
 

 

 
R A N Z E N P O S T                                       06. August 2019____ 
 
Liebe Eltern! 
 
Ich hoffe, Sie hatten erholsame Ferien. Ich möchte Sie bitten, uns eventuell geänderte 
Kontaktdaten per Mail (schule@havelhoehe.net) mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass 
wir Sie auch im Ernstfall rasch erreichen können. 
 
Liebe Eltern, 
wir freuen uns, einige neue Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule begrüßen zu 
können: Frau Arnold als Klassenlehrerin der 1. Klasse wird begleitet von Frau Broch-
Obermann. Frau Dr. Bomke wird Deutschepochen in der Oberstufe unterrichten. Herr 
Swart-Kirchesch begleitet die 2. Klasse und gibt Werkunterricht. Frau Weinhart übernimmt 
den Gartenbauunterricht. Die Musik erhält Verstärkung durch Herrn Schupelius. Wir 
wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start und hoffen, dass sie sich gut 
einleben.  
Unsere Sportlehrerin Frau Aldenhoff erwartet ein Baby und darf daher Sport nicht mehr 
unterrichten, wird aber in anderen Bereichen vertretungsweise tätig sein.  
Für die Schulleitung, Michael Steinhauer 
 
Am Dienstag, den 13. August 2019 kommt Foto Raabe wieder in unsere Schule, um Fotos 
zu machen. Der Schülerausweis ist wie immer kostenlos. 
 
Ich möchte alle Eltern, die staatliche Leistungen (Hartz IV, Wohngeld) beziehen und deren 
Kinder einen Berlin Pass haben, bitten, in den nächsten 2 Wochen den aktuellen 
Nachweis in Kopie in unserem Schulbüro abzugeben. Wir benötigen diese Unterlagen für 
die Beantragung von Senatsmitteln. 
 
Der Umbau und Ausbau des Kindergartens beginnt 
Die Elfengruppe und die Rosengruppe aus dem Kindergarten sind in der letzten 
Sommerferienwoche in den Hort gezogen und werden im Laufe des Jahres in die neu 
entstehenden Räume im 1.OG ziehen.  
Der Hort ist dankenswerterweise in eine Jurte im Freigelände gezogen und wird nach dem 
Rückzug des Kindergartens die Jurte und seine alten Räume nutzen.  
In die alten Räume der Rosengruppe wird nach dem Bau eine Kleinkindgruppe einziehen. 
Der alte Haupteingang des Kindergartens ist ab sofort geschlossen und Baustelle. Der 
Bauzaun steht schon und die Baustelle wird eingerichtet. Bitte nutzen Sie den linken 
Seiteneingang vom Schulhof bzw. den Hort- oder Haupteingang der Schule.  
Der Kinderwagenstellplatz des Kindergartens ist umgezogen und nun im hinteren Teil des 
Schuppens. Der vordere Teil (alter Kinderwagenstellplatz) gehört ab sofort zum 
Baustellenbereich und ist abgesperrt. Es wird in den kommenden Wochen leider immer  
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wieder zu Einschränkungen durch Baustellenverkehr und Abrissarbeiten kommen. Diese 
bitten wir zu entschuldigen. Wir freuen uns auf neue Räume im neuen Jahr.  
Für den Leitungskreis Kindergarten Karsten Bauer 
 
Liebe Eltern, 
wir haben die große Freude, Herrn Ingo Leipner für einen Gesamtelternabend am 
Donnerstag, den 15.08.2019 um 20 Uhr im Saal unserer Schule begrüßen zu dürfen. 
Herr Leipner, von Hause aus Journalist, hat sich intensiv mit den Auswirkungen der 
digitalen Medien auf uns Menschen, insbesondere auf Kinder und Jugendliche und unsere 
Umwelt beschäftigt. An diesem Abend haben wir die Möglichkeit, von seinen Erfahrungen 
zu hören und danach hoffentlich in einen regen Austausch zu kommen. Wir laden Sie 
recht herzlich ein! 
Für den Kindergarten & die Schule, Silke Kriete 
 
Schließfächer 
Sie haben die Möglichkeit, für Ihre Kinder ein Schließfach zu mieten. Für weitere 
Informationen sowie alle vertraglichen Angelegenheiten nehmen Sie bitte direkt mit der 
Firma AstraDirect unter www.astradirect.de Kontakt auf.  
 
Unsere Verwaltung 
Ich möchte alle Eltern bitten, den Briefkasten der Verwaltung zu nutzen, wenn Sie etwas 
abgeben möchten. Den Putzschlüssel können Sie ab Donnerstag im Schulbüro abholen. 
Bitte stellen Sie sicher, dass der Schlüssel am Montag wieder zurück gegeben wird. 
 
Unsere neue Kollegin im Kindergarten  
Lebensfrohe Waldorf-Familie sucht in Kladow (+10km) eine schöne, helle Wohnung und 
ein neues Zuhause. Wir freuen uns von ihnen zu hören! sohilas@hotmail.de / 0151 5982 
5415 
 
Katharina Kühlewind  
 

Das Passwort für den geschützten „Bereich“ auf unserer Webseite ist: eks 
 
Elternabende: 
Klasse 1:   29.08.2019 um 19.30 Uhr 
Klasse 6:   13.08.2019 um 20 Uhr 
 
