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EDITORIAL

Ich schaue in die Welt! Jeden Morgen!

Zu Beginn meiner Lehrerlaufbahn erklärte mir ein holländischer Kollege einmal, was 
ihn jeden Morgen wieder ganz besonders motiviere, vor der Klasse zu stehen. Es war 
die Vorstellung, dass der Morgenspruch der Waldorfschulen an jedem Tag in unzäh-
ligen Sprachen rund um die Welt laufe.

Liebe Leserin, lieber Leser.

Dieser Kollege sprach den Spruch mit 
seinen SchülerInnen jeweils auf Nie-
derländisch, und viele seiner Ehemali-
gen können den Spruch noch nach 20 
Jahren auswendig aufsagen. 
Rituale haben also Kraft, gerade durch 
ihre oft tägliche Wiederholung, aber 
auch in grösseren Abständen, wie bei 
den Jahresfesten. Diesen Ritualen, den 
rhythmischen Wiederholungen, der 
Bedeutung der Zeit und der Zyklen im 
menschlichen Lebenslauf wollen wir 
mit dem Schwerpunktthema dieser 
Ausgabe nachspüren.
Der Artikel zu den Jahresfesten stammt 
übrigens von Antje Klinkhammer, die 
damit ihren Einstand als neues Redak-
tionsmitglied gibt. Wir freuen uns sehr 
und heissen Antje herzlich willkom-
men. Damit verbunden ist der Aufruf, 
dass weiterhin neue Kräfte gesucht wer-
den, sei es in der Redaktion oder zur 
Unterstützung bei den Inseraten.
Nun aber viel Freude bei der Lektüre.

Peter Metz
mitteilungen@steiner-schule.ch

Morgenspruch für die vier unteren 
Klassen
Der Sonne liebes Licht,
Es hellet mir den Tag;
Der Seele Geistesmacht,
Sie gibt den Gliedern Kraft;
Im Sonnen-Lichtes-Glanz
Verehre ich, o Gott
Die Menschenkraft, die Du
In meine Seele mir
So gütig hast gepflanzt,
Dass ich kann arbeitsam
Und lernbegierig sein.
Von dir stammt Licht und Kraft,
Zu dir ström' Lieb' und Dank.

September 1919 (Lit.:GA 40, S. 350)

Morgenspruch für die oberen Klassen
Ich schaue in die Welt,
In der die Sonne leuchtet,
In der die Sterne funkeln;
In der die Steine lagern,
Die Pflanzen lebend wachsen,
Die Tiere fühlend leben,
In der der Mensch beseelt,
Dem Geiste Wohnung gibt;
Ich schaue in die Seele,
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Die mir im Innern lebet.
Der Gottesgeist, er webt
Im Sonn‘- und Seelenlicht,
Im Weltenraum, da draußen,
In Seelentiefen, drinnen.
Zu Dir, o Gottesgeist,
Will ich bittend mich wenden,
Dass Kraft und Segen mir
Zum Lernen und zur Arbeit
In meinem Innern wachse.

Rudolf Steiner GA 40, 351

Französisch
Je me tourne vers le monde
Où brille le soleil
Scintillent les étoiles
Où reposent les pierres.
Les plantes vives y croissent
Les animaux sensibles y vivent
Et l´homme doué d´âme
Donne asile à l´Esprit.
Je regarde l´âme qui vit en moi.
L´Esprit de Dieu pénètre.
Soleil et lumière d´âme,
Dans l´espace au dehors,
En mon âme au dedans
Vers toi, Esprit de Dieu,
Je me tourne et demande
Que forces bénissantes
Pour apprendre et pour travailler
Grandissent dans mon âme.

Englisch
I look out into the world
Wherein there shines the Sun
Where glimmer all the stars,
Where lie the silent stones
The plants that live and grow
The beasts that feel and move

Where man in soul creates
A dwelling for the spirit.
I look inward to the soul
That lives within my being
The spirit of God is weaving
In sunlight and in soul-life
In heights of world without
In depths of soul within.
Spirit of God to thee
I turn myself in seeking
That strength and grace and skill
For learning and for work
May live and grow in me.

Niederländisch
Ik zie rond in de wereld,
waarin de zon haar licht zendt,
waarin de sterren fonkelen,
waarin de stenen rusten,
de planten levend groeien,
de dieren voelend leven,
waarin de mens bezield
de geest een woning geeft.
Ik schouw diep in de ziel
die binnen in mij leeft.
De Godesgeest, hij weeft,
in zon- en zielelicht,
in wereldruimten buiten,
in zielediepten binnen.
Tot U, o Godesgeest,
wil ik mij vragend wenden,
dat in mij kracht en zegen,
voor leren en voor arbeid,
tot wasdom moge komen.
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Der Siebenjahresrhythmus in der
Waldorfpädagogik
Der Zahl Sieben kommt – ganz allgemein betrachtet – neben der Drei und der Zwölf 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Wir begegnen ihr etwa in der Welt der Märchen: 
Die 7 Zwerge hinter den 7 Bergen, die 7 Raben, die 7-Meilenstiefel in der Geschichte 
des Däumelinchens, die 7 Geisslein, die 7 Schwaben, das tapfere Schneiderlein, das 
7 Fliegen auf einen Schlag töten konnte. Dann aber begegnen wir der Sieben auch 
im täglichen Leben: Die 7 Wochentage, die 7 Töne der Tonleiter, die 7 Weltmeere, 
die 7 Todsünden, die 7 Farben des Regenbogens, die 7 Weltwunder...  

Christin Brodbeck-Berger • mitteilungen@steiner-schule.ch

Dem Siebenjahresrhythmus in unserer 
Pädagogik liegt jedoch etwas anderes 
zugrunde. Es sind die menschenkundli-
chen Erkenntnisse Rudolf Steiners (1861 
– 1925), ein Resultat seiner jahrelangen 
Forschung. In vielen Vorträgen und 
Schriften zeigte Steiner auf, dass es im 
werdenden Menschen ganz bestimmte 
Entwicklungsgesetzmässigkeiten zu er-
kennen gibt. Der gesamte Reifeprozess 
verläuft in einem Siebenjahresrhythmus 
und bringt die sogenannten Wesens-
glieder hervor. Dieses Reifen lässt sich 
durch sorgfältige, gewissenhafte Beob-
achtung des Kindes und Jugendlichen 
zunächst nur zaghaft, dann aber deut-
lich erkennen. Was aber ist gemeint mit 
dem Begriff «Wesensglied», von dem 

Steiner spricht? Er führt aus, dass mit 
der Geburt eines Menschen sichtbar der 
physische Leib geboren wird, dass aber 
während der folgenden Entwicklung in 
einem ungefähren Siebenjahresrhyth-
mus noch weitere «Geburten», eben die 
der Wesensglieder, folgen werden. Diese 
Wesensglieder sind im Neugeborenen 
bereits «schlafend» vorhanden und «be-
freien» sich später, reifen in den folgen-
den Jahren hin zum Erwachsenwerden 
nach und nach aus. Nebst dem physi-
schen Leib nennt Steiner den Ätherleib, 
auch Lebensleib oder Bildekräfteleib 
genannt, dann weiter den Astralleib, 
auch als Empfindungsleib oder Seelen-
leib bezeichnet, und als viertes Wesens-
glied in der Reifeentwicklung folgt das 
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Ich. Erst wenn der sich entwickelnde 
Mensch die nötige Reife erlangt hat, um 
sich diese Wesensglieder seiner Indivi-
dualität entsprechend eines ums andere 
anzueignen, kann sich das weitere, das 
nächst höhere Wesensglied endgültig 
«befreien». Die Erkenntnis von diesem 
Siebenjahresrhythmus spielt in unserer 
Pädagogik eine grundlegende Rolle, sie 
ist ein wichtiges Werkzeug, Grundla-
ge der Betrachtungsweise des Schülers, 
das der Pädagoge für sein Handwerk 
braucht. Dementsprechend ist auch der 
Lehrplan, heute spricht man vermehrt 
vom Bildungsplan, der über 12 Schul-
jahre führt, aufgebaut. Denn Erziehung 
soll vor allen Dingen gesundend wirken; 
Unterricht darf nicht bloss ein Trainie-
ren von Hirnfunktionen sein. Es ist also 
nicht nur die Methode, das WIE unserer 
Pädagogik, die sich von anderen Metho-
den unterscheidet. Steiner erwartete von 
den Lehrern auch, dass sie jeglichen Un-
terricht nach besten eigenen Möglich-
keiten «künstlerisch durchdringen», ihn 
also der jeweils zu unterrichtenden Klas-
se «anpassen» sollen. Somit ist es auch 
das WAS – eine didaktische Frage –, 
das eine grosse Rolle spielt. Der Lern-
stoff, auch handwerkliche und künstle-
rische Tätigkeiten in den verschiedenen 
Fächern, die den Schülern in einem 
bestimmten Lebensalter vermittelt wer-
den, sind bewusst zu diesem Zeitpunkt 
gewählt, wo sie unterrichtet werden. Sie 
sollen die gesunde Entwicklung des Kin-
des unterstützen und fördern.  

Wichtig scheint mir an dieser Stelle die 
Feststellung, dass jede Entwicklung im-

mer sowohl individuell vom einzelnen 

Menschen als auch von unterschied-
lichsten äusseren Einflüssen abhängig 
ist. D.h. der diesen Gedanken zugrunde 
liegende Siebenjahresrhythmus bleibt in 
sich «beweglich» und kann nie von ei-
nem bestimmten Geburts-Tag/-Monat 
abhängig sein. Veränderung vollzieht 
sich oft kaum sichtbar über mehr oder 
weniger längere Zeitabschnitte. Der Er-
zieher muss sich die «Kunst» aneignen, 
seine Aufgabe der ihm gegebenen Situa-
tion anzupassen.

