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Aufgaben der Elternschaft der 2. Klasse im Laufe des Schuljahres

Auf  Anregung  der  Elternschaft  hat  der  Elternrat  beschlossen  fu� r  jede  Klasse  eine  Mappe
anzulegen aus der hervorgeht,  wie sich diese im Laufe des Schuljahres an Veranstaltungen
beteiligen soll. 
Eine solche Jahresmappe gibt es fu� r die Klassen 1 – 8.
Diese sind  fu� r jeden auf der Homepage der Schule einsehbar unter:
https://www.waldorfschule-remscheid.de/organisatorisches/praktisches/klassenmappen/
Auf  diese  Weise  ko� nnen  sich  alle  Eltern  u� ber  die  anstehenden  Aufgaben  im  Schuljahr
erkundigen. 

Als Mitglied im Veranstaltungskreis ist man auch dafür verantwortlich diese Mappen zu
pflegen  und  ggf.  zu  aktualisieren,  sei  es  mit  neuen  Ideen,  Anleitungen,  Bezugsquellen,
Mustern oder neuen Gegebenheiten, falls sich dauerhaft etwas a�ndert. 
Zum Bearbeiten der Dateien im Veranstaltungskreis  nachfragen an wen man sich wenden
kann, um an die Datei zum Bearbeiten der Klassenmappe zu kommen und die u� berarbeitete
Version einzureichen. 

Bitte immer auf der letzten Seite den aktuellen Stand (Monat und Jahr der Aktualisierung)
notieren. 

Welche Aufgabe hat der Veranstaltungskreis?

Im  Veranstaltungskreis  werden  Veranstaltungen,  wie  der  Herbstbasar  und  das
Handwerkerfest geplant. Es wird auch besprochen, was man ggf. verbessern kann und ob z.B.
ausreichend Kaffeemaschinen vorhanden sind oder neue angeschafft werden mu� ssen. Fu� r den
Herbstbasar und das Handwerkerfest gibt es zusa� tzlich außerhalb des Veranstaltungskreises
Personen, die fu� r die jeweilige Veranstaltung in besonderem Maße organisatorisch ta� tig sind.
Diese arbeiten eng mit dem Veranstaltungskreis zusammen. 

Jede Klasse entsendet Vertreter in den Veranstaltungskreis (mindestens 2 besser 3 !!!). 
Die Klassenvertreter vermitteln ihrer Klasse die no� tigen Informationen zu den verschiedenen
Veranstaltungen fu� r die der Veranstaltungskreis organisatorisch verantwortlich ist. (Nicht alle
Veranstaltungen werden vom Veranstaltungskreis aus geregelt => Monatsfeiern z.B. nicht.)

Die  Veranstaltungskreismitglieder  informieren  ihre  Klasse  daru� ber  welche  Veranstaltung
ansteht  und  was  dafu� r  zu  erledigen  ist.  Sie  erstellen  auch  Listen  fu� r  Materialien,  die  zu
besorgen sind und fu� r Schichten, die zu besetzen sind, damit sich die Eltern eintragen ko� nnen. 

Es ist  auch mo� glich eine Art Festkomitee zu bilden. Deren Mitglieder ko� nnen so fru� hzeitig
verantwortliche Personen fu� r  Material  (Stoffe,  Holzabschnitte,  Wachsmaler,...),  Arbeitslisten
(Dienstplan fu� r den Verkauf, Aufbau, Abbau....) bestimmen ‚ welche dann nur fu� r ihren Bereich
zusta�ndig sind. Derjenige der den Dienstplan fu� r den Verkauf erstellt, braucht sich nur um den
Verkauf  zu  ku� mmern,  der  den  Aufbau/Abbau  organisiert  nur  darum....  So  verteilen  sich
Verantwortlichkeitsbereiche besser.
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Wichtige Hinweise vorweg!

Planung und Vorbereitungen der Veranstaltungen brauchen ihre Zeit. Insbesondere fu� r
den Herbstbasar sollte man fru� hzeitig beginnen die Eltern der Klasse u� ber die anstehenden
Aufgaben zu informieren. Eine ausreichende Vorlaufzeit ermo� glicht es den Eltern sich die Zeit
so einzuteilen,  dass es nicht  stressig  wird.  Es ist  sehr  wichtig,  dass sich alle  Elternha�user
beteiligen,  damit  die  Arbeit  nicht  an wenigen ha�ngen bleibt  und  es  zu  Frustrationen und
schlechter Stimmung unter der Elternschaft kommt. Im Gegenteil ko� nnen die Vorbereitungen
fu� r den Basar und die gemeinsame Arbeit auf dem Basar eine tolle Gelegenheit sein, um sich
kennen zu lernen und mitten drin am Schulleben teilzuhaben. Nicht zuletzt macht dies unsere
Schule aus. Sicherlich findet jeder eine Fa�higkeit, die er einbringen kann.

