war ein Bettler, nur spärlich mit 



Lumpen bekleidet. Der Mann wimmerte vor Kälte. „Ich friere so", jammerte er und streckte 
Martin zitternd die Hand entgegen. 

Martin zögerte nicht lange; er zog sein Schwert und schnitt damit den weiten Soldatenmantel 
entzwei. Dann reichte er die eine Hälfte den Bettler: „ Den schenk ich dir!" Martin legte die 
andere Hälfte des Mantels um sich, trieb sein Pferd an und ritt, noch ehe der Bettler sich 
bedanken konnte, davon. 

In der folgenden Nacht erschien ihm im Traum Christus, mit dem halben Mantel bekleidet, den 
er den Bettler gegeben hatte. Er sagte zu der Heerschar der Engel, die ihn begleitete: „Martinus, 
der noch nicht getauft ist, hat mich bekleidet." Dieser Traum beeindruckte Martin so sehr, dass 
er sich taufen ließ. 

Im Jahre 356 quittierte Martin seinen Dienst beim Kaiser, um fortan Gott zu dienen. Er wird 
Missionar und später dann zum Priester geweiht. Er beeindruckte durch sein frommes 
Büßerleben und seine vielen Wundertaten das Volk so tief, dass es ihm zum Nachfolger des 
Bischofs von Tours erwählte. In seiner Bescheidenheit und aus Angst vor der hohen 
Verantwortung, so erzählt die Legende, wollte er dieser Würde entgehen und versteckte sich in 
einem Gänsestal. Die Gänse aber schnatterten so laut und aufgeregt, dass Martin doch entdeckt 
wurde. Daraus ist der Brauch der Martinsgans entstanden: Als „Strafe" werden daher an seinem 
Gedenktag Gänse verspeist. 

Auf Drängen der Bevölkerung wurde Martin schließlich am 04. Juli 372 in Tours zum Bischof 
geweiht. Martin fügte sich in sein Amt und übte dieses unbekümmert um Lob und Tadel aus. 
Seinem einfachen Mönchsleben treu bleibend, lebte er als Bischof in einem Kloster an der Loire, 
in dem christliche Missionare ausgebildet wurden. 

 

Terminvorschau ___________ auf Vorbehalt! _________________________  

Fr 20.11. 20.00 Uhr Klassenspiel der 8a    im  Livestream, Anmeldung siehe unten  

Sa 21.11. 20.00 Uhr s.o. 

Di 1.12. 17.00 Uhr Elternsprechtag Anmeldung bitte bis zum 26.11. 

    

Aufsichten _____________________________________________________   

Frühaufsicht: Do: Herr Wienemann; Fr: Frau Tritschel 

 Mo: Herr Seebach; Di: Frau Klaukien, Mi: Herr Grau 

Mittagsaufsicht: Do: Frau Andreae; Fr: Herr Jungermann 

 Mo: Frau Höppner; Di: Frau Ostheider; Mi: Frau Zipperle 

Nachrichten aus der Schule ________________________________________  

Haarspende für Kinder Thomas Rozga aus der 8b hat sich entschlossen, am 27. November dieses 
Jahres sich von seinen langen Haaren zu trennen. Er ließ diese seit 3 Jahren wachsen mit dem 



Ziel, sie abzuschneiden und zu spenden. Primär ist seine Haarspende für die Herstellung von 
einer Kinderperücke gedacht - er wurde seinerzeit von Schulfreunden inspiriert, die eine ähnliche 
Aktion gestartet hatten. Nebst der Haarspende sammelt Thomas nun auch Geld für die Stiftung 
“Its for Kids”, die zahlreiche Kreativprojekte für bedürftige Kinder unterstützt, wie z.B. auch 
Herstellungskosten von Kinderperücken. Gespendet werden kann über “Go Fund Me” auf 
folgendem Link: www.gf.me/u/y8bk2d.  
Wir danken Ihnen / Euch für jegliche Unterstützung. 

Klassenspiel trotz(t) Corona Wie ausgerechnet der behäbige Edmund zum Held wird und 
welches besondere Talent im Schuhputzer Hutzibutz schlummert, erfahren Sie in der 
turbulenten Verwechslungskomödie „Das Haus der Temperamente“ von Johann Nestroy. 

