Schulnachrichten
Rudolf Steiner Schule Münchenstein
April 2022

Es ist doch im April fürwahr,
der Frühling weder halb noch gar!
Komm Rosenbringer, süßer Mai,
komm du herbei!
So weiß ich, dass es Frühling sei.
Eduard Mörike, 1804-1875

Liebe Schulgemeinschaft

Während ich diese Zeilen schreibe, hat der Schnee die Oberhand in der Natur gewonnen,
nachdem wir schon die warmen Sonnenstrahlen des Frühlings geniessen konnten. Doch der
Schnee wird vergehen und wir werden uns gemeinsam auf die warme Jahreszeit freuen können. So geht auch das Schuljahr seinen Gang – Ereignisse werden gefeiert, vergehen wieder
und wir schauen nach vorne zu den nächsten Höhepunkten und auch Schwellen, die wir zu
meistern haben. Die neusten Schulnachrichten möchten Sie mitnehmen in unseren Schulalltag:

Quartalsfeier am 2 April 2022

Seite 1 von 9

Schulnachrichten
Rudolf Steiner Schule Münchenstein
April 2022

Figaro:
Am Freitag, den 25. März, war unsere Schule eingeladen, um eine richtige Oper anzuschauen.
Alle Kinder von der 3. bis zur 9. Klasse machten sich auf den Weg ins Goetheanum nach
Dornach. Schon der grosse Saal dort ist ein Erlebnis wert, zudem war er gefüllt mit über 600
Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Region. Das Projekt war eigens dafür einstudiert
worden, um Kindern und Jugendlichen die klassische Musik und insbesondere die Oper näherzubringen. Profisänger und das Neue Orchester Basel haben eine hervorragende musikalische Inszenierung der Oper von Mozart dargeboten, stark gekürzt und mit einem Erzähler
ergänzt, der uns zwischendurch die Handlung erklärt hat. Für die meisten Schülerinnen und
Schüler war es ihre erste Oper, die sie gesehen haben und dementsprechend waren die Reaktionen: es gab Staunen über das Können, Verwunderung über die Theaterinszenierung
(eine Mischung aus Barock und Moderne) und natürlich auch Kritik an den einzelnen Rollen
und der italienischen Sprache. Auch 1,5 Stunden ohne Pause zuzuhören fällt nicht allen leicht.
Doch es gab auch viel Applaus am Ende und das Experiment „Kultur“ hat sich gelohnt.

Seite 2 von 9

Schulnachrichten
Rudolf Steiner Schule Münchenstein
April 2022

Quartalsfeier:
Ganz frisch, nämlich gestern, konnten wir unsere 2. Quartalsfeier in diesem Jahr veranstalten.
Der Saal war gut besucht und die Darbietungen aus allen Klassen vielfältig und frisch vorgetragen. So konnten wir wieder einmal den Eltern und dem weiteren Schulkreis einen Einblick
in unsere pädagogische Arbeit geben. Schön, dass Sie dabei waren!
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Audit:
Einmal pro Jahr werden wir als Schule „zertifiziert“: Wie jeder andere Betrieb durchlaufen wir
ein Qualitätsverfahren, wobei wir jährlich durch ein Audit in unseren Abläufen „durchleuchtet“
werden, um uns immer wieder mit der Qualität unserer Arbeit auseinandersetzen zu müssen.
Dieses Jahr haben sich dafür an einem ganzen Nachmittag alle Schulgremien einzeln oder
miteinander beratend mit Frau Spalinger getroffen, um unsere Arbeit in und für die Schule zu
reflektieren. Als gemeinsam Arbeit mit dem Kollegium stand das Leitbild im Vordergrund: Wie
verpflichtend ist unser tägliches Tun dem Bild, welches wir uns einmal gegeben haben? Durch
eine Bildgestaltung innerhalb des Kollegiums haben wir z.B. folgenden Satz aus dem Leitbild
herausgegriffen:
Auf Forderungen der Gegenwart erarbeiten wir passende Konzepte im Sinne einer modernen
Auslegung der Pädagogik Rudolf Steiners.“