Gerade der Aufbau und Abbau (Herbstbasar / Handwerkerfest / Einschulungsfeier der
zukünftigen Erstklässler) sollten pro Veranstaltung möglichst von denselben Personen
durchgeführt werden. Im Idealfall  ist  dabei immer ein Mitglied des Veranstaltungskreises
anwesend. Man hat so einen besseren ÜB berblick WO WAS wieder hinkommt. Es kommt sonst
schnell dazu, dass Sachen am falschen Ort eingera�umt werden und spa� ter gesucht werden. 
Man  muss  sich  auch  u� berlegen,  mit  welcher  Zeitspanne  die  einzelnen  Schichten  an  den
Verkaufssta�nden  usw.  vorgegeben  werden  sollen.  Es  kann  sich  ggf.  eine  30min-Taktung
bewa�hren, wo man sich fu� r beliebig viele 30min-Schichten eintragen kann. So haben Familien
mit mehreren Kindern an der Schule die Mo� glichkeit kurze Schichten in mehreren Klassen zu
u� bernehmen und wer mehr Zeit hat, tra� gt sich z.B. gleich fu� r 60 oder 90min oder ...min ein. 

Die  verschiedenen  Veranstaltungen  der  Schule  sind  ein  wichtiger  Bestandteil  des
Miteinanders  aller  Schulangehörigen.  Gemeinsam  Freude  an  den  Festen  zu  haben,
Gemeinschaft  zu  erleben  und  auch  die  Schule  nach  außen  präsentieren  zu  können
macht die unterschiedlichen Veranstaltungen so kostbar. 
Darüber  hinaus  sind  die  Einnahmen  aus  Veranstaltungen  der  Schule  wichtige
finanzielle Pfeiler für den Schulhaushalt. 

Parken: 
Bei allen Veranstaltungen gilt, dass wa�hrend des Besuchs einer Veranstaltung / eines Festes
der Schule das  Parken z.B. auf dem Aldi-Parkplatz nicht erlaubt ist. Es wurde schon des
OB fteren abgeschleppt! 

TIPP:
Eine ÜB bersicht der Zusta�ndigkeiten der verschiedenen Klassen steht auch in den Leporellos,
welche an alle ausgeteilt werden und jedes Jahr aktualisiert werden. 

Frohes Schaffen und gutes Gelingen!
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E  i  n  s  c  h  u  l  u  n  g     d  e  r     1.     K  l  a  s  s  e  

Die Eltern der 2.  Klasse sind fu� r  die  Verko� stigung der Eltern und Angeho� rigen der neuen
Erstkla� ssler nach dem Einschulungsteil in der Aula zusta�ndig. Dazu geho� rt die Zubereitung
eines kleinen Imbisses mit Kaffee, Tee und kalten Getra�nken, sowie die nette Gestaltung der
Schulku� che und des Musikhauses und des kleinen Pausenhofes als Ort des Geschehens. 

Da die Einschulung natürlich direkt  nach den Sommerferien stattfindet,  müssen die
Eltern der 1. Klasse sich darauf schon vor dem neuen Schuljahr vorbereiten. 

1. Ort des Geschehens

Die Schulku� che wird grundsa� tzlich fu� r die Einschulungsfeier frei gehalten und wird als Ort
zum Sitzen und fu� r die Zubereitung von Kaffee, Tee und ggf. Bro� tchen genutzt. Auch ko� nnen
dort  Kaffeekannen  auf  den  Tischen  platziert  werden  und  ein  Teil  des  Buffets  aufgebaut
werden. Geschirr ist in der Schulku� che vorhanden und zur dortigen Nutzung vorgesehen.
Wichtig:  Rechtzeitig  die  Nutzung der Schulküche  mit  der  Schulküchenleitung  (siehe
Leporello) absprechen. Auf jeden Fall zeitig vor den Sommerferien!

