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17. März 2023

 Termine
W-A. Mozart "Requiem" 
Freitag, den 24.03.2023, 19:30 Uhr 
Samstag, den 25.03.2023, 17:00 Uhr 
Chor und Orchester der Hibernia-
schule & Solisten

Im großen Saal der Hiberniaschule 
Karten für 10,- | 5,- € an der Pforte

Gartensamstag der 3. Klassen: 
22. April 2023 von 10-13 Uhr

5.-7. Mai 2023: BERT, die Bundesel-
ternratstagung, dieses Mal in Berlin. 
https://www.bundeselternratsta-
gung.de/

Freitag, 19.Mai: Brückentag, 
unterrichtsfrei

Staatlich genehmigte Gesamtschule und Kolleg 
eigener Art nach der Pädagogik Rudolf Steiners.

Holsterhauser Straße 70 · 44652 Herne

www.hiberniaschule.de

CHOR UND ORCHESTER 
DER HIBERNIASCHULE 
& SOLISTEN

FR 24. 3. 23  |  19.30 UHR
SA 25. 3. 23  |  17.00 UHR
Im großen Saal der Hiberniaschule
Karten für 10,- | 5,- € an der Pforte

W. A. MOZART

REQUIEM

gerade komme ich aus meinem kleinen Gewächshaus, wo ich die 
ersten Salatpflänzchen in die Erde gesetzt habe. Das sind so 
kleine Hoffnungsmomente in diesem März, der uns bisher nur 
mit ganz vereinzelten Sonnentagen und -stunden zeigt, wie es ei-
gentlich sein könnte. Aber auf der anderen Seite sind wir für den 
reichlichen Regen, der uns in diesem Vorfrühling geschenkt wird ja 
wirklich dankbar! Die Natur lässt sich nicht so leicht verunsichern: 
Die Knospen an den Obstbäumen schwellen, die Gänseblümchen 
auf dem Rasen blühen schon kräftig und die für die nächsten Tage 
angekündigte Wärme wird uns allen gut tun. 

Die Sprüche des "Seelenkalenders" von Rudolf Steiner greifen 
die seelischen Aspekte des Gangs durch das Jahr auf. Gerade die 
Sprüche zum Winterende erlebe ich immer wieder als Kraft und 
Zuversicht spendend: 

Es spricht zum Menschen-Ich,

Sich machtvoll offenbarend

Und seines Wesens Kräfte lösend,

Des Weltendaseins Werdelust:

In dich mein Leben tragend

Aus seinem Zauberbanne,

Erreiche ich mein wahres Ziel.

Mehr Weltanschauungen, bitte!  
Podiumsdiskussion zur Vielfalt in der Bildungslandschaft 

Mut zu mehr Weltanschauung – im Sinne einer pluralistischen, 
demokratischen Gesellschaft. So könnte das Fazit einer Podi-
umsdiskussion im Rahmen der didacta Bildungsmesse anlässlich 
der aktuellen Dokumentation „ARD Wissen, Frank Seibert in der 
Waldorfschule“ lauten. Proaktiv luden die Landesarbeitsgemein-
schaft der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg und der 
Bund der Freien Waldorfschulen im Nachgang der Sendung zum 
presse-öffentlichen Gespräch und stellten sich damit den Fragen 
der Öffentlichkeit.  >>mehr lesen 

Liebe Leserinnen und Leser,

https://www.bundeselternratstagung.de/
https://www.bundeselternratstagung.de/
https://seelenkalender.antrovista.com/
https://www.waldorfschule.de/artikel/freie-schulen-mehr-weltanschauung-bitte-podiumsdiskussion-zur-vielfalt-in-der-bildungslandschaft
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Liebe Eltern,

die aktuelle politische Situati-
on lässt den bisher etablierten 
Schüleraustausch mit St. Peters-
burg leider in sehr weite Ferne 
rücken. 

