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Wo

Kar-Zeit und Corona-Blues
Eigentlich müssten sie schon viel mehr zu sehen sein. Krokusse haben die
Eigenart, innerhalb weniger Tage überall wie auf Kommando herauszukommen,
und die Leute bleiben dann stehen und sagen „Schau nur, die Krokusse…“, und
dann ist Frühling.
Wir ha en es zuletzt so lange kalt, einfach nicht das rich ge Krokuswe er.
Aber jetzt. Bes mmt!
Was die Krokusse mit anderen Blumen gemeinsam haben: Sie sind schon längst
da. Schon längst sind die Zwiebeln im Boden ausgetrieben, die Triebe bohren
sich zur Oberﬂäche hinauf, auch die Tulpen und Narzissen bereiten sich jetzt vor.
Verborgen.
Der Frühling ist unterwegs, noch eher heimlich, und doch real!
Blumen leben uns die Gesetzmäßigkeit vor: Keime sind wie Wendepunkte – und
sie liegen im Verborgenen.
Manch große Lebenskrise entwickelt den Keim zur Lösung, bevor wir ihn
bemerken. Der Kranke, der „über den Berg“ ist - erst wenn das Fieber sinkt,
wissen wir es. Jede menschliche Existenz beginnt ungesehen, und sehr privat.
Jesu Geburt geschah nicht öﬀentlich, sondern von der Welt unbemerkt in einem
Stall. Das leere Grab, 33 Jahre später, erzeugte Aufregung – aber nur im Kreis der
wenigen, ängstlich verborgenen Gefährten, und die Welt bekam es nicht mit.

Dies & Das
Sie würden gerne das „Wann&Wo“
im Abonnement bekommen?
Bi e senden Sie Ihren Wunsch an:
wannundwo(at)waldorfschule-nuernberg.de

Ob diese dri e Corona-Welle die letzte ist? Naht hier schon die Wende? - Wir
wissen auch das nicht. Aber in der zuende gehenden Kar-Zeit, deren S mmung
wir diesmal eindringlicher als sonst erleben, dürfen wir immer mal innehalten
und uns nach jenem verborgenen Keim umsehen, welcher vielleicht schon da
ist – und das nicht nur im Hinblick auf die Pandemie: Vielleicht gibt es einen Keim
auch in unserem Denken, unserem Lebensgefühl (Ist Mallorca schon alles? Was ist
wich ger?), sogar für ein neues Selbstverständnis der Menschheit in der Natur?
Ist jetzt vielleicht schon Zeit für einen neuen Entschluss – ganz persönlich, oder für
die neue Welt? Was soll anders werden – „hinterher“?
Es geht immer weiter!
Und es kam der Tag, als die Aussicht, noch länger in der Knospe zu verweilen,
schmerzha er war als das Risiko zu erblühen. (Anai Niu)
Peter Hohage (L)

Das „Wann&Wo“
auf der Homepage zum herunterladen:
www. h ps://www.waldorfschule-nuernberg.de/aktuelles/wannwo/
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Schule aktuell
Liebe Mitglieder des Rudolf Steiner-Schulvereins!
Ein kurzer Rückblick auf die Info-Tage.
Wie in vielen anderen Bereichen auch standen die Infotage in diesem Jahr
vor einer schwierigen Frage - wie soll es möglich sein, die Schule und das
Haus der Kinder in einer digitalen Form vorzustellen.
Plötzlich fanden sich Gruppen zusammen, die krea ve Konzepte entwickelten. Es wurden Infoﬁlme gedreht, Beiträge im digitalen Format produziert,
viele Möglichkeiten ausgelotet und letztendlich zu einem überzeugenden
Au ri verwendet, der auch den Interessierten den Austausch ermöglichte.
Der Erfolg ist überwäl gend. Es sind weitgehend alle freien Plätze im Haus
der Kinder und in den ersten Klassen vermi elt worden.
Der Rücklauf der Verträge ist noch nicht abgeschlossen, aber die Resonanz
war insgesamt höher als die zur Verfügung stehenden Plätze.
Natürlich gab es im Vorfeld immer wieder Bedenken, ob sich die momentan schwierige Situa on auf die Anmeldezahlen auswirken würde.
Nun sehen wir mit großer Freude, dass sich das Engagement für die
Infotage wirklich gelohnt hat.
Daher danken wir allen, die mit ihren Ideen, Tatkra und fachlichem
Wissen dazu beigetragen haben, diese schwierige Situa on aufzulösen.
Wir hoﬀen alle, dass es bei dieser einmaligen Anstrengung bleibt. Es hat
sich gezeigt, dass unsere Gemeinscha durch solidarisches und kollegiales
Handeln in der Lage ist, auch in diesen Zeiten überaus handlungsfähig zu
bleiben.
Der Vorstand

Externe Veranstaltungen
Die in dieser Rubrik angekündigten, externen Veranstaltungen werden von der
Rudolf Steiner-Schule nicht verantwortet
oder empfohlen.

Andachten
Wandlung und Widerstand:
Betrachtungen mit Lesungen
So., 28. März, 18:00 Uhr Anca Burloi
Siehe, dein König kommt zu dir san mü g
(Ma häus, 21,5)
Mo., 29. März, 18:00 Uhr Daniel Hafner
Wenn ihr euch anschickt zum Gebet, so vergebt jedem, gegen den ihr etwas habt
(Markus 11,25)
Di., 30. März, 18:00 Uhr Franz Pollmann
Betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe (Ma häus 24,10)
Mi., 31. März, 18:00 Uhr Daniel Hafner
Sie hat mich für das Begräbnis gesalbt
(Markus 14,8)
Do., 01. April, 18:00 Uhr Anca Burloi
Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe
(Lukas 22,42)
Fr., 2. April, 18:00 Uhr Franz Pollmann
Da ﬂoss Blut und Wasser (
Johannes 19,34)
Sa., 3. April, 18:00 Uhr Daniel Hafner
Die Erde erbebte, die Felsen spalteten sich
(Ma häus 27,51)

Alle Andachten ﬁnden der Christengemeinde,
Krelingstr. 26 sta .
Bi e informieren Sie sich über die Hygienemaßnahmen in der Christengemeinde.
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Dies & Das
Mama (Med. Fachangestellte für Radiologie) zweier Waldor inder
(1. Klasse und Kindergarten) sucht dringend eine bezahlbare Wohnung auch gerne 2 Zimmer, Einlieger- und/oder Dachgeschosswohnung. Ich helfe
gerne bei der Gartenpﬂege oder Ähnlichem und freue mich über jedes Angebot. Ich bin jederzeit unter Tel. 015224497122 persönlich zu erreichen.
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Kleinanzeigen und Hinweise:
Texte bi e im Schulbüro in einem beschri eten Umschlag
abgeben oder per eMail an:
wannundwo (at) waldorfschule-nuernberg.de
Gewerbliche und anonyme Anzeigen werden nicht
veröﬀentlicht. Der Schulverein übernimmt keine
Verantwortung für veröﬀentlichte Anzeigen und Hinweise.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Abonnement: per eMail (kostenlos).
Alle Angaben ohne Gewähr.
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