Das  alte Musikhaus, welches man vom Schulhof der Klassen 1 und 2 aus erreicht, stellt aus
Platzgru� nden eine gute Erga�nzung dar und hat sich bewa�hrt.  Hier kann ein weiteres Buffet
mit  Speisen  und  Getra�nken  aufgebaut  werden.  Das  hierfu� r  beno� tigte  Geschirr  ist  mit
Geschirrko� rben aus der Teeku� che (nicht Schulku� che) zu holen und nach der Einschulungsfeier
dort  auch  wieder  einzura�umen.  Die  Teeku� che  (auch  Aulaku� che  genannt)  befindet  sich
gegenu� ber  dem  großen  Veranstaltungssaal.  Sie  ist  mit  2  Kaffeemaschinen  inkl.  dazu
passenden Kaffeefiltern, ausreichend Geschirrtu� chern, Spu� llappen, Spu� lmittel und Servietten
ausgestattet. Außerdem 9 Pumpkannen fu� r Kaffee und 3 Kannen ausschließlich fu� r Teewasser
und 5 normale Kannen. Die Teeku� che befindet sich gegenu� ber dem großen Veranstaltungssaal.
Alles  aus  der  Teeku� che  sollte  dorthin  auch  wieder  zuru� ckgebracht  werden!!!  Benutzte
Geschirrtu� cher  und  Lappen  aus  der  Teeku� che  einfach  nach  Benutzung  dort  in  den  dafu� r
vorgesehenen Korb/Beha� lter legen, damit die verantwortliche Person fu� r die Teeku� che diese
zum Waschen mitnehmen kann. 
Das  Geschirr  aus  der    Schulküche   soll    in  der    Schulküche   verbleiben  ,  da  es  für  die
Verpflegung  in den Pausen  und der OGS  ausgelegt  ist  und dementsprechend in der
Schulküche wieder benötigt wird. 

BITTE  die  Helfer  darauf  hinweisen,  dass  darauf  geachtet  wird  welches  Geschirr  /
Besteck, Kannen usw. in die Teeküche und welches in die Schulküche gehört!!!

Die Teeku� che muss aufgeschlossen werden. Der Schlu� ssel kann u� ber das Schulbu� ro angefragt
werden. Zusa� tzlich ko� nnen im Musikhaus weitere Sitzpla� tze geschaffen werden. Buffet und
Sitzgelegenheiten  werden mit  Biertischen bzw.  Biertischgarnituren aufgebaut,  welche vom
Speicher  geholt  und  dort  auch  wieder  hin  gebracht  werden  mu� ssen.  Fu� r  die
Biertischgarnituren  ist  der  Hausmeister  der  Ansprechpartner.  Bitte  rechtzeitig  mit  ihm
absprechen, da er den Speicher o� ffnen muss, wo die Biertischgarnituren u� blicherweise lagern.
Anstatt  des  Musikhauses  kann auch  nur  der  kleine  Pausenhof  genutzt  werden,  wenn das
Wetter scho� n ist.
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EMPFEHLÜNG:  Nach  Absprache  mit  dem  Hausmeister  kann  man  den  Aufbau  und  die
Dekoration  schon  am  Vortag  der  Einschulung  erledigen,  um  sich  Zeitdruck  am
Einschulungsvormittag zu ersparen. 

Falls der Musikraum in Anspruch genommen werden sollte,  ist dieser rechtzeitig zu
reservieren.  Dies  geschieht  durch  den  Klassenlehrer  / die  Klassenlehrerin in  einer
Lehrerkonferenz noch vor den Sommerferien. Bitte sprecht es also mit dem Klassenlehrer /
der Klassenlehrerin  rechtzeitig ab. Grundsa� tzlich soll der Musikraum am Einschulungstag zur
Verko� stigung  genutzt  werden  ko� nnen,  es  soll  aber  vorkommen,  dass  sich  evtl.  trotz
Reservierung Lehrer in den Musikraum „verirren“. Also ggf. schon am Vortag eindecken und
dekorieren oder sichtbare Hinweise anbringen, dass der Raum am Einschulungstag  genutzt
werden soll. 

2. Gestaltung der Räume und des Pausenhofes

Die Dekoration kann frei gestaltet werden. In der Schulku� che gibt es einige Vasen und Tu� cher,
die  nach  Absprache  genutzt  werden  ko� nnen.  Alles  Weitere  bleibt  eurer  Kreativita� t  und
Organisation  u� berlassen.  Gerne  selbst  hergestellte  Dekoration,  wie  z.B.  Papierblumen,
Wimpelketten und frische Blumen. Ggf. findet man dazu auch etwas auf dem Speicher oder
man verwendet nochmal Dekoration vom Handwerkerfest. Ggf. Tischdecken organisieren. 

3. Imbiss

Beispiel 2019 Speisen: 

Es wurde mit 250 bis 300 Personen gerechnet. Jedes Elternhaus der Klasse hat jeweils eine
su� ße  Speise  und  eine  herzhafte  Speise  zubereitet  und  zur  Einschulung  gebracht.  Jede
Speise/Platte sollte dabei 12 Stu� cke/Ha�ppchen (gerne auch mehr) enthalten. Die Menge der
Speisen war ausreichend. Es waren noch kleinere Mengen u� brig, welche durch ein spontanes
spa� tes Fru� hstu� ck der eigenen (2. Klasse) nach der Einschulungsfeier und einigen erfreuten
Lehrern verspeist wurden.

