
          Rückblick auf das Schuljahr 2017/18 
 
Das Schuljahr 2017/18 lag zeitlich fast genauso wie das vorhergegangene und dauerte 
demzufolge vom 30. August bis zum 13. Juli. 
 
Traditionell fand sich am ersten Schultag die gesamte Schulgemeinschaft zu einer feierlichen 
Schuljahreseröffnung im festlich geschmückten Saal ein. Die Klassen 2 bis 12 wurden von 
ihren Lehrern in Empfang genommen. Im Anschluss, um 10.30 Uhr, durfte Frau Kühn im 
Rahmen einer ansprechenden Einschulungsfeier 27 Erstklässler zu ihrem ersten Schultag 
begrüßen. 
 
Schon bald setzten für einige Klassen diverse Aktivitäten ein, wie die dreiwöchige Bauzeit 
der neunten Klasse, während derer die Schüler nach dem Hauptunterricht auf dem Gelände 
des Instituts für Waldorfpädagogik arbeiteten, und im Anschluss daran das 
Feldmesspraktikum der zehnten Klasse unter Leitung von Herrn Schöpper. 
 
Am 23. September öffnete unsere Schule ihre Pforten zum Tag der offenen Tür, bei dem die 
Monatsfeier und viele spannende Unterrichts- und Mitmachstunden auch schulfremde 
interessierte Familien ansprachen. 
 
Beim Wow-Day am 29. Oktober konnten unsere Schüler eine ansehnliche Summe für ein 
Projekt an einer Waldorfschule in Kenia erarbeiten. 
 
Die zwölfte Klasse war in den Wochen vor den Herbstferien mit den Proben für ihr höchst 
interessantes Theaterstück „Die Möwe“ von Anton Tchechow beschäftigt, das unter der 
Leitung von Gabriel Schunck auf die Bühne gebracht wurde und in mehreren Aufführungen 
vom 13. bis zum 15. Oktober die Zuschauer begeisterte. 
 
Nach den Herbstferien ließ der traditionelle Novembermarkt uns am 25. November 
abermals die Schulpforten öffnen. Die vielen kulinarischen Köstlichkeiten, die unsere Schüler 
und Eltern anboten, begeisterten Zugehörige und Gäste gleichermaßen, die Kinder freuten 
sich über zahlreiche Aktivitäten – eine besondere Attraktion war wie immer das Erstellen 
eines Lebkuchenhauses. Auch der Basar fand wie gewohnt großen Anklang. 
 
Weitere Aktivitäten einzelner Klassen wie der Laternenumzug oder eine kleine adventliche 
Monatsfeier, ausgerichtet von den Klassen 1 – 5 für die zukünftigen Erstklässler mit 
zahlreichen künstlerischen Darbietungen, verschönten für viele Beteiligten die Zeit bis 
Weihnachten. 
 
Unmittelbar vor den Weihnachtsferien konnte man auch in diesem Jahr wieder das 
Christgeburtsspiel erleben, das in den Wochen zuvor von Lehrern und Freunden der Schule 
einstudiert worden war. 
 
Im neuen Kalenderjahr durften wir die zukünftigen Erstklässler an drei Aufnahmetagen 
empfangen. Neben einer netten Bewirtung der Eltern hatten die Vorschulkinder Gelegenheit 
zu zeigen, was sie bereits können. 
 



Das nächste „Highlight“ war unser Schulkarneval für die unteren Klassen. Phantastische 
Kostüme ließen unsere Schule zu einem bunten Trubel in bester Stimmung werden. 
Diesem Fest folgte für unsere Schüler eine Woche Karnevalsferien, während derer die Lehrer 
eine Fortbildung machten und in der die achte Klasse intensiv an ihrem Schauspiel probte, 
das in mehreren sehr lebendigen und allseits bewunderten Aufführungen ihres Stückes 
„Robin Hood“ in der Zeit vom 16. bis zum 18. März gipfelte.  Die Zuschauer konnten erleben, 
mit welcher Begeisterung die Schüler bei der Sache waren. 
 
Ende Februar brach unsere 7. Klasse zu ihrem Forstpraktikum nach Stadt Oldendorf in 
Niedersachsen auf. Abgehärtet musste man sein, denn es herrschten bis zu minus 12 Grad! 
Da half nur viel Bewegung im Wald. 
  
Nach den Osterferien ging es mit dem nächsten Bühnenstück weiter: mit ihrem Klassenspiel 
der 6. Klasse, „Die Nibelungen – Siegfried“ begeisterten die Schüler durch ihr hinreißendes 
Spiel die Zuschauer. 
 
Nach den Osterferien standen die Abschlusstermine auf dem Programm. So mussten die 
Schüler der 13. Klasse zu den Abiturprüfungen und die Schüler der 11. Klasse zu den zentral 
geprüften schriftlichen Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik zur Erreichung ihrer 
mittleren Abschlüsse antreten.  
 