Als Mutter von zwei Kindern (11. 
Klasse und 6. Klasse) durfte ich 
bereits zweimal in den Genuss 
kommen, Gastkinder bei uns auf-
zunehmen (aus St. Petersburg/
Austausch und Israel/Musik-
projekt) und wir sind uns in der 
Familie einig, dass wir diese Er-
fahrung nicht missen möchten. 
Deshalb ist es mir ein Anliegen, 
eine Alternative für den Schüler-
Austausch mit St. Petersburg 
zu finden, die SchülerInnen der 
Klasse 7 waren hierfür bislang 
die Zielgruppe. Als Elternrats-
vertreterin für die Klassen 11b 
und 6a hatte ich die Gelegenheit, 
mein Anliegen im Rahmen einer 
Hauptelternrats-Sitzung in An-
wesenheit von Herrn Glagovsek 
und Frau Hayn vorzubringen. 
Beide stehen glücklicherweise 
als VertreterIn der Schulleitung 
dem Ansinnen sehr offen und po-
sitiv gegenüber.

Die naheliegende Idee, einen 
Austausch mit englisch-spra-
chigen Schülern aus Großbritan-
nien zu initiieren, gestaltet sich 
nach freundlich unterstützender 
Rücksprache mit Frau Godwin je-
doch schwierig, die Gründe hier-
für sind vielschichtig. Hauptsäch-
lich sind es die Auswirkungen des 
„Brexit“, gleichzeitig erschweren 
in Großbritannien aber auch fa-
miliäre Bedingungen (Arbeits-
zeiten der Eltern) und formelle 
Voraussetzungen (Gasteltern  
 

 
 
benötigen dort eine Art poli-
zeiliches Führungszeugnis für  
die Aufnahme von Gastkindern) 
einen Austausch.

Eine Möglichkeit könnte sein, 
den Austausch mit SchülerInnen 
aus einem europäischen Land zu 
suchen, bei dem Englisch die all-
gemein verbindende Sprache ist 
(lingua franca= Sprache, die von 
Sprechern verschiedener Mut-
tersprachen als gemeinsame 
Verkehrssprache genutzt wird).

Was wir dringend brauchen, sind 
also in jedweder Form beste-
hende Kontakten zu in Frage 
kommmenden Schulen im euro-
päischen Ausland oder zu Men-
schen im europäischen Ausland, 
die zumindest Eurer Einschät-
zung nach einen solchen (Erst-)
Kontakt persönlich herstellen 
könnten. 

Ich setze hier auf unsere große 
und schöne Schulgemeinschaft 
und freue mich in der Anfangs-
phase dieses Projekts mit vielen 
ungeklärten Fragen auf erste 
Antworten von Ihnen/Euch, die 
wir dann nach der Phase der 
Sammlung stets in Absprache 
mit der Schulleitung/Fachleh-
rern weiter verfolgen können 
oder eben auch nicht. Etwaige 
Befürchtungen, dass das Vor-
bringen eines Kontaktes dazu 
führt, die Organisation feder-
führend übernehmen zu müssen, 
sind unbegründet.

Hier noch mal ein paar erforder-
liche Eckdaten:

•	 Englisch sollte die gemein-
same Verkehrssprache sein.

•	 es sollte sich aufgrund des 
Lebensalters von Kindern 
in der 7./8. Klasse um ein  
europäisches Land handeln.

•	 was wir anstreben, ist ein 
Schüleraustausch, da die Be-
gegnung den Unterschied zur 
Klassenfahrt macht.

•	 der zeitliche Rahmen des St. 
Petersburg-Austausches 
lag je nach Flugverbin-
dungen zwischen 10 und 14 
Tagen, daran sollten wir uns 
orientieren.

•	 es kann gerne, muss aber 
keine Waldorfschule sein.