«Nie im weiteren Leben eines Kindes 
wird es wohl so viel zu lernen geben wie 
in den ersten drei Lebensjahren; denken 

wir an die Ernährung, den Schlaf- und 
Wachrhythmus, das Kriechen, die Auf-
richte, das Gehen, das Sprechen etc.
Mit etwa 9 Jahren verändert sich das 
Bewusstsein des Kindes. Es kommt zu 
einer ganz neuen Fähigkeit die Welt 

wahrzunehmen: Die Welt steht plötzlich 
ausserhalb!»

Das erste Jahrsiebt 1–7. Das kleine 
Kind wird geprägt durch sein Umge-
bungsklima. Es nimmt alles auf, was es 
wahrnimmt, auch Stimmungen und 
innere Haltungen der Erwachsenen. Es 
hinterfragt noch nichts. Es ahmt alles 
unbewusst, noch «schlafend» nach; in 
diesem Lebensalter ist dies seine Art zu 
lernen. Nie in seinem weiteren Leben 
wird es wohl so viel zu lernen geben wie 
in den ersten drei Lebensjahren; denken 
wir an die Ernährung, den Schlaf- und 
Wachrhythmus, das Kriechen, die Auf-
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richte, das Gehen, das Sprechen etc. Um 
das dritte Lebensjahr herum entdeckt 
das Kleinkind erstmals sein eigenes Ich. 
Der Ich-Begriff ist der erste Begriff über-
haupt, den sich das Kind bewusst bildet. 
Jetzt heisst es nicht mehr: Peter will spie-
len, sondern: Ich will spielen. Das Kind 
kann den Begriff «Ich» zwar noch nicht 
wirklich erfassen, eher erahnen, empfin-
den, denn der Schritt zum wirklichen 
Ich-Erleben erfolgt erst um das 9. Le-
bensjahr herum. Meist aber ist dieses 3. 
Jahr im Kleinkinderdasein in etwa auch 
der Zeitpunkt, bis zu dem man sich spä-
ter im Leben zurückerinnern kann.
All diese Erkenntnisse zeigen auf, dass es 
in der Verantwortung des Erwachsenen 
liegt, im Kind den Glauben an das Gute 
in der Welt zu stärken, damit es sich freu-
dig, positiv, offen und interessiert seinen 
zukünftigen Aufgaben zuwenden kann. 
Ungefähr im siebenten Lebensjahr ist 
die grundlegende Formung des phy-
sischen Leibes abgeschlossen. Die Bil-
dekräfte oder eben Ätherkräfte, die bis 
dahin innerlich kräftig am Leib gewirkt 
haben, bringen als Letztes noch die 
zweiten Zähne – die wohl härteste Ma-
terie unseres Körpers – hervor. Jetzt ist 
die Zeit gekommen, dass ein Teil dieser 
freiwerdenden Kräfte für neue Aufgaben 
verwendet werden kann. Die Schulreife, 
oder auch Lernreife, ist jetzt gegeben, 
d.h.: Die Körperproportionen haben 
sich vom Kleinkind zum Schulkind hin 
verändert, die Sprache wird sicherer be-
herrscht, Instruktionen werden verstan-
den und können umgesetzt werden, eine 
Leistungsbereitschaft ist erkennbar, das 
Sozialverhalten hat sich verändert; das 

Kind kann sich nun allmählich von sei-
nen Bezugspersonen lösen. Der Äther-
leib als selbständiges Wesensglied «hat 
sich befreit». Von jetzt an sind es vor al-
len Dingen die Seelenkräfte, die gestärkt 
und ausgebildet werden wollen. 

Das zweite Jahrsiebt 7–14. Die ersten 
zwei Jahre der Schulzeit verlaufen zu-
meist ziemlich harmonisch. Der Schul-
alltag ist neu. Die Nachahmungskräfte 
sind anfangs während des Unterrichts in 
der Klasse noch deutlich vorhanden und 
gut erkennbar. Sie verlieren sich jedoch 
nach und nach. Zu Beginn anerken-
nen die Schüler die  Erwachsenen noch 
selbstverständlich als Autoritäten. Diese 
sind es ja auch, welche in den Kindern 
nun das Interesse an der Welt wecken 
wollen. Wichtig in diesem Lebensab-
schnitt ist, wie bereits erwähnt, dass die 
Reifung des Seelenleibs, des Astralleibs, 
gesund vor sich gehen kann, dass wir das 
Kind das Schöne in der Welt erfahren, 
erfühlen lassen. Unzählige Geschichten 
und lebendige Bilder sind Nahrung für 
die Kinderseele. Nebst allen Märchen, 
Legenden, Fabeln und vielen andern 
Erzählungen, die auch beim Rechnen, 
Malen oder auch Schreiben vom Lehrer 
«geschenkt» werden, gibt es in allen im 
Lehrplan erwähnten Fächern viele Mög-
lichkeiten. Ein wichtiges Fach, das nur 
an Steinerschulen vom Kindergarten bis 
zur zwölften Klasse unterrichtet wird, 
ist die Eurythmie, eine Bewegungs-
kunst, die Steiner zwischen 1912 und 
1924 mit Lori Maier-Smits (1893–1971) 
entwickelt hat. Sprache und Musik wer-
den durch Körperbewegung sichtbar 
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gemacht. Es wird die eigene Orientie-
rung im Raum geschult. Auch in diesem 
Fach werden die Themen des jeweiligen 
Unterricht-Stoffs zur Vertiefung aufge-
nommen. 
Um das 9. Lebensjahr herum geschieht 
ein entscheidender Entwicklungsschritt. 
Eine bewegte Zeit steht bevor. Steiner 
spricht vom ersten Lebensrubikon, der 
nun überschritten wird. Der Rubikon ist 
eine von Steiner verwendete Metapher, 
die den Vergleich zieht zum historischen 
Entscheid Cäsars, als dieser mit seinem 
Heer den Grenzfluss Rubikon über-
schritt; dies wider den Senatsbeschluss. 
Damit gab es für Cäsar «kein zurück 
mehr». Das Bewusstsein des Kindes ver-
ändert sich nun endgültig. Es kommt 
zu einer ganz neuen Fähigkeit die Welt 
wahrzunehmen: Das vertraute, selbst-
verständliche «Du und ich» wird zum 
«Ich und die Welt», «Ich und die Autori-
tät». Die Welt steht plötzlich ausserhalb! 
Jetzt ist der bereits erwähnte Schritt der 
bewussten Ich-Wahrnehmung end-
gültig vollzogen. Bedingt durch diese 
Tatsache ist die seelische Entwicklung 
oft recht dramatisch. Fragen nach der 
eigenen Identität treten in den Vorder-
grund: Stimmt das, was ich über mei-
ne Herkunft weiss? Sind meine Eltern 
auch wirklich meine Eltern? Fragen 
zum Woher und Wohin, zu Geburt und 
Tod, Fragen nach dem Sinn der eigenen 
Existenz überhaupt, Unsicherheiten und 
Ängste treten auf. Die eigenen Persön-
lichkeitsmerkmale, eigene Stärken und 
Schwächen wie auch diejenigen von 
Mitschülern, werden nun bewusst wahr-
genommen. Die eigene Wirksamkeit 

wird anders erfahren als zuvor. Die ei-
gene Urteilskraft erwacht. Steiner weist 
sehr deutlich darauf hin, wie wichtig das 
Vorbild, die Moralität des Erziehers ist, 
weil sie das künftige Sozialverhalten des 
Jugendlichen mitprägt. Die Aufgabe des 
Lehrplans ist es, diesen entscheidenden 
Entwicklungsschritt in allen Fächern 
zu begleiten und zu unterstützen. Der 
Schöpfungsgeschichte für die Dritt-
klässler, die noch ganz im Lichte des ei-
nen Schöpfers steht, folgt die Erzählung 
des Schöpfungsmythos aus der Edda, bei 
der sich die Kinder mit einem anderen 
Blick wiederum mit einer Weltenschöp-
fungsgeschichte auseinandersetzen. 
Germanische Götter- und Heldensagen 
bereichern den Erzählstoff. In der Ma-
thematik wird das Bruchrechnen einge-
führt; auch da wird die Einheit geteilt. 
Eine «neue» Art zu denken ist überall 
gefordert. In der Muttersprache beginnt 
die Grammatik, die Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Zeitformen: Ver-
gangenheit – Gegenwart – Zukunft. Die 
Fremdsprachen werden jetzt auch ge-
schrieben. Im Formenzeichnen ist es die 
Herausforderung, schwierige Flechtfor-
men zu üben mit all ihren Kreuz- und 
Begegnungspunkten, in der Eurythmie 
folgen viele Geschicklichkeits- und 
rhythmische Übungen, Formvarianten 
im Raum.
 
Einen zweiten Lebensrubikon über-
schreitet das Kind um das 12. Lebens-
jahr. Die nahende Geschlechtsreife kün-
digt sich an. Jetzt erwacht zaghaft die 
selbständige Urteilskraft. Eltern spüren 
eine allmähliche Loslösung vom Eltern-
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haus, Jugendliche äussern vermehrt ei-
gene Zukunfts- oder Weltanschauungs-
gedanken, der Jugendliche ringt um die 
Akzeptanz seines veränderten, eigenen 
Körpers, geschlechtsspezifisches Rol-
lenverhalten tritt deutlicher zutage, es 
entstehen vertiefte Beziehungen zu Al-
tersgenossen. Es scheint, als würden die 
jungen Menschen durch ihre eigene Un-
geschicklichkeit und Schwere völlig aus 
dem Gleichgewicht geraten. Die Jungen 
werden oft flegelhaft oder laut, die neue 
Stimme will ausprobiert sein, die Mäd-
chen erscheinen nicht selten launenhaft 
oder fast feindselig, abwehrend. Auf 
diese deutlich in Erscheinung tretenden 
Veränderungen lässt sich im Lehrplan 
gut aufbauen, denn nun beginnt der 
naturwissenschaftliche Unterricht. Zu-
nächst mit der Physik. Bis jetzt wurde 
die Natur, die Welt, hauptsächlich vom 
Menschen aus betrachtet. Jetzt entwi-
ckelt sich die Möglichkeit, Phänomene 
zu beobachten und diese auch wieder 
zurückzuführen zum Menschen (z.B. 
in der Optik: die Linse / das Auge, in 
der Akustik: die Musikinstrumente, die 
Chladnischen Klangfiguren, in der Wär-
melehre: Wirkung der Wärme und Kälte 
oder Isolation oder Leitung u.v.m.). For-
menzeichnen wird zur Freihandgeomet-
rie, wo exaktes und sicheres Arbeiten ge-
fordert ist. Mit dem 5. Schuljahr beginnt 
der eigentliche Geschichtsunterricht. 
Die Schüler gehen, begleitet von bild-
haften Schilderungen des Lehrers, den 
Weg der alten Kulturen, hören u.a. von 
Buddha, Gilgamesch, wo die Menschen 
noch ganz im Einklang lebten mit der 
Natur, über deren Sesshaftwerdung mit 

Ackerbau und Viehzucht, sie hören über 
die ägyptische Kultur bis hin zur griechi-
schen Antike mit deren Gottheiten. 
 