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen müssen unsere geplanten öffentlichen Aufführungen 
leider entfallen. Dafür wird es am 20. und 21.11.2020 jeweils um 20 Uhr Live-Streams geben, zu 
denen wir Sie hiermit herzlich einladen möchten. Sollten Sie Interesse daran haben unser 
Klassenspiel zu sehen, erfragen Sie bitte die Links zu den Live-Streams unter schauspiel@rss-
bochum.de 

Aufgrund der derzeitigen Situation bleiben uns viele Möglichkeiten verschlossen, um die Kosten 
aus eigener Kraft tragen zu können, welche rund um das Klassenspiel entstanden sind. Deshalb 
bitten wir um Unterstützung unserer Spenden-Kampagne: www.betterplace.me/klassenspiel-
trotz-t-corona-8a-der-rss-bochum. Jeder Euro hilft – genauso wie das Teilen der Kampagne. 

Vielen Dank im Voraus!  Ihre Klasse 8a 

 

 

Adventsbasar Die 11a hat die ersten Bestellungen mit Freude entgegengenommen und wird am 
Freitag, den 27.November, also einen Tag vor unserem eigentlichen Basar und zwei Tage vor 
dem 1. Advent, die bestellten Adventskränze ausgeben. Wann und wo das genau geschehen 

http://www.gf.me/u/y8bk2d


kann, werden wir noch veröffentlichen. An diesem Tag werden auch weitere, ebenfalls am 
Donnerstag frisch gebundene Adventskränze zum Verkauf angeboten werden.  

Einige werden auch mit Thuja und Wacholder gemischt sein! Da wir nur beschränkte Kapazitäten 
haben, ist es vielleicht günstig, sich ein Exemplar vorab zu bestellen? - In den Schaukästen an den 
Einfahrten ist leider nicht mehr vorgesehen, Exponate ausstellen zu können, da dort Feuchtigkeit 
alles schimmeln lässt. Aber wir haben sie doch etwas dekorieren können und werden in den 
nächsten Tagen ein paar Fotos mit Exponaten einfügen. Diese werden auch auf einer Web-Seite 
eingestellt, die wir gerade erstellen. Die Adresse werden Sie auch dort finden. Wir freuen uns, 
wenn Sie sich bei uns melden und ein paar weihnachtliche Dekorationen erwerben. Sie helfen 
uns damit, unser Klassenspiel im Januar zu finanzieren, bei dem wir ja auf Einnahmen 
weitestgehend werden verzichten müssen.  
Vielen Dank!  Mit freundlichen Grüßen von der 11a 

Basar – aktuelle Händlerliste Liebe Schulgemeinschaft, im Anhang finden Sie eine aktualisierte 
Liste von Händlern, die eigentlich gerne unseren Basar besucht hätten, sich jetzt aber ebenso 
freuen würden, wenn Sie Ihre anfallenden Weihnachtseinkäufe über die genannten 
Kontaktdaten tätigen würden. 
Mit herzlichen Grüßen für die Basarorganisation  J. B. Andreae 

 

 

Mit herzlichen Grüßen,                Brigitte Tigges-Knappstein 

 

Über den Zaun geschaut_________________________________________ 

Programm des Familienzentrums im Waldorfkindergarten     

 Wir suchen zum 01.01.2020 eine/n staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m,w,d) als 
Krankheitsvertretung. Für nähere Informationen und Bewerbungen wenden Sie sich bitte an 
Info@waldorfkindergarten-bochum.de oder 0234 – 284410. 

 Baby- und Kleinkindtreff Ab dem 3.11 findet der Baby- und Kleinkindtreff in unserem 
Kindergarten wieder jeden 1. Dienstag im Monat von 16:00-17:30 Uhr statt. Aufgrund der 
Regelungen durch Covid-19 ist der Besuch zur Zeit nur je einem Elternteil und einem Kind pro 
Familie möglich. Geschwisterkindern ist der Besuch zur Zeit nicht möglich. Da die Anzahl der 
Teilnehmer begrenzt ist, bitten wir Interessierte sich unter daygund@gmail.com anzumelden. 

www.waldorfkindergarten-bochum.de 

Kleinanzeigen__________________________________________________ 

 Wohnung, 3-4 Zimmer in Bochum Langendreer für Mutter, Tochter und Katze gesucht, mit 
Balkon oder Garten. Wir freuen uns über Angebote an: DAnFink@web.de 

mailto:Info@waldorfkindergarten-bochum.de
http://www.waldorfkindergarten-bochum.de/