Durch das folgende Gespräch im Gremium entstand eine Vorstellung davon, was sind eigentlich Forderungen der Gegenwart für die Kinder von heute, in welcher Wirklichkeit leben sie.
Arbeiten wir da mit einem zeitgemässen Bewusstsein und vor allem: arbeiten wir zusammen
an unserer Pädagogik und an den Forderungen der Zeit? Wie ist die Qualität unseres Teams
und die Möglichkeit der eigenen Weiterentwicklung? Das waren interessante Fragestellungen
und eine sehr angeregte Diskussion. Vielleicht wird die ein oder andere Klassenlehrperson
diese Frage in einem nächsten Elternabend aufgreifen.

Schneespass am 4. April 22 mit der 1 & 2 Klasse
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Ukraine-Krieg:
Viele Menschen suchen Zuflucht vor dem Krieg in unserem Land, meist sind es Mütter mit
ihren Kindern. Die Koordinationsstelle der Rudolf Steiner Schulen hat sich zur Verfügung gestellt, geflüchteten Kindern aus einer der sechs Steinerschulen in der Ukraine Plätze in den
hiesigen Steinerschulen zu vermitteln. Oft können die Familien im Umfeld der Schulen untergebracht werden. Auch unsere Schule bietet im Rahmen ihrer Möglichkeiten Plätze in einzelnen Klassen an. Die ersten beiden Kinder sind inzwischen angekommen und leben sich nun
in ihren neuen Klassen ein. Herzlich willkommen!
Soziale Medien:
Unsere Schule ist auf den sogenannten Sozialen Medien vertreten. Wir nutzen diese neuen
Kommunikationsmöglichkeiten als Plattform, um unsere Schule bekannter zu machen und um
präsent zu bleiben. Philippe Gautier hat sich als Lehrer seine eigenen Gedanken zum Thema
gemacht, welche noch einen anderen Blick aufwerfen und die ich gerne hier abdrucken möchte
– als Denkanstoss:
Gedanken zu: "social-media "
Liebe Eltern, liebe Schüler*Innen
es ist schön, dass sich die Schule um eine Kommunikationsform in dieser Art kümmert, herzlichen Dank!
Einen Gedanken zum Aufbau eines neuen Kanals in unserer Schule: "social-media " bzw.
Soziale Medien im Allgemeinen:
Dass diese neuen Medien sozial daher kommen wollen, kann man verstehen, haben sie doch
etwas Verbindendes, Schnelles und sind sehr effektiv. Doch dünkt mich, dass sich die Entwicklung der Sprache im Laufe der Zeit, speziell in unserer Zeit stark gewandelt hat. So ist
beobachtbar, dass die Tendenz der Sprache vom lebendigen Begriff zur Worthülse ohne emotionale "Inhaltsfüllung" sich zunehmend vergrössert. Damit einhergehend ist vielleicht auch
eine gewisse Genauigkeit der Begriffe am Abnehmen.
Auf meinem alten schwarzen BMW R69S aus dem Jahre 1968 mit Boxermotor ist auf dem
hinteren Schutzblech ein zweiter Sattel aufgeschraubt, leicht erhöht. Ein Soziussitz, ein Sitz
zum Mitfahren, sozial, gemütlich.
Mitfahren, mitgehen, zusammensein, einander wahrnehmen können, oder an einem Tisch sitzend aufeinander eingehen können aus dem Moment heraus, den ganzen Menschen visàvis
erleben und auf seine auch nonverbalen Reaktionen eingehen können, auch spielen, miteinander spielen ... so habe ich mir das Soziale immer vorgestellt. Das hat mit Gegenwart, mit
Herz zu tun und vielem mehr.
Deshalb mein Vorschlag in Richtung Geraderücken von Begriffen:
Sprechen wir doch in Zukunft von Medien, nicht von "social-media", damit wir uns immer wieder bewusst werden können, dass sich zwischen eine direkte menschliche Begegnung ein
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Medium schiebt, das einiges verändern kann oder das gemeinsam Entstehen-wollende beeinflusst oder sogar umwenden kann.
Mit einem gewissen Bewusstsein können wir jederzeit neu entscheiden, ob wir uns mit oder
ohne Scheibe zwischen uns begegnen wollen.
Der Weg zwischen den social-media und den a-social-media ist ja auch lediglich ein kleines a entfernt - natürlich mit grossem Unterschied. Auf dem Weg zu stärker greifenden Begriffen scheint mir dies das A und O der Sache zu sein. - Und: Was da auch noch sichtbar wird, dass nicht nur ein a genügt, sondern um etwas ganz werden zu lassen, das O dazugehört.
Herzlich