Ungefähr mit dem vierzehnten Lebens-
jahr hat dann das dritte Wesensglied, 
der Astralleib, seine Eigenständigkeit 
erlangt. Bis dahin war er noch «einge-
bettet» und wurde genährt und gestärkt 
durch die grosse Vielfalt der Erzählun-
gen, das künstlerische Tun und den 
reichhaltigen Schulstoff in den vergange-
nen Jahren. Der Astralleib birgt die drei 
Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wol-
len in sich. Diese drei Grundkräfte, sich 
neu formend, erhalten eine veränderte 
Intensität: Das Denken entwickelt sich 
zu neuer Grösse, Gefühle gewinnen an 
Kraft und Tiefe und der Wille tritt kräf-
tiger in Erscheinung und will an neuen 
Aufgaben wachsen. Das Bedürfnis des 
Jugendlichen selbst denken, fühlen und 
handeln zu dürfen wird deutlich. Ein äu-
sseres Merkmal für die Geburt des Ast-
ralleibes, welche sich selbstverständlich 
auch nicht von einem Tag auf den an-
dern vollzieht, ist die Geschlechtsreife. 
So wie die Zähne mit ungefähr 7 Jahren 
einen gewissen Abschluss im Wachstum 
bildeten, so zeigt sich hier eine Verände-
rung beim Sprechen: Die Stimme verän-
dert sich. 
So hat mit dem Freiwerden des Astral-
leibs das zweite Jahrsiebt seinen Ab-
schluss gefunden. Die Zeit der «Kind-
heit» ist nun vorbei. Das Kind ist zum 
Jugendlichen geworden.

Das dritte Jahrsiebt, die Zeit der Ado-
leszenz 14–21. Mit dem Begriff Ado-
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leszenz wird der Zeitraum von der 
Geschlechts- oder Erdenreife bis zum 
eigentlichen Freiwerden des vierten We-
sensgliedes, des ICH, bezeichnet. Jede 
seelische Reifezeit ist selbstverständlich 
abhängig von der rein physischen Ent-
wicklung jedes Einzelnen und dadurch 
sehr individuell geprägt. Man kann die 
Zeit dieses dritten Jahrsiebts auch als 
Entwicklungsraum hin zur Mündigkeit 
anschauen. Der gesamte Unterrichtsstoff 
des Lehrplans ist auf diesem menschen-
kundlichen Hintergrund aufgebaut. In 
diesem Reifungsprozess geht es darum, 
Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung 
wie auch Partnerschaftsfähigkeit zu 
«üben». Erdenreife bedeutet, dass der 
junge Mensch Kritikfähigkeit erübt, 
dass er sich seine eigene Meinung bildet, 
und zwar nicht nur intellektuell sondern 
auch im moralischen wie auch ästheti-
schen Sinn. Er anerkennt Erwachsene 
nicht weiter selbstverständlich als Au-
toritäten. Er sucht nach seiner eigenen 
Wahrheit in der Wahrheit der Welt. Er 
will die gegebenen Gesetzmässigkeiten 
verstehen und durchschauen auf seinem 
Weg der Wahrheitssuche. Er wählt sich 
seine eigenen Vorbilder aus, an denen 
er sich orientieren kann und begegnet 
ihnen auf einer neuen Autoritätsebene. 
Der Jugendliche will sich weder ein X 
für ein U vormachen lassen, noch sucht 
er vom Erwachsenen die Kumpelhaf-
tigkeit. Es sind die Kompetenz, die In-
tegrität und das fachliche Können des 
Vorbilds, das er klar fordert. Bleiben sie 
aus, kann sich die unerfüllte Erwartung 
in Enttäuschung kehren und sich das er-
wachende Interesse am Weltgeschehen 

in ein Eigen-Interesse wandeln, das sich 
bei Mädchen schnell in «Tussitum» und 
bei den Jungen in ein «Machogebaren» 
wandelt. Auf diesem Weg des Suchens 
nach der eigenen Identität befreit sich 
nun also das vierte Wesensglied. Man 
erinnert sich, dass im ungefähr drit-
ten und neunten Lebensjahr ja bereits 
kleinere «Befreiungsschritte» des ICHs 
stattgefunden haben. Somit ist die leibli-
che Entwicklung nun weitgehend abge-
schlossen. 
Es sollte deutlich geworden sein, dass 
der Bildungsplan der Waldorfpädagogik 
die Spur des naturgegebenen Entwick-
lungsgangs des Kindes aufzeigt bis hin 
zum jungen Erwachsenen. Er will dem 
jungen Menschen eine Mitgift sein für 
das ganze Leben.
Auch die folgenden Jahrsiebte sind unter 
bestimmten Entwicklungsaspekten zu 
betrachten. Sie werden hier jedoch nur 
in kurzer Form beleuchtet.

Das vierte Jahrsiebt 21–28. Der jun-
ge Mensch will nun sein eigenes Le-
ben gestalten, sich der Welt zuwenden, 
um ihren Reichtum zu erfahren. Die 
Fremde lockt, die Abenteuerlust brennt 
unter den Nägeln. Grenzen werden ge-
sucht und herausgefordert. Beziehungen 
wechseln, Ausbildungs- bzw. Berufs- 
und Wohnsituationen ebenfalls. Der 
junge Erwachsene will seine Möglich-
keiten und Wahrheiten prüfen. In je-
dem Lebensbereich sucht er nach neuen 
Möglichkeiten und Formen. An neuen 
Aufgaben übt und prüft er sich in Selbst-
wahrnehmung und Selbstbeurteilung. 
Jugendprotestbewegungen und Jugend-
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revolten sprechen ihre eigene Sprache. 
Der junge Erwachsene will seine eigene 
Autorität finden. Jetzt kann und will er 
Verantwortung übernehmen und sucht 
nach seinem Platz in der Gesellschaft.

Das fünfte Jahrsiebt 28–35. Die «Sturm 
und Drang»-Zeit kommt langsam um 
Abschluss. Es erwacht das Bedürfnis, 
das eigene Leben in ruhigere Bahnen zu 
lenken, es zu ordnen, sich niederzulas-
sen, sich beruflich sinnvoll zu betätigen 
und sich eventuell dazu zu entschliessen 
Karriere zu machen oder auch eine Fa-
milie zu gründen. In vielen Situationen 
ist der Verstand der «Hauptregulator»; 
vieles ist machbar. Man ist bereit, soviel 
vom Leben zu nehmen wie es einem bie-
tet. Die leibliche Entwicklung hat ihren 
Höhepunkt überschritten, die Abbau-
prozesse beginnen die Aufbauprozesse 
zu überwiegen. 

Das sechste Jahrsiebt 35–42. Die Le-
bensmitte ist erreicht. Auf der Suche 
nach der eigenen Identität tauchen neue 
Fragen auf: Was will ich eigentlich? Wel-
ches ist meine Aufgabe in der Welt? Was 
ist mein Eigenes? Wer bin ich wirklich, 
wenn ich mich nicht definiere durch Bil-
dungsgang, Familie oder Tradition? Wie 
ist meine wirkliche Beziehung zur Welt? 
Meine eigenen Schwächen: kann und 
will ich daran arbeiten? 

Das siebte Jahrsiebt 42–49. Es wird Zeit, 
selbst Errungenes der Welt zurückzu-
geben, die Welt dadurch «ein wenig zu 
verändern». Es erwacht das Bedürfnis, 
etwas Eigenes, eine eigene Idee zu ver-

wirklichen, denn es steht einem doch 
schon eine recht grosse Lebenserfahrung 
zur Verfügung. Dabei besteht jedoch die 
Gefahr, dass dieses «Eigene» dem Eigen-
nutz dient und nichts oder nicht viel mit 
den andern Menschen zu tun hat.

Das achte Jahrsiebt 49–56. Die eigenen 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Erfah-
rungen können anderen Menschen zur 
Verfügung gestellt werden. Das klare, 
ordnende, aber auch selbstbezogene 
Denken kann sich nun in ein weises 
Denken verwandeln (der kleine Prinz: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“). 
Weisheit darf jedoch nicht in Besserwis-
serei ausarten.

Das neunte Jahrsiebt 56–63. Die aktive 
Zeit wird etwas ruhiger gestaltet. Augen 
und Gehör, die beiden nach aussen ge-
richteten Sinne, lassen langsam nach, 
wodurch sich die Möglichkeit ergibt, 
sich etwas mehr nach innen zu richten. 
Die Zeit des Abschieds aus der Berufs-
welt naht. Themen von Krankheit und 
Tod treten einem von aussen vermehrt 
entgegen. Die bereits erlangte Weisheit 
kann sich nun in Güte wandeln. Mora-
listen jedoch sehen vor allem die Fehler 
aller anderen.