Die Termine für das Schuljahr 2019/2020 
 
15.08.2019  20 Uhr im Saal Gesamtelternabend zum Thema Digitale Medien 
24.08.2019  15 – 18  Uhr Sommerfest auf dem Schulhof unserer Schule 
02.09. / 03.09.2019 Staffel-Lauf Waldorf 100 von Werder über Kladow nach Kleinmachnow 
09.09.2019  Sternlauf auf dem Tempelhofer Feld Waldorf 100 
19.09.2019  Waldorf 100 Festival im Tempodrom 
21.09.2019  Monatsfeier und Tag der offenen Tür  
17.09.2019  19 Uhr SELF in der Mensa 
23.11.2019  13 – 18 Uhr Lichtermarkt 
26.11.2019  19 Uhr SELF in der Mensa          
 
 
Ferien 2019/2020 
Herbstferien:  04.10. – 18.10.2019 (Hort geschlossen am 04.10.2019) 
Weihnachten:  23.12. – 03.01.2020 (Hort geschlossen) 
Winterferien:  03.02. – 07.02.2020 
Osterferien:  06.04. – 17.04.2020 
Frühjahrsferien:  18.05. – 22.05.2020 
Sommerferien: 25.06. – 07.08.2020  
  
Immer erster und letzter Ferientag! Ohne Gewähr! 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
gerne nehme ich die Gelegenheit wahr und möchte an dieser Stelle über die Aktivitäten im 
neuen Schulgarten berichten. 
 
Doch zunächst, für alle die mich noch nicht kennen, kurz etwas zu meiner Person: Ich 
heiße Christine Weinhart und habe seit Beginn dieses Schuljahres den Gartenbau-
Unterricht hier in Havelhöhe übernommen. In meiner Kindheit prägte mich das grüne 
Unterallgäu und so habe ich meine Leidenschaft für die Natur bzw. für die gärtnerische 
Kultur zum Beruf gemacht und studierte in Berlin Landschaftsplanung und 
Berufspädagogik. Später bildete ich mich dann zur Waldorf-Gartenbau- und 
Handarbeitslehrerin fort. Danach habe ich drei Jahre Praxisluft an einer anderen Schule 
geschnuppert und freue mich nun riesig auf die Arbeit an der Waldorfschule Havelhöhe.  
 
Doch zurück zum Schulgarten, dessen Gestaltung ich schon seit einigen Monaten 
übernehmen durfte: Wer einen Blick auf unseren Außenbereich vor dem Schulgebäude 
wirft, wird nicht übersehen können, dass dort einiges im Umbau ist. Auf einem ungefähr 
300 qm großen Bereich links vom Hauptzugang wurde im Frühjahr der Boden 
ausgetauscht, und seitdem ist bereits Beachtliches durch viele fleißige Helferinnen und 
Helfer umgesetzt: So wurde die Fläche in vier Bereiche unterteilt und begrünt, um die 
Voraussetzungen für eine "Vierfelderwirtschaft" zum Anbau von Gemüse zu schaffen. 
Zwischen den Felder verlaufen Wirtschaftswege, auf denen schon kräftig das Gras 
wachsen durfte. Wer in den Ferien einmal das Schulgelände besucht hat, konnte vielleicht 
die vielen Bienen beobachten, die von dem neuen Blütenangebot nicht genug bekommen 
konnten. Inzwischen ist diese Pracht zwar größtenteils vergangen, aber einige Pflanzen 
(die sogar "Bienenfreund" oder auch "Weißklee" heißen) geben den fleißigen Insekten 
immer noch etwas Nektar. 
Nun freue ich mich auf tüchtige Schülerinnen und Schüler, damit die Flächen "be-ackert" 
werden können. Denn bald soll das Gemüse sprießen, das nach der Ernte durch die 
Schülerinnen und Schüler verarbeitet (und natürlich auch verköstigt) werden soll. 
 
Eigentlich bedrohlich, hatten die Trockenheit der letzten beiden Sommer und die Stürme 
auch ihr Gutes, denn einige der sowieso auf der Fäll-Liste stehenden Bäume wurden 
umgerissen. Noch liegen neben dem Gemüsebereich die zersägten Fichten zwischen 
Unmengen an Ahornschösslingen. 
Hier ist noch viel Pionierarbeit zu leisten, doch eines Tages soll dort ein Gartenbauhaus 
mit Unterrichts- und Lagerraum, ein Geräteschuppen, ein großes Gewächshaus sowie ein 
Obstgehölzgarten entstehen. 
 
Schaut man in Richtung der Mensa, so darf dort ein großes Stauden- und Blumenbeet in 
der Herbstzeit entstehen. Leider müssen hierfür zuvor die Betonsteine des ehemaligen 
Gehweges entfernt werden. Gerne würde ich dafür den Bausamstag nutzen und hoffe auf 
eine rege Beteiligung. 
Ist das vollbracht, geht es ans Säen und Bepflanzen. Hier wäre es fantastisch, wenn 
die/der eine oder andere schon im Vorfeld Spenden in Form von Stauden und Kräutern 
abliefern könnte, die im heimischen Garten vielleicht übrig sind. Bezaubernd wäre es, 
wenn diese mit einer kleinen Nachricht näher beschrieben wären, damit die Schülerinnen 
und Schüler eine Vorstellung bekommen, was später daraus entsteht. Ich freue mich 
schon auf eine bunte Vielfalt an Düften, Formen und Farben, die zukünftig unser 
Schulgelände zieren und es auch hin und wieder als Strauß über die Schwelle des 
Schulgebäude schaffen könnten. 
 
Aber nun bin ich zunächst einmal gespannt auf die kommende Unterrichtszeit und auf 
viele schöne Erfahrungen im und um den Gartenbau. 
Auf eine gute Zusammenarbeit, Ihre Christine Weinhart 