Philippe Gautier

Curling:
Mir ist es ein Anliegen, auch einmal andere Sportarten als die schulüblichen anzubieten, sei
es im Unterricht oder in einer Projektzeit. Der Horizont erweitert sich und vielleicht hat doch
auch einmal ein Schüler oder eine Schülerin Lust, etwas Neues in Angriff zu nehmen, wenn
die bisherige Sportkarriere eher auf Pause geschaltet ist… Letzte Woche war die 7. Klasse
beim Curling in der grossen Curlinghalle in Arlesheim. Wir wurden von zwei Instruktoren in
zwei Gruppen in die Geheimnisse des Curlings eingeführt, lernten, die Steine zu stossen und
vor allem, zu «wischen». Was beim Zusehen so lustig scheint, ist in Wahrheit ein sehr ausgeklügeltes Spiel zwischen Kraft und Zielsicherheit, Abschätzen von Geschwindigkeiten und
Teamgeist. Alles wichtige Fähigkeiten, welche die Schweizer Curlerinnen als weltbeste Mannschaft immer wieder eindrücklich zeigen. Wir bewegten uns nicht gerade auf Weltniveau, haben jedoch die Grundzüge des Spieles begriffen, aber leider noch nicht sehr erfolgreich den
Stein platzieren können. Was nicht ist, kann vielleicht noch werden. Wir sind um eine Erfahrung reicher!
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Schachclub Gutenberg:
Letzten Dienstag hat Philippe Gautier vor den Klassen 4 – 9 den neu zu gründenden Schachclub Gutenberg vorgestellt. Er beschrieb unterhaltsam und spannend die Vorzüge des Schachspiels und möchte mit interessierten Schülerinnen und Schülern einen regelmässigen Austausch mit Erlernen und Üben dieses intelligenten Spiels ins Leben rufen. Viele haben sich
begeistert gemeldet und ein Anmeldeformular ausgefüllt. Nun wird Herr Gautier die Zeiten,
welche dafür in Frage kommen, eruieren und rechtzeitig bekanntgeben. Alle sind willkommen,
auch, wenn man nicht immer regelmässig Zeit hat.
Frühlingsfest:
Am Sonntag, den 15. Mai wird in diesem Jahr unser Frühlingsfest stattfinden. Da wir nur einen
kurzen Vorlauf zur Vorbereitung hatten, ist das Fest auf einen Tag beschränkt. Trotzdem ist
die Hilfe der Eltern, welche das Fest mitgestalten und mitorganisieren wollen, wirklich gross,
sodass wir guten Mutes sind, dass wir im nächsten Jahr wieder aus dem Vollen schöpfen
können. Es wird in diesem Jahr wieder einen Koffermarkt geben und wer gerne einen Koffer
voll Selbstgemachtes verkaufen möchte, kann sich gerne bei Pamela Frank, 4. Klasse, melden.
Und: Nach den Osterferien wird ein nächster Brief kommen, der die Links zu den Doodles
enthält, über die sich alle Schuleltern zur Mithilfe am Fest eintragen können.
Nun freuen wir uns auf diesen Tag und hoffen, dass alle kommen und mitfeiern werden!
Personelles:
Wie schon in der Mittwochspost erwähnt, wird Dirk Heinrich am Schuljahresende seinen Ruhestand antreten. Jonas Göttin wird neu ins Oberstufenteam einsteigen. Die Entscheidung
über die Führung unserer neuen 1. Klasse ist in Abklärung und wird sobald wie möglich mitgeteilt.
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Vertretungssituation bei Krankheiten:
Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Vertretungssituationen kam, die wir aus eigenen
Kräften meistern mussten, war es in wenigen Fällen nicht möglich, zeitnah eine Vertretung zu