Diese neun Lebensabschnitte liessen 
sich auch als drei grosse Lebens-Perio-
den betrachten: Die drei ersten Jahrsieb-
te sind sehr stark geprägt durch Einflüs-
se von aussen. Die physische Reifung 
steht zunächst im Vordergrund, darauf 
folgt die seelische. Der Mensch «arbei-
tet» mit dem, was er schicksalsmässig 
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mitgebracht hat wie auch mit dem, was 
ihm im Laufe dieser 21 Jahre durch Ver-
erbung und Begegnungen mitgegeben 
wurde. 
Die nächsten drei Jahrsiebte sind ge-
prägt durch den seelischen Reifeprozess 
des nun Erwachsenen, der das, was er 
sich lernenderweise errungen hat, im 
täglichen Leben umsetzen muss. Er 
nimmt sein Leben bewusst in die Hand 
und entscheidet, was er mit seinen Fä-
higkeiten zu gestalten vermag.
Die folgenden drei Jahrsiebte und die 
weiteren Jahre betrachte ich persönlich 
als eine Art Geschenk. Der Mensch hat 
die Möglichkeit, gemachte Erfahrungen 
zu verwandeln und diese auch weiterzu-
geben, was heisst: Es ist die Zeit, in wel-
cher er an seinem künftigen Schicksal 
arbeitet.
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Grosse Feste für die Kleinen
Jedes Jahr aufs Neue: Die Feste im Jahreszyklus sind lebendige Fixpunkte und ge-
ben dem (Schul-)Jahr einen Rhythmus.

Antje Klinkhammer • mitteilungen@steiner-schule.ch

Die Welt dreht sich von Jahr zu Jahr 
schneller – so fühlt es sich an. Und 
die Herausforderungen, die der stetige 
Wandel (und nicht nur der) mit sich 
bringt, sind beachtlich. So ist es schön, 
dass auch manches bleibt, etwa die 
jährlich wiederkehrenden Feste und Ri-
tuale an der Sihlau. Frühling, Sommer, 
Herbst und Winter kommen und gehen 
und mit ihnen wiederholen sich etwa 
Fastnacht, Osterbazar, Sommerfest, Mi-
chaelitag, Räbeliechtliumzug, Nikolaus, 
Adventsgärtlein, Weihnachtskonzert 
sowie die zahlreichen Aufführungen 
wie das Sommer- oder das Martinsspiel. 
Eingebettet in Geschichten, Mythologi-
en und Bilder werden der Lauf des Jah-
res und die Jahreszeiten für die Kinder 
erklär- und erlebbar, und es entsteht ein 
Rahmen, der hinaus reicht über Ge-
burtstag, Weihnachten und Ostern.

Als erstes Fest in jedem neuen Schuljahr 
wird am 29. September der Michaelstag 
gefeiert, auch Michaeli genannt. Der 

Erzengel Michael kommt in der Tradi-
tion des Judentums, Christentums und 
Islams vor. Im Neuen Testament etwa 
besiegt er den Teufel in Gestalt eines 
Drachen. Dort heisst es (Offenbarung 
des Johannes, 12,7): «Und es entbrann-
te ein Kampf im Himmel: Michael und 
seine Engel kämpften gegen den Dra-
chen. Und der Drache kämpfte und sei-
ne Engel, und er siegte nicht, und ihre 
Stätte wurde nicht mehr gefunden im 
Himmel. Und es wurde hinausgewor-
fen der grosse Drache, die alte Schlan-
ge, die da heisst: Teufel und Satan, der 
die ganze Welt verführt. Er wurde auf 
die Erde geworfen, und seine Engel 
wurden mit ihm dahin geworfen.» Mi-
chaeli ist also ein Fest, bei dem wir uns 
auf das Himmlische besinnen und die 
schlechten Kräfte bekämpfen, die in 
uns sind genauso wie um uns herum. 
Für die Kinder ist der tiefere Sinn, der 
hinter diesem Fest steht, zum Teil noch 
schwer zu fassen. Doch über Geschich-
ten, Lieder und verschiedene Spielstati-
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onen an diesem Festtag dringt die Es-
senz auch zu ihnen vor: Es liegt an uns 
selbst, uns mutig und tatkräftig gegen 
die Dinge zu stellen, die uns nicht gut 
tun. Die Kinder machen Spiele, die sie 
Überwindung kosten, etwa den gross-
en, dunklen «Drachenbauch» mit aller-
lei Hindernissen zu durchklettern, und 
es erfüllt sie mit Stolz und Freude, wenn 
sie es geschafft haben. Sie erleben auch, 
wie frisch geerntetes Korn gemeinsam 
gegen einen grossen Stein aufgewogen 
wird: Jedes Kind gibt eine Handvoll 
Korn in die Waagschale, bis ein Gleich-
gewicht entsteht. Hintergrund ist, dass 
die Waage als eines der ikonografischen 

Heiligenattribute des Erzengels Michael 
gilt. 

Michaeli markiert den Beginn des 
Herbstes, und seit der Tag-und-Nacht-
gleiche am 22./23. September werden 
die Tage bereits wieder kürzer und die 
Nächte länger, die Dunkelheit nimmt 
zu und es geht langsam aber sicher auf 
das Weihnachtsfest zu. Zuvor stehen 
verschiedene schöne und festliche Er-
eignisse an: der Räbeliechtliumzug (für 
die Spielgruppen- und Kindergarten-
kinder und die Schüler der 1. und 2. 
Klasse, die so genannte Elementarstu-
fe), Sankt Nikolaus, bei dem der Sa-
michlaus den Kindern kleine Säcklein 
mit Mandarinen und Nüssen bringt, 
und für die Kindergartenkinder das 
zauberhafte Adventsgärtlein. Ich erin-
nere mich gut an meinen ersten Räbe-
liechtliumzug durch den Wald an der 
Sihl: Ein Freitagabend im November, es 
ist schon dunkel, wir versammeln uns 
mit den Kindergartenkindern auf einer 
Lichtung an der Sihl. Die Schüler der 1. 
und 2. Klasse werden zeitversetzt einen 
separaten Umzug veranstalten (bei dem 
es ein wenig zügiger voran geht als bei 

Jedes Kind gibt eine Handvoll Korn in die Waagschale, bis ein Gleichgewicht entsteht.

Sorfältig geschnitzte Räben am Räbeliechtli-
Umzug.
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den Kleinen). Die Kinder tragen stolz 
ihre ausgehöhlten und sorgfältig ge-
schnitzten Räben, es wird gestaunt und 
begrüsst, gelacht und gewartet. Dann 
geht es los in einer kleinen Prozession 
durch den Wald. Die Gespräche ver-
stummen, Lieder erklingen. Schon seit 
Wochen trällern die Kinder diese Lieder 
fast täglich: «Rääbeliechtli, Rääbeliech-
tli, wo gahsch hii? I die dunkli Nacht, 
ohni Sterneschy, da mues mys Liechtli 
sy...» oder «Liechtli my, Liechtly my, 
lüücht ois allne gross und chly...». Noch 
länger tönt es auch zuhause «Jetzt falled 
d Blättli wieder, de Summer isch ver-
bii...». Die Räben leuchten prachtvoll in 
der Dunkelheit des Waldes und weisen 
uns den Weg. Die Stimmung ist feier-
lich und zugleich unbeschwert. Zwi-
schendurch werden kleine Arme vom 

Halten der Räben ein bisschen müde, 
manchmal streiken kleine Beine und ab 
und zu muss ein Licht neu entzündet 
werden, weil das Kerzenwachs durch 
zu eifriges Schwingen ausgelaufen ist. 
Aber am Ende kommen alle wieder auf 
der Lichtung an, auf der wir gemeinsam 
losgezogen sind und man versammelt 
sich um einen mit erleuchteten Räben 
geschmückten Leiterwagen. Es wird 
weiter gesungen und selbst gebackenes 
Brot wird geteilt – dies in Anlehnung 
an die Legende vom Heiligen Martin. 
Die Augen der Kinder leuchten um die 
Wette und das Leuchten dringt vor bis 
in die Herzen aller Anwesenden. Wäh-
rend die Kleinsten den Räbeliechtli-
Umzug veranstalten, führen die Zweit-
klässler das Martinsspiel auf. Im klei-
nen, geschützten Rahmen spielen sie 

Die Zweitklässler führen das Martinsspiel auf.
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für ihre Eltern und Geschwistern sowie 
für die Erstklässler und deren Familien 
die Legende vom Heiligen Martin nach, 
der mit dem Bettler seinen Mantel teilt, 
bevor auch sie sich mit ihren Räben auf 
den Weg in den Wald machen, den es 
zu erhellen gilt.

Nicht buchstäblich ein Jahresfest, aber 
auf jeden Fall ein ganz besonderer, 
feierlicher Anlass ist das alljährliche 
Sihlau-Adventskonzert, bei dem alle 
Kinder von der 1. bis zur 9. Klasse im 
Chor mitsingen und viele im Orches-
ter mitspielen. Es findet jedes Jahr an 
einem anderen Ort statt, so etwa im 
Dezember 2016 im Zürcher Gross-
münster, zuletzt im Dezember 2017 in 
der Kirche «Auf der Egg» in Wollisho-
fen. Regie führt seit vielen Jahren Käthi 

Schmid Lauber, Dirigentin, Chorleite-
rin und Instrumentallehrerin. Aus ih-
rer Feder stammt auch das wunderbare 
Weihnachtsoratorium «Freuet euch, Ihr 
Christen alle», das im Dezember 2015 
in der bis auf den letzten Stehplatz ge-
füllten Reformierten Kirche in Adliswil 
uraufgeführt wurde.

Am ersten Adventssonntag steht für die 
Kindergartenkinder das Adventsgärt-
lein an. Im dunklen Musiksaal wird aus 
frischem Tannengrün eine weitläufige 
Spirale gelegt, in deren Mitte eine grosse 
Kerze brennt. Die Kinder ziehen, ange-
führt von ihren Kindergärtnerinnen, in 
den Saal ein, in dem die Eltern schon 
ganz leise und gespannt warten. Einige 
Kinder schauen ein wenig ängstlich – es 
ist wirklich dunkel im Raum! - die al-

Proben zum Adventskonzert der Schülerinnen und Schüler der 1. bis 9. Klasse.
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Die 4. Klasse führt in der Woche vor Weih-
nachten das Weihnachtsspiel auf.