Noch Ende April durften die Schüler der 10. Klasse ihren Tanzball feiern, dem ein 
einwöchiger Intensivkurs vorangegangen war. In stimmungsvollem Rahmen und festlicher 
Garderobe wurde das zuvor Erlernte freudig angewandt. 
 
Im Mai freute sich die dritte Klasse in ihrer Hausbauepoche über die Fertigstellung ihrer 
Bank, die im Schulgarten ihren Ehrenplatz erhalten hat.  
 
Im Frühjahr konnten wir zum ersten Mal von unseren Bienen Honig ernten. Die Schüler der 
4. Und 7. Klasse lernten die Prozesse des Schleuderns kennen und konnten schon bei der 
zweiten Ernte im Sommer die Kinder der 2. Klasse einarbeiten! 
 
Am ersten Maisamstag feierten wir bei herrlichem Wetter ein gelungenes Frühlingsfest, bei 
dem man wieder kulinarische Köstlichkeiten probieren und viele Pflanzen kaufen konnte. die 
Kinder vergnügten sich bei zahlreichen Aktivitäten auf dem Außengelände.  
 
Wie in jedem Jahr fand an unserer Schule am Himmelfahrtswochenende wieder das 
viertägige „Forum Eurythmie“ statt. Viele Gäste aus aller Welt waren bei uns zu Gast. Es gab 
hervorragende Beiträge zu bestaunen. Die 12. Klasse bewirtete ca. 600 Personen vorzüglich. 
 
In den Tagen vor den erstmals einwöchigen Pfingstferien begaben sich einige Klassen auf 
Klassenfahrt. Die 4. Klasse zog es zur Epscheider Mühle, die 6. Klasse zu den Externsteinen 
und die 8. Klasse zum Segeln nach Balk /NL. Nach den Ferien fuhr die 5. Klasse auf die Hallig 
Hooge in der Nordsee. 
 
Im Juni ging es ereignisreich weiter. So durfte man am ersten Wochenende des Monats die 
Darstellung der Halbjahresarbeiten der achten Klasse vor großem Publikum bewundern, 



während derer Berichte mit zahlreichen höchst gelungenen praktischen Anteilen zu 
vielseitigen Themen zu erleben waren. 
 
Nicht minder interessant war die im gleichen Monat stattfindende Präsentation der 
Abschlussarbeiten der zwölften Klasse. Auch hier konnte man sich als Zuschauer über die 
unterschiedlichsten Themen detailliert und fachkundig informieren lassen.  
 
Eigene interessante Erfahrungen konnten drei Oberstufenklassen im Juni in ihren 
vierwöchigen Praktika außerhalb der Schule sammeln. Die neunte Klasse begab sich in ihr 
Landwirtschaftspraktikum, die zehnte Klasse in ihr Betriebspraktikum und die 11. Klasse in 
ihr Sozialpraktikum. Alle Schüler konnten im Anschluss an verschiedenen Abenden ihre dort 
gemachten Erfahrungen eindrucksvoll schildern. 
 
Der künstlerische Abschluss der zwölften Klasse am 29. Juni beendete mit der Vorführung 
zahlreicher herausragender künstlerischer Darbietungen in Form von Einzel- als auch 
Gruppendarstellungen die Waldorfschulzeit der Schüler dieser Klasse, die nach ihrer 
Abschlussfahrt nach Griechenland und ihrer Verabschiedung auf der Bühne vor der 
Schulgemeinschaft am letzten Schultag mit dem Durchgang jedes Einzelnen durch das 
Blumentor ihren endgültigen Abschluss fand. 
 
Zuvor jedoch freute sich die siebte Klasse über ihren Sieg beim Drachenbootrennen der 
Wittener Schulen. Sie belegte den 1. Platz in ihrer Altersklasse und durfte einen Pokal 
mitnehmen. Kaum weniger erfolgreich waren alle anderen teilnehmenden Klassen unserer 
Schule. 
 
Die Verleihung der Abiturzeugnisse der dreizehnten Klasse wurde bei herrlichem Wetter in 
einem sehr festlichen Rahmen mit wunderbar dekorierten Tischen auf dem Schulhof 
gefeiert.  
 
Verabschieden mussten wir uns in diesem Jahr von einigen Kollegen, und zwar von Frau 
Badenius, die ihre Klasse acht Jahre lang als Klassenlehrerin führte, von Frau Koray, die ihre 
Klasse 3 Jahre lang als Klassenlehrerin führte, von Frau Uffman, die viele Jahre bei uns Kunst 
und Plastizieren unterrichtete und von Frau Schleiden, die ein Jahr lang Russisch gab. 
 
Am letzten Schultag wurden nach einer gemeinsamen Abschlussfeier im Saal – während der 
auch die Verabschiedung der zwölften Klasse stattfand - in den einzelnen Klassen die 
Zeugnisse ausgegeben, und die lang ersehnten Sommerferien konnten beginnen! 
 
Wir blicken auf ein ereignisreiches Schuljahr zurück! Viele Feste, Ereignisse und Erfolge 
haben uns erfreut und inspiriert! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