organisieren. Dann ist es für Eltern sehr überraschend und unangenehm, wenn sie erfahren,
dass ihr Kind früher von der Schule heimkommt. Wir waren bisher sehr bemüht, die Vormittagsstunden aufzufangen, oft haben Sie als Eltern das auch gar nicht mitbekommen, die Vertretungsregelung gehört natürlich zu unserem Auftrag als Schule. Trotz allen Bemühungen
gibt es Grenzen, wenn z.B. gleichzeitig drei Lehrpersonen einer Klasse fehlen. Damit diese
ungewöhnlich hohen Ausfälle, die zurzeit ja auch andernorts Arbeitsbereiche betreffen, aufgefangen werden können, haben wir begonnen, ein Konzept aufzugleisen, um den Vormittagsunterricht für alle diejenigen, die bei spontanen Ausfällen keine Vertretung finden können, zu
sichern. Dabei kommen verschiedene Modelle zur Anwendung, die wir Ihnen gerne nach den
Ferien vorstellen. Wir sassen mit Elternvertretern zusammen und werden alle Anregungen in
eine verbesserte Betreuung fliessen lassen.
Corona-News:
Seit dieser Woche sind nun alle Massnahmen, die mit und um das Virus getroffen wurden, für
die Schweizer Bevölkerung und somit auch für uns als Schule aufgehoben. Es werden keine
Tests mehr durchgeführt und die Isolationsregel für Infizierte, sofern sie keine Krankheitssymptome aufweisen, ist auch aufgehoben. Nachfolgend sende ich Ihnen die Zeilen des Kantons
an alle Erziehungsberechtigten:
Covid-19 – Aufhebung aller Massnahmen
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte
Der Bundesrat hat am 30. März 2022 beschlossen, die besondere Lage per 1. April 2022 und
damit alle aktuell noch bestehenden Massnahmen aufzuheben. Die Isolationspflicht für infizierte Personen ist damit gefallen. Es erfolgt die Rückkehr in die normale Lage, und die Hauptverantwortung für Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung liegt nun wieder bei den Kantonen. Bund und Kantone planen eine Übergangsphase bis zum Frühling 2023, in der eine erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit notwendig bleiben. Die Corona-Pandemie wird die
Schulen somit trotz der Aufhebung der besonderen Lage durch den Bundesrat weiterhin begleiten.
Bitte beachten Sie, dass Schülerinnen und Schüler mit Symptomen weiterhin zuhause bleiben
und sich testen lassen sollten. Es gilt Gleiches, wie für andere Krankheiten auch – solange
Symptome bestehen, sollen Kranke zuhause bleiben.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Nichtsdestotrotz werden immer noch viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen
krank. Das kann viele Ursachen haben, trotzdem hoffen wir, dass alle bald wieder mit erneuerten Kräften in der Schule lernen und lehren können.
Hiermit möchte ich allen Menschen in unserer Schulgemeinschaft danken, dass Sie diese
schwierigen zwei Jahre so geduldig, konstruktiv und unterstützend mitgetragen haben. Das
hat uns sehr gestärkt!
Termine:
-

Frühlingsferien: Samstag, 9. April bis Sonntag, 24. April 2022
Frühlingsfest: 15. Mai 2022
Zirkus der 5. Klasse: Samstag, 14. Mai, 17 Uhr und Sonntag, 15. Mai, 11 Uhr
Musical der 7. – 9. Klasse: 19., 20. und 21. Mai 2022

Für die Schulleitung: Constanze Ermel
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