Das grösste gemeinsame Fest an der Sihlau: 
der Osterbazar
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lermeisten sehr erwartungsvoll. Sie set-
zen sich an den Rand, die Stimmung ist 
sehr andächtig. Dann geht jedes Kind 
einzeln durch die Tannengrün-Spirale. 
In der Hand trägt es eine kleine Kerze, 
die auf einen Apfel aufgesteckt ist. Diese 
gilt es an der grossen Kerze in der Mit-
te zu entzünden. Manche machen sich 
allein auf den Weg, andere lieber noch 
in Begleitung ihrer Kindergärtnerin, 
die ihnen den Rücken stärkt. Auf dem 
Weg zurück aus der Tannengrün-Spira-
le darf das Kind seine «Apfelkerze» an 
einem selbst gewählten Platz innerhalb 
der Spirale aufstellen. Langsam wird 
es heller und heller im Raum, je mehr 
Lichtlein die Kinder aufgestellt haben, 
eines nach dem anderen. Wir Erwach-
senen erkennen den tieferen Sinn: Die 
Suche beginnt in der Finsternis, nur ein 
einzelnes Licht gibt die Richtung vor. 
Das Licht in der Mitte kommt nicht zu 
uns, sondern wir müssen uns auf den 
Weg machen, auf den Weg nach innen. 
Erst wenn wir beim Licht angekommen 
sind und es ergreifen, können wir es 
weiter tragen. Und wenn wir es nicht 
bei uns behalten sondern es weiterge-

ben, dann erhellen wir den Weg für alle, 
die nachfolgen.

In der Woche vor Weihnachten zeigt 
die 4. Klasse ihr Weihnachtsspiel, zu-
meist ist es das nach Marguerite Lo-
beck. Es findet noch nicht auf der gross-
en Bühne statt, ist aber für die Kinder 
natürlich schon ein grosser Anlass und 
sozusagen die Krönung des schulischen 
Hinarbeitens auf Weihnachten. Ange-
fangen von der Vertreibung Adams und 
Evas aus dem Paradies wird ein Bogen 
geschlagen bis hin zu Maria und Josef 
und dem Jesuskind, zu denen die Hir-
ten mit ihren Gaben kommen. Die Ge-
neralprobe erfolgt jeweils am Vormittag 
für Kindergartenkinder und Schüler, 
bevor am Abend das grössere Publikum 
zur Aufführung eingeladen ist.

Wenn sich der Winter verabschiedet 
und in der Natur langsam die neuen 
Kräfte erwachen, darf sich verkleidet 
und verwandelt werden: Es wird Fast-
nacht gefeiert. In seinen Ursprüngen, 
etwa im Feudalismus des alten Rom, 
ging es bei der Fastnacht darum, dass 
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für ein paar Tage im Jahr die Menschen 
alle gleich sein sollten, an der Sihlau 
hingegen ist das Bild, das sich an die-
sem «Festtag» auf dem Pausenhof zeigt, 
ein ganz buntes. Nicht zuletzt gehört 
auch Mut dazu, sich zu verkleiden und 
damit zu verändern. Und wenn dieser 
aufgebracht wurde, kann ausgelassen 
und fröhlich gefeiert werden. Jedes Jahr 
gibt es ein anderes Thema oder einen 
Rahmen wie etwa «Jahreszeiten» oder 
«Gegensätze», innerhalb dessen mit 
den Verkleidungen improvisiert wer-
den darf.

Jeweils am Wochenende vor Ostern 
findet der grosse Osterbazar statt. An 
diesen zwei Tagen ist buchstäblich die 
ganze Schule auf den Beinen, um nach 
intensiver Vorbereitung Gemeinsam-
keit zu feiern. Im Vorfeld wird mona-
telang gezimmert, gefilzt, gefärbt, ge-
bastelt, genäht und eingekocht, um nur 

ein paar Beispiele zu benennen. Viele 
helfende Hände sind dazu nötig, und 
am Bazar-Wochenende ist die ganze 
Schulgemeinschaft aufgerufen, tatkräf-
tig mitzuhelfen und zum Gelingen des 
Festes beizutragen. Die Eltern bringen 
sich mit Arbeitseinsätzen an verschie-
denen Spiel- und Verpflegungsstän-
den ein. Die Fäden der Koordination 
hält das Organisationskommittee mit 
einem guten Dutzend erfahrener und 
engagierter Mitarbeiter in den Händen. 
Jahr um Jahr sorgen sie dafür, dass das 
grösste gemeinsame Sihlau-Fest immer 
wieder ein besonderes Erlebnis für uns 
alle und zugleich ein finanzieller Erfolg 
zugunsten der Schule wird.

Ein festlicher Höhepunkt im Sommer 
ist das Sommerspiel, aufgeführt von der 
3. und 4. Klasse. An einem Schulsams-
tag dürfen die Schüler aller Klassen 
das wunderbare Stück von Marguerite 

Das Sommerspiel von Marguerite Lobeck der 3. und 4. Klasse.
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Lobeck erleben, in dem der Hirtengott 
Pan die Naturwesen mit ihren Aufga-
ben fürs kommende Jahr betraut, be-
vor es dann heisst: «Bühne frei» für das 
grosse Publikum. Die Kinder sprechen 
als Feuer-, Luft-, Wasser- und Erdgeis-
ter weitestgehend gemeinsam im Chor 
und bereiten sich damit vor auf ihre 
Solo-Auftritte in den Spielen der höhe-
ren Klassen.

Für die Kleineren steht im Sommer, 
kurz vor den Sommerferien, das Som-
merfest (oder schöner: das Fest der 
Elemente) auf dem Programm. Das 
Fest steht in enger Verbindung zur 
zwischen dem 20. und dem 22. Juni 
stattfindenden Sommersonnenwende. 
Zu diesem Zeitpunkt erreicht die Son-
ne ihren höchsten Stand am Himmel, 
und es ist so lang hell wie sonst nie im 
Jahreskreislauf. Bevor die jahreszeitli-
che Entwicklung kehrt und es wieder 

auf die dunkle Jahreszeit zugeht, wird 
beim Sommerfest fröhlich gefeiert, na-
türlich draussen in der Natur, auf dem 
Pausenhof, im Garten und Aussenge-
lände der Schule. Die Kleinen tragen 
Efeukränze auf dem Kopf und singen 
«St. Johann», dessen Festtag ja am 24. 
Juni gefeiert wird, und andere sommer-
liche Lieder, es wird ein ausgelassener 
Reigen getanzt und die Kinder dürfen 
an verschiedensten Spielständen ihr 
Geschick beweisen und die Elemente 
Feuer, Wasser, Luft und Licht ganz di-
rekt erleben. So fliegen von den Eltern 
genähte Johannivögel mit flatternden 
Schweifen um die Wette durch die Luft, 
es werden Schiffchen übers «Wasser» 
gezogen, Blumenkränze werden gebun-
den, es wird geangelt, gefilzt, gewerkelt, 
gebastelt. Und die Fröhlichkeit, die über 
diesem Fest liegt, ist so gross und so hell 
wie der längste Tag des Jahres.

¸Marktfrisches Gemüse

¸ Früchte in grosser Auswahl

¸ Frische Fische

¸ Frischfleisch in Bio-KAGfreiland-Qualität

¸ feinste Blut- und Leberwürste

¸Grosses Käsesortiment

¸Wurstwaren und Schinkli aus eigener
 Räucherei

¸Pikantes Antipastibuffet mit Frischteigwaren

¸Viele Geschenkideen und Bioprodukte

¸Online-Shop – Hauslieferdienst
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Schulärztliche Aufgaben
Rudolf Steiner äusserte sich 1921 an der Schulkonferenz in Stuttgart zu den Aufgaben 
des Schularztes: «Der Schularzt, der meiner Idee nach da sein müsste, der müsste 
sämtliche Schulkinder kennen und im Auge behalten, der müsste im Grunde genom-
men nicht einen speziellen Unterricht haben, sondern sich mit den Kindern sämtli-
cher Klassen beschäftigen, wie es sich ergibt. Den Gesundheitszustand sämtlicher 
Kinder müsste er wissen…»

Rosemarie Mikolasch-Sulzer • mitteilungen@steiner-schule.ch

Nun kann es nicht die Aufgabe eines 
Schularztes sein, das erkrankte Schul-
kind zu behandeln, denn sein Platz ist 
in der Schule. Was ist hier gemeint mit 
«Gesundheitszustand sämtlicher Kin-
der»?
Gesundheitsvorsorge umfasst im heu-
tigen Sinne mehr als Präventivmedizin. 
Präventivmedizin will Krankheiten ver-
hüten, sie so früh wie möglich erken-
nen, Folgen bei bestehender Krankheit 
minimieren. Gesundheitsvorsorge aber 
ist ein weites Feld, die WHO postulierte 
seinerzeit in der grossen Gesundheits-
förderungs-Charta in Ottawa – ein um-
fassendes bio-psycho-soziales Wohl-
ergehen aller Menschen erreichen zu 
wollen, wofür alle Politikbereiche eines 
Landes und nicht nur der Gesundheits-
sektor zuständig sei. In diesem Bereich 
arbeitet auch der Schularzt massgeblich 