Bitte unterstützt diese Idee, 
teilt die Fragen nach bestehen-
den Kontakten mit Freunden/
Familie/Arbeitskollegen und 
meldet Euch zeitnah per Email 
bei mir unter Angabe Eurer Er-
reichbarkeiten (zeitlich und te-
lefonisch ) unter dem Betreff 
„Schüleraustausch“.

Je nach Resonanz schauen wir 
dann, wie es weiter geht… 

Vielen Dank und herzliche Grüße

Sonja Petermann

petermann.sonja@gmail.com
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Mit dem Treffpunkt Eickel und dem Freien Bildungswerk Bochum  
haben wir zwei Bildungsangebote im Umfeld unserer Schule, mit 
denen wir über Teilnehmende und Dozent*innen immer wieder eng 
verbunden sind. 

Frau Reinecke bietet zum Beispiel aktuell einen Bildungsurlaub 
"Achtsam fotografieren" an, auf den sie auch auf einer eigenen Web-
site verweist: https://www.bildungsurlaub-fotografie.de/

Das Programm des Freien Bildungswerks finden Sie hier:  
www.fbw-bochum.de/

Das Programm des "Treffpunkts" erscheint regelmäßig im Frei-
tagsbrief, sie finden es aber im Netz unter: https://treffpunkt-
eickel.de/

Die Bundeselternratstagung 
ist immer wieder ein Ereignis, 
bei dem nicht nur der Teller-
rand der beschränkten Wahr-
nehmung von Waldorfpäda-
gogik in der eigenen Schule 
lebendig und weckend über-
wunden werden kann, sondern 
eine lebendige Vernetzung mit 
der Schulbewegung, die positiv 
und erfrischend in die eigene 
Schule zurückwirkt. 

Die "BERT" richtet sich zwar 
primär an die Elternschaft 
(nicht an die gewählten 
Vertreter*innen, sondern an Sie 
alle!) aber auch Schülerinnen 
und Schüler und Lehrer*innen 
sind willkommen! Ich glaube, 
dass von unserer neuen und ak-
tiven Schülervertretung auch 
schon eine Teilnahme geplant 
ist. 

Ich bin gespannt auf den Be-
richt an dieser Stelle. 

Ki

https://www.bildungsurlaub-fotografie.de/
https://www.fbw-bochum.de/
https://treffpunkt-eickel.de/
https://treffpunkt-eickel.de/


4

* Vegetarisch           alles ohne kennzeichnungspflichtige Zutaten        Änderungen möglich!

              20.03. - 24.03.2023

Vegetarische 
Bratwurst*

Fleischbällchen
"Toscana"

Gebratene
Rindfleischstreifen 

" Asia"

Vegane Asiapfanne*

Gyros
überbacken

Vegi. Gyros 
überbacken*

Quinoa-
Erbsenfrikadelle*

Vegi. Bällchen 
"Toscana"*

Blumenkohl 
überbacken*

Erbsen + Möhren*
Wokgemüse*

Paprika - 
Zucchinigemüse* Brokkoli*

Möhrengemüse*

Brokkoli*

Salzkartoffeln*

Püree*

Basmatireis*

Mienudeln*

Griechische
Pommes*

Skordalia*

Reis*

Gnocchi*
 Salzkartoffeln*

Püree*

Bratwurst
Pfannkuchen

Obstsalat
süße Soßen

Griechische
Reisnudelpfanne

mit Feta

Griechischer 
Joghurt mit 

Aprikosenpüree
& Honig

Obst

Salat
Rohkost

Salat
Rohkost

Nudeln
Käsesoße*

Nudeln
Tomatensoße*

Vegane Dinkel-
Gemüsepfanne

& Dip*

Fisch
gebraten

Pizza Spinatlasagne* Moussaka* Nudelauflauf

Vegi. 
Maultaschen 
überbacken*

Nudeln
Gemüsesoße*

Nudeln
Tomatensoße*

Nudeln
Peperonata*

Salat
Rohkost

Salat
Rohkost

Salat
Rohkost

Quarkspeise Pudding Obst