mit.
Einerseits geht es um die medizinische 
Begründung und Vermittlung von Wis-
sen und Handlungskompetenz über ge-
sunde Ernährung, Bewegung und Aus-
gleichssport, Medienkompetenz, alters-
gemässe Aufklärung über den Umgang 
mit suchtgefährdenden Stoffen wie 
Alkohol, Nikotin und illegalen Drogen 
und safer-sex-Regeln usw. Andererseits 
gibt es die WHO-basierten Impfpro-
gramme des Bundes, die individuelle 
und epidemische Infektionskrankhei-
ten durch Bakterien und Viren, aber 
auch nichtinfektiöse Erkrankungen, 
wie z. B. Tetanus, verhindern können. 
Auf diesem Terrain die Eltern und spä-
ter ihre Jugendlichen individuell zu be-
raten und gleichzeitig den Ansprüchen 
einer zeitgemässen Public-health Stra-
tegie gerecht zu werden, wo das Wohl-
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ergehen der Gesamtgemeinschaft im 
Zentrum steht, ist der Balanceakt des 
Schularztes. 
Besonders wichtig ist das beidseitige 
Sehen und Hören, Grösse und Gewicht 
präventiv an mehreren Zeitpunkten der 
Kindesentwicklung zu erfassen, um im 
Falle frühestmögliche Massnahmen zu 
ermöglichen.
Das sind unbestritten wichtige präven-
tive und ärztliche Themen und sollten 
auch (werdende) Eltern von Beginn an 
beschäftigen.
«…die Kinder im Auge behalten…» be-
deutet vor allem auch für den Schularzt 
ihre alterstypische körperlich-seelische 
(psychosomatische) Entwicklung klas-
senweise und gegebenenfalls individu-
ell wahrzunehmen, um dem Lehrer-
kollegium mit menschenkundlichem 
ärztlichen Wissen für pädagogische 
Einsichten beratend zur Seite zu stehen.
 Pädagogische und medizinische Sicht-
weisen ergänzen sich deshalb, weil es 
lebenslang, aber vor allem in der Kin-
dergarten- und Schulzeit gut beob-
achtbar, einen gesetzmässigen Kräfte-
zusammenhang zwischen körperlicher 
Entwicklung, seelisch-geistigen Fähig-
keiten und Fertigkeiten des Kindes und 
des Jugendlichen gibt. Im Siebenjahres-
rhythmus kulminieren diese Entwick-
lungsschritte im Sichtbarwerden des 
Zahnwechsels, in der Pubertät und in 
der Zeit der Urteilsreife. 
Lebenskräfte, die in der ersten Kindheit 
hauptsächlich für Wachstum, Regene-
ration, Aufbau und Funktion von in-
neren Organen gebraucht werden, me-
tamorphosieren sich fortlaufend, aber 

an bestimmten Zeitpunkten beson-
ders sichtbar am Kind, zu Kräften der 
Wahrnehmung, des Gedächtnisses, der 
Orientierung in Raum und Zeit, des be-
wussten Empfindens, zu dialektischem 
Denken und oppositionellem Handeln, 
zu Eigenverantwortung usw.
Hier sprechen wir von «freigewordenen 
Kräften», da gewisse körperliche Ent-
wicklungsschritte abgeschlossen sind 
und diese Kräfte nun für alterstypische 
Lernschritte zur Verfügung stehen.
Dort liegt die grosse Verantwortung 
von Lehrern und Erziehern, die Kräfte 
des Kindes und Jugendlichen, nicht zu 
früh und nicht zu spät, zum Lernen und 
für altersgerechte Eigenverantwortung 
zu beanspruchen.
In der ersten Phase der Kindheit bis 
zum Schuleintrittsalter sind diese frei-
werdenden Kräfte vor allem Wahrneh-
mungs-, Beobachtungs- und Nachah-
mungskräfte von höchstem Ausmass, 
die wohl weit über das hinausgehen, 
was wir unsere gewöhnlichen fünf Sin-
ne nennen. Das Kind verinnerlicht tief, 
was an es herankommt. Es ahmt nach, 
zuerst innerlich, dann äusserlich, was 
in seiner Umgebung stimmungsmässig 
und tatsächlich sich abspielt. Die Rege-
nerationskräfte eines guten Nachtschla-
fes hängen sehr mit einer kindgemä-
ssen, phantasiebegabten, heiter-ernsten 
und rhythmischen Lebensführung 
am Tag zusammen. Das wichtigste ist 
aber Kohärenz im Denken, Fühlen und 
Handeln des Erziehers. Das gibt dem 
Kind Vertrauen ins Leben und Mut, da 
es den Erwachsenen «stimmig» erlebt.
Das Kindergartenkind denkt in Bildern 
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und noch nicht in abstrakten Begriff-
lichkeiten. Die äusseren Dinge sind 
Mittel zum Zweck für die Phantasie des 
Kindes. Erst in der Schule geht es nach 
und nach um das begriffliche Denken. 
Diese Möglichkeit des abstrakt-begriff-
lichen Denkens ist nun stark verwoben 
mit dem Durchbrechen der zweiten 
Zähne. Im ersten Jahrsiebt des Kindes, 
unsichtbar für uns, bilden sich die Zäh-
ne des zweiten Gebisses. Die Lebens-
kräfte des Vorschulkindes sind stark 
beansprucht in der Bildung dieser mi-
neralischen «Kunstwerke».

Zähne bringen das Denken des Men-
schen auf die Erde!

Der sichtbare Beginn des Zahnwechsels 
ist verbunden mit dem Gestaltwandel 
des Vorschulkindes zu dem des Schul-
kindes. Ausschlaggebend aber für den 
grossen Entwicklungsschritt des Vor-
schulkindes zum Schulkind ist die ge-
leistete Zahnschmelzbildung. Denn die 
Bildung des Zahnschmelzes absorbiert 
enorme Lebenskräfte des Vorschul-
kindes, da der Zahnschmelz doch die 
härteste und unlebendigste Substanz 
des Körpers ist. Beim Beginn des Zahn-
wechsels bricht dann oft unbemerkt 
der 6-Jahresmolar hinter dem letzten 
Milchzahn unten durch. Der Sechsjah-
resmolar ist der «Schlüsselzahn», an 
dem sich die übrigen Zähne ausrichten, 
um schlussendlich einen geschlossenen 
Biss und eine geschlossene Zahnreihe 
zustande zu bringen. Danach schiebt 
sich der erste Frontzahn durch und 
ersetzt einen Milchzahn, der von der 

Wurzel aus resorbiert wird. Die Milch-
zähne sind Ausdruck des Erbleibes. Die 
zweiten Zähne sind ganz individuell, 
sie unterscheiden sich von den im Prin-
zip undifferenzierten Milchzähnen in 
Form, Grösse, Farbe und Stellung deut-
lich. Die Zahnbildung ist insgesamt ein 
sehr langer Formbildeprozess. Die Zäh-
ne werden durch den Fluorprozess ge-
baut, sie saugen das Fluor aus dem Leib 
und mineralisieren es sichtbar. Somit 
ist das begriffliche Denken ein Fluor-
denken. Mit jedem Zahn der erscheint 
reifen auch Fertigkeiten und Fähigkei-
ten des Schulkindes. Wenn nun dieses 
Denken zu stark strapaziert wird, kann 
Karies entstehen.
Das Kind braucht Ruhe, die innere 
Wirkkraft des Erzählens und des bild-
haften Darstellens hilft, damit sich das 
Vorschulkind und junge Schulkind in-
nerlich weiterhin mit dem verbinden 
kann, was es sieht und erlebt. Die Kin-
der mit ungemein vielen Begriffen und 
Eindrücken in grosser Geschwindigkeit 
zu konfrontieren führt zu mangelnder 
Fähigkeit das Gesehene/Erlebte zu ver-
innerlichen, und kann zu Flüchtigkeit 
führen. 
Die Tätigkeit der Lebenskräfte und ihre 
Metamorphose in Bewusstseinskräfte 
in diesem Bereich zu beobachten ist 
mehr als beeindruckend.
Der Zeitraum des sogenannten Wech-
selgebisses geht über viele Jahre und 
schliesst mit dem oft problematischen 
Durchbruch der 8er-Zähne (Weiss-
heitszähne) mit etwa 21 Jahren ab. 
Zähne bringen das Denken des Men-
schen auf die Erde!
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Der Schularzt sollte zu jedem Zeit-
punkt des Schüleralters ein deutliches 
Bewusstsein für die Zusammenhänge 
der körperlichen mit der seelisch-geis-
tigen Entwicklung vermitteln können 
und die Wirkung der Unterrichts- und 
Erziehungsgestaltung auf die Gesam-
tentwicklung des Kindes oder Jugend-
lichen abschätzen können, immer mit 
dem Ziel, Lebenskräfte und Bewusst-
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seinskräfte in altersgemässer Balance 
zu erhalten, denn das bedeutet, dass die 
Kinder in einem guten Gesundheitszu-
stand sind.

Zur Autorin
Rosmarie Mikolasch-Sulzer ist Elternteil 

12. Klasse Atelierschule und Ärztin.
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Die Sonntagshandlung
Sonntagmorgen – normalerweise herrscht um diese Zeit im Schulhaus Stille, denn 
alle Kinder sind fürs Wochenende zuhause. Doch heute ist es anders. Einige Fami-
lien treffen ein, und vom Erstklässler bis zum Achtklässler ist aus jeder Klassenstufe 
jemand zu finden. Die Kinder versammeln sich in einem Klassenzimmer. Es ist ein 
altersdurchmischtes, fröhliches Grüppchen, das auf den Beginn der Sonntagshand-
lung wartet.

Nina Sehn • mitteilungen@steiner-schule.ch

Nach einem kurzen Einsingen gehen 
die Kinder in den Musiksaal, wo sie 
ein verwandelter Raum erwartet. Sie-
ben Kerzen brennen auf dem roten Al-
tar und beleuchten die Portraitstudie 
von Leonardo da Vinci, die er für sein 
Wandgemälde des Letzten Abendmahls 
in Sant‘ Ambrogio in Mailand entwarf. 
Rotes Licht erfüllt den Saal und eine 
ruhige Stimmung breitet sich aus. Eine 
schwarzgekleidete Lehrperson steht am 
Altar: der Handelnde. Es beginnt für 
die Kinder, in Anwesenheit der Eltern, 
eine kurze, gehaltvolle, überkonfessio-
nelle Sonntagsfeier mit Ansprache, Le-
sung und Gesang.

Bei der Gründung der ersten Waldorf-
schule in Stuttgart wurde der Freie 
Religionsunterricht für konfessions-
lose Kinder eingeführt. Bald entstand 

bei den Eltern der Wunsch nach einer 
Sonntagsfeier. Verschiedene Ideen wur-
den bewegt, doch als die Idee an Rudolf 
Steiner herangetragen wurde, meinte 
er: «Das muss dann schon ein Kultus 
sein.» Mit dem Gottesdienst, den er 
entwickelte, schloss er an einen ural-
ten kultischen Strom an. Er legte Wert, 
neben den Worten, auf die Farben, For-
men und die Bewegungen, denn alles 
hat eine Bedeutung.

«Die Sonntagshandlung bietet einen 
kleinen Raum für Ruhe und Besinnung 

in unserer oft hektischen Welt.»

Es ist beinahe 100 Jahre her, dass die 
erste Sonntagshandlung gefeiert wur-
de. Jeden Sonntag trafen sich die Kin-
der zu dieser Feier, gerade so wie die 
reformierten oder katholischen Alters-
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genossen ihren Gottesdienst besuchten. 
Als die ersten dieser Kinder in der 8. 
Klasse waren, gab Rudolf Steiner den 
Religionslehrern eine weitere Handlung 
an die Hand: die Jugendfeier. Sie führt 
die Kinder vom Kindes- ins Jugendal-
ter, feiert diesen Schritt und macht ihn 
bewusst. Anders als eine Konfirmation, 
die den Jugendlichen in die Gemein-
schaft aufnimmt, ist die Jugendfeier ein 
Begleiter und wurde daher nicht nur 
einmalig sondern sonntäglich gefeiert. 
Als die Jugendlichen die 10. Klasse be-
suchten, baten sie Rudolf Steiner um 
eine neue Sonntagsfeier. Er richtete die 
Opferfeier ein, eine Handlung für die 
Erwachsenen. 

«In den letzten Jahrzehnten hat das 
Religiöse einen starken Wandel erfah-
ren. Einen Gottesdienst zu besuchen 

ist nicht mehr selbstverständlich.»

In den letzten Jahrzehnten hat das Re-
ligiöse einen starken Wandel erfahren. 
Einen Gottesdienst zu besuchen ist 

nicht mehr selbstverständlich. Das hat 
dazu geführt, dass auch an den Rudolf 
Steiner Schulen die Handlungen nicht 
mehr selbstverständlich gehalten wur-
den. Dennoch werden sie heute noch 
an mehreren Schulen gepflegt, wenn 
auch jede Schule einen für sich stimmi-
gen Weg hat finden müssen.

An der Rudolf Steiner Schule Sihlau 
findet die Sonntagshandlung in einem 
Rhythmus von einem bis zwei Monaten 
statt. Am Weihnachtstag feiern wir je-
weils zusammen die Weihnachtshand-
lung und seit zwei Jahren feiern wir 
kurz nach Ostern auch wieder die Ju-
gendfeier. Zwar finden die Handlungen 
an der Sihlau in grösseren Abständen 
statt als zu Steiners Zeiten, doch haben 
wir den Rhythmus gefunden, der in der 
heutigen Zeit für unsere Schulgemein-
schaft stimmig ist.

Die Sonntagshandlung bietet einen 
kleinen Raum für Ruhe und Besinnung 
in unserer oft hektischen Welt. Sie steht 
allen Familien herzlich offen.
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Rituale
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse

«Ich bin relativ neu an dieser Schule, 
und als ich schnuppern kam, war ich 
sehr überrascht über die vielen Gedich-
te, Rituale und Traditionen, die es an 
dieser Rudolf Steiner Schule gibt. Der 
Morgenspruch kam mir am Anfang 
merkwürdig und unheimlich vor (was 
ich jetzt nicht mehr behaupten kann), 
aber es hatte auch etwas Beruhigendes 
an sich und obwohl ich manchmal, ei-
gentlich oft, müde in die Schule kam, 
fühlte ich mich immer besser und wa-
cher, als ob ich nach diesem Gedicht 
schon einen Tag Schule aushalten 
könnte.»

«Ich geniesse es bei den Quartalsfeiern 
jedesmal, die Aufführungen der Klas-
sen und ihre Entwicklungen zu beob-
achten. Selber bin ich nicht so gerne 
auf der Bühne, ausser bei unserem 8. 
Klassspiel.»

«Als ich vor drei Jahren an die Schule 
kam, fand ich den Morgenspruch sehr 
seltsam. Ich fragte mich, was wir denn 
für ein Gebet sprechen. Der Lehrer 
erklärte, für was dieser Spruch gut ist 

und wieso wir ihn sprechen. Nach der 
Erklärung fand ich diesen Spruch nicht 
mehr komisch. Ich habe mich an das 
tägliche Sprechen gewöhnt. Wenn man 
den Text genauer anschaut, bemerkt 
man, dass einem viele Sachen, die für 
den Mensch selbstverständlich sind, 
nicht unbedingt immer sind.»

«Das Gongen vor dem Essen hat etwas 
Gutes zum kurz ruhig werden. Den 
Spruch, welcher nach dem Gongen vor 
dem Essen gesprochen wird, halte ich 
für überflüssig und mittlerweile auch 
ziemlich nervig.»

«Die Traditionen der Steiner Schule 
bilden einen fortlaufenden Rhythmus, 
welcher einerseits Sicherheit gibt, an-
dererseits aber auch beginnt, mich 
manchmal ein wenig zu langweilen.»

«Ich finde den Spruch vor dem Essen 
total blöd, weil ich lieber gerade essen 
will, als einen langen Spruch aufsagen 
zu müssen. Es wäre ja ganz okay, wenn 
der Spruch sehr kurz wäre.»
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«... Weil diese Generation immer mit 
elektronischen Geräten lebt, ist es bes-
ser, diese Traditionen immer zu haben. 
Wenn wir den Morgenspruch sprechen, 
beruhigt es unsere Gehirne.»

«Ich finde die Feste, die wir an unserer 
Schule machen, eigentlich sehr schön. 
Ausser, dass ich schon 11 Jahre lang das 
Sommerspiel schaue und es wird lang-
sam langweilig, weil man es schon aus-
wendig kennt. … Ich finde es sehr toll, 
dass wir schon früh anfangen, Theater 
zu spielen.»

«Ich bin der Meinung, dass man einen 
Rhythmus braucht, an den man sich 
halten sollte. Es gibt Sachen, auf die 
man sich freut, und es gibt Sachen, die 
man einfach über sich ergehen lassen 
muss.»

«Die Klassenspiele … hinterliessen bei 
mir eigentlich nur gute und schöne Er-
innerungen, über welche auch noch in 
der 9. Klasse gerne geredet wird. Ich bin 
mir auch sicher, dass uns die Theater-
proben und das gegenseitige Helfen in 
dieser Zeit als Klasse sehr verbunden 
und zusammengeschweisst hat. Der 
Morgenspruch ist für mich trotz des 
sich lange anfühlenden Stehens Kult – 
er gehört einfach dazu!»

«Ich weiss, dass ich dieses Jahr sehr nei-
disch auf die 8. Klasse sein werde, wenn 
diese am Vorbereiten und Proben des 
Theaters sind. Mir gefallen die Rituale, 
doch ich glaube, wenn ich das Sommer-
spiel schon 9 Mal gesehen hätte, fände 

ich es irgendwann langweilig. Aber so 
Feste wie der Osterbazar werden, glau-
be ich, nie langweilig.»

«Ich finde es gut, jeden Tag, bevor wir 
etwas tun, etwas zu sprechen. … Es 
braucht nicht viel Zeit und hilft, die un-
nützlichen Gedanken weg zu schicken 
und sich auf das «JETZT» zu konzen-
trieren.»

«Der Morgenspruch hat durchaus et-
was Schönes, jedoch wenn man diesen 
fünf Jahre lang jeden Morgen sagen 
muss, wird der etwas monoton und ge-
fühllos und hat so etwas, wie wenn man 
am Abend seine Zähne putzt.»

«Ein paar Feste finde ich zu übertrie-
ben, wie z.B. das St. Michael oder Jo-
hannifest. Die Schule ist zu gläubig.»
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So macht Briefmarkensammeln Spass
Als ich das Klassenzimmer betrete, sitzen alle Schüler brav an ihren Plätzen, es 
herrscht eine gespannte Stille. Während ich meine Sachen auspacke, begrüsst mich 
die Lehrerin herzlich. Ich stelle mich kurz vor. Dann beginnt unser heutiger Ausflug 
in die Philatelie.

Ralph Brem

Wer sammelt Briefmarken? Ein paar 
Hände fliegen in die Höhe. Weshalb 
sammelt ihr? Aus Plausch, aus Inter-
esse, aus Langeweile. Niemand spricht 
vom Wert. Das ist gut so. Aber spä-
testens dann, wenn ich behaupte, jede 
weggeworfene Briefmarke bedeute ent-
sorgtes Geld, horchen die Kinder auf. 
Ein Beispiel: Die Dreirappen Marke aus 
dem Jahre 1949 weist heute einen Kata-
logwert von 6 Franken auf, gestempelt, 
wohl bemerkt. Es folgt eine Kopfrech-
nung: Wie viel höher ist der Wert dieser 
Marke also heute?
Wichtiger als der Wert ist für mich aber 
die Schönheit einer Briefmarke. Daran 
hat eine Künstlerin / ein Künstler mo-
natelang gearbeitet. Zudem hat jede 
Briefmarke eine Geschichte. 
Zurück zum Thema. Wozu brauchen 
wir Briefmarken? Natürlich, wir fran-
kieren unsere Briefe mit ihnen, bevor 
sie in den gelben Kästen landen. Was 

dann geschieht, ist den Kindern weni-
ger geläufig. Wozu dient der Stempel? 
Genau, man darf schliesslich die Marke 
nicht zweimal verwenden. Die frisch 
gestempelte Briefmarke bekommt ei-
nen so genannten Sammelwert. Das 
Beispiel der Basler Taube zeigt, welch 
unglaubliche Wertsteigerung eine 160 
Jahre alte Marke erreichen kann.
Neben dem Kunstwerk und der Wer-
teziffer steht auf der Marke noch das 
Wort: «Helvetia». Auf keiner einzigen 
Briefmarke steht der Name Schweiz. 
Aber die ganze Welt weiss, dass die Hel-
vetia eine Schweizermarke ist. Woher 
denn der Name? Könnte das Ruth Drei-
fuss oder Melanie Winiger sein? Mein 
Publikum rätselt. Ich erzähle kurz von 
den Helvetiern und wie es zur Helvetia 
gekommen ist, ziehe Vergleiche mit un-
seren Banknoten und Münzen. Dann 
zeige ich den Schülern Briefmarken mit 
Schweizer Designs, mit Kunstwerken 
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von Kindern entworfen, von Zeich-
nungswettbewerben und Preisgewin-
nern. Ich mache sie vertraut mit Mo-
tivmarken, Frei- und Sondermarken, 
sowie Patria- und Juventute-Marken.
Nun folgt der praktische Teil. Jeder 
Schüler darf aus meinem Fundus zehn 
Briefmarken aussuchen und sie ins 
Wasserbad legen. Während des Ba-
dens berichte ich über die Geschichte 
der Briefmarke, erzähle über die ersten 
Briefmarken und die einstige Briefzu-
stellung durch Boten.

Jetzt ist Fingerspitzengefühl angesagt. 
Mit viel Geduld fischen die Schüler 
die verletzbaren Kunstwerke aus dem 
Wasser und legen sie zum Trocknen 
aus. Nun erhält jeder Schüler einen 
Steckkarton und zwanzig Briefmarken. 
Emsig werden die erhaltenen Marken 
eingereiht und schon kann das Tausch-
geschäft beginnen. Die Kinder sind in 
ihrem Element. Man fachsimpelt und 
der eine oder andere wähnt sich bereits 
als professioneller Sammler. Für das 
(einigermassen) professionelle Brief-
markensammeln braucht es vier Dinge: 
Lupe, Pinzette, Album und Katalog. 
Letzteren empfehle ich jedoch erst ab 
tausend Marken.
Meine Mission ist erfüllt. Ein herzliches 
Dankeschön, ein kräftiger Applaus, ein 
Händedruck und schon sind meine Ge-
danken beim nächsten Besuch, irgend-
wo bei Dritt-, Viert- oder Fünftkläss-
lern. Für mich bleibt ein Gefühl von 
Dankbarkeit zurück. Nach 37 Jahren im 
Dienst der Schule habe ich mein lang-
jähriges Hobby zum Beruf gemacht, 

und ich fühle mich geehrt, dass ich in 
meinen alten Tagen noch so viel Freu-
de in die Klassenzimmer hereintragen 
darf. 
Wenn nach meiner zweistündigen 
Lektion Fragen offen bleiben, kann es 
vorkommen, dass ich von einer Klasse 
nochmals zu einer Fragestunde einge-
laden werde. Da erscheine ich jeweils 
nicht mit leeren Händen. Die soge-
nannte «golden box» begleitet mich, 
eine Schachtel mit 300 Briefmarken. Ich 
übergebe sie der Lehrkraft mit der Auf-
lage, dass jeder Schüler, jede Schülerin 
eine Marke aus der Box nehmen darf, 
falls er oder sie dem Lehrer / der Leh-
rerin in irgendeiner Form eine Freude 
gemacht hat. Dadurch erreicht die Phi-
latelie tatsächlich eine pädagogische 
Wirkung. Nachlässige Schüler werden 
plötzlich pflichtbewusst, schludrige zu 
strebsamen, feindselige zu Freunden. 
Die Philatelie ist ihrem Namen gerecht 
geworden, denn das griechische Wort 
Phila heisst nichts anderes als Freude, 
Freundschaft.

Zum Autor
Ralph Brem ist pensionierter Lehrer und 

passionierter Briefmarkensammler.
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Schuladresse

Rudolf Steiner Schule Sihlau
Sihlstrasse 23
8134 Adliswil
Telefon 044 710 12 42
Fax 044 709 20 39
office@steiner-schule.ch

Koordinationsteam Schulführung

Metz, Peter / Meyer, Uta
044 710 20 93
koordinationsteam@steiner-schule.ch

Vorstand

Rey, Lorenz (Präsident)
(G) 044 710 12 42
lorenz.rey@steiner-schule.ch

Egger, Simone
(G) 044 710 12 42
simone.egger@steiner-schule.ch

Escher-Greiter, Angela
(G) 044 710 12 42
quaestorat@steiner-schule.ch

Metz, Peter
044 372 33 50
peter.metz@steiner-schule.ch

Mischkulnig, Denise
(G) 044 710 12 42
denise.mischkulnig@steiner-schule.ch

Schoeffel, Alexander
(G) 044 710 12 42
alexander.schoeffel@steiner-schule.ch

Stobbe, Peter
(G) 044 710 12 42
peter.stobbe@steiner-schule.ch

Wirth, Mafalda
(G) 044 710 12 42
mafalda.wirth@steiner-schule.ch

ADRESSEN
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IMPRESSUM

Impressum

Ausgabe 
Winter 2017

Auflage
1500 Exemplare
2 Mal pro Jahr

Herausgeber
Rudolf Steiner Schule Sihlau

Redaktion
Donat Fulda  •  df@steiner-schule.ch
Antje Klinkhammer  •  ak@steiner-schule.ch
Peter Metz  •  pm@steiner-schule.ch
Daniela Pallavicini •  inserate@steiner-schule.ch

Inserate
Daniela Pallavicini
inserate@steiner-schule.ch

Redaktionsadresse
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Redaktion Sihlau-Mitteilungen
Sihlstr. 23, 8134 Adliswil
mitteilungen@steiner-schule.ch

Hinweis
Die Verantwortung für die Artikel liegt bei den Verfassern. Eigentümerin des Titels 
«Sihlau Mitteilungen» sowie allfälliger Zusätze, wie z.B. «eine Publikation der Rudolf 
Steiner Schule Sihlau», ist die Schulvereinigung der Rudolf Steiner Schule Sihlau, 
vertreten durch den Vereinsvorstand.

Titelbild
An Michaeli wird frisch geerntetes Korn gemeinsam gegen einen grossen Stein auf-
gewogen. Jedes Kind gibt eine Handvoll Korn in die Waagschale, bis ein Gleichge-
wicht entsteht.
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INSERIEREN IN DEN SIHLAU MITTEILUNGEN

Inserieren in den Sihlau-Mitteilungen

Inseratepreise s/w
1/1 Seite Fr. 280.--
1/2 Seite Fr. 150.--
1/4 Seite Fr. 85.--

Inseratepreise 4-farbig
1/1 Seite farbig Fr. 350.--
1/2 Seite farbig Fr. 200.--

Formate
Heftformat: A5

Inserate Umschlagseiten:
1/1-seitig: mit 8 mm Rand: 132 x 194 mm / seitenfüllend (randabfallend): maximal 
148 x 210 mm
1/2-seitig: 132 x 93 mm

Inserate Textseiten:
1/1-seitig: 118 x 170 mm
1/2-seitig: 118 x 83 mm
1/4-seitig: 58 x 83 mm

Dateiformate:
• pdf
• jpg, png, tif
• bitte kein Word (doc)

Kontakt
Daniela Pallavicini
inserate@steiner-schule.ch
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AGENDA

Sihlau-Agenda
Dienstag, 16. Januar 2018 - Sihlau, Neuer Saal
Infoabend mit Vortrag Valentin Wember

Dienstag, 23. Januar 2018 - Sihlau
Tag der Offenen Tür. Einblick in den Unterricht vom Kindergarten bis zur 9. Klasse.

Freitag, 2. Februar 2018, 10 Uhr - Sihlau, Turnhalle
Samstag, 3. Februar 2018, 16 Uhr - Sihlau, Turnhalle
«Das Märchen vom Zaren Saltan» von Alexander Puschkin – Eurythmieaufführung 
der 7. Klasse.

Samstag, 24. März 2018 bis Sonntag, 25. März 2018 - Sihlau
Osterbazar

Samstag, 07. April 2018, 9 Uhr - Sihlau, Turnhalle
Quartalsfeier

Dienstag, 15. Mai 2018, 18 Uhr - Sihlau, Neuer Saal
Präsentation der Trimesterarbeiten der 9. Klasse mit Vorträgen und Ausstellung.

Freitag, 1. Juni 2018, 10 Uhr - Sihlau, Turnhalle
Samstag, 2. Juni 2018, 19:30 Uhr - Sihlau, Turnhalle
Sonntag, 3. Juni 2018, 18 Uhr - Sihlau, Turnhalle
«Unsere kleine Stadt» von Thornton Wilder - Theater der 8. Klasse

Donnerstag, 28. Juni 2018, 19 Uhr - Sihlau, Neuer Saal
56. Mitgliederversammlung der Schulvereinigung.

Freitag, 29. Juni, 10 Uhr - Sihlau, Turnhalle
Samstag, 30. Juni 2018, 16 Uhr - Sihlau, Turnhalle
Sommerspiel der 3. und 4. Klasse.

Freitag, 13. Juli 2018, 08:15 Uhr - Sihlau, Turnhalle
Schuljahrsabschlussfeier. Verabschiedung der 9. Klasse und Schlussfeier zum Schul-
jahrsende.





Mit einem erlesenen Angebot an Spielwaren, Kinderkleidern, Kinderbüchern und Produkten aus den 
eigenen Werkstätten überzeugt unser Sortiment durch Nachhaltigkeit und formschönem Design.
AM HOTTINGERPLATZ · Gemeindestrasse 51 · 8032 Zürich · Tel. 044 268 88 16 · www.vierlinden.ch

VIER LINDEN BOUTIQUE
 Bücher · Kinderkleider · Spielwaren · Geschenke