Die Platten etc. sollten mit Namen beschriftet sein, auch Schildchen mit Inhaltsangaben zu den
Speisen sind hilfreich wegen Allergien etc. (Nu� sse/vegetarisch/su� ß/herzhaft/Zutaten)

Die Kosten fu� r die Speisen hat jedes Elternhaus selbst getragen.  Bezahlung fu� r die Speisen
wurde nicht verlangt.

Hinweis: in einigen Jahrga�ngen wurden belegte Bro� tchen angeboten. Die Essensauswahl liegt
bei jedem Jahrgang selbst.
Wir  hatten  uns  2019  bewusst  fu� r  Fingerfood  entschieden  um  weniger  Spu� laufwand  und
insbesondere weniger Vorbereitungszeit  am Morgen der Einschulung zu haben.  Außerdem
hatten wir so ein abwechslungsreiches Angebot. 
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Beispiel 2019 Getränke:

Kaffee und Tee, sowie Milch, Zucker und Su� ßstoff wurde u� ber die Schulku� che bezogen. Die
Kosten wurden von der Schule u� bernommen.
Wichtig: Die Kaffeemaschinen in der Schulku� che bru� hen den Kaffee recht schnell. Aber man
sollte trotzdem ausreichend Zeit einplanen zum Kaffee kochen und genu� gend Thermoskannen
zum  Nachfu� llen  haben  (ggf.  aus  Privatbesta�nden).  Sehr  zu  empfehlen:  dass  Eltern  am
Vormittag schon befüllte Kannen von zu Hause mitbringen! 
Wasser, Saft und Gla� ser haben wir u� ber einen Getra�nkeha�ndler bezogen. Verbraucht wurden 2
½ Ka�sten Wasser, 8 Flaschen Orangensaft und 10 Flaschen Apfelsaft. Beim Getra�nkeha�ndler
wurden  außerdem  120  Gla� ser  geliehen.  Die  Getra�nke  hatten  wir  auf  Kommission  beim
Getra�nkeha�ndler geholt, mussten also nur die angebrochenen Ka� sten zahlen. Das Wetter war
trocken und warm, aber nicht heiß. 

TIPP: Wir hatten zwei Spendendosen aufgestellt  und die Kosten fu� r  die Getra�nke hieru� ber
gedeckt. Eine Spendendose hatten wir am Buffet im Musikhaus und die andere am Buffet in
der  Schulku� che  platziert.  Eine hu� bsche   Aufmachung  und  gezielte  Platzierung  der
Spendendose ist sicherlich von Vorteil und gleichzeitig dekorativ. 

4. Ablauf

Beispiel aus 2019

Wir haben uns am Vortag zwischen 16:00 Ühr und 17:30 Ühr zum Aufbau getroffen und die
Tische  im  Musikhaus  aufgebaut  und  dekoriert  und  auch  in  der  Schulku� che  die  Tische
dekoriert  und  den  Buffet-Tisch  aufgebaut.  Stehtische  und  evtl.  Hussen  und
Bierzeltgarnituren  befinden  sich  auf  dem  Speicher  =>  mit  dem  Hausmeister  abkla� ren.
Eventuell  ist  es  mo� glich  die  Stehtische  nach  der  Abi-Feier  noch  vor  dem  großen
Veranstaltungssaal  verbleiben  zu  lassen,  um  ein  unno� tiges   Rauf-und  Runterschleppen
zwischen Abi-Feier und Einschulung zu vermeiden. 

Wir waren beim Aufbau am Vortag 7 Personen und haben die Zeit gut gebrauchen ko� nnen.
Wir machten das ganze zum ersten Mal und fanden es gut keinen Zeitdruck zu haben und
uns zwischendurch beraten zu ko� nnen,  um gute  und scho� ne  Lo� sungen zu finden.  Es  ist
jedoch zu beachten, dass man nachmittags in die Ra�umlichkeiten kommen muss und hierfu� r
einen  Schlu� ssel  braucht.  In  der  Schule  ist  gewo� hnlich  um  diese  Zeit  sonst  keiner.
ÜB blicherweise ist der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin hierfu� r zusta�ndig. Bitte beachtet
das bei der Organisation. Man ha� tte den Aufbau auch bereits am Vormittag des Vortages
organisieren  ko� nnen,  dann  eru� brigt  sich  die  „Schlu� sselfrage“  weil  Lehrer  und  auch  der
Hausmeister anwesend sind.

Am morgen der Einschulung haben wir uns mit 8  Eltern um 07:30 Ühr getroffen, Speisen
entgegen genommen und auf dem Buffet bereitgestellt,  Kaffee gekocht etc.  Es ist  hierbei
wichtig,  die  Ührzeit  des  Beginns  der  Einschulung  zu  wissen,  damit  man  sich  ungefa�hr
orientieren kann. Bei uns begann es um 08:30 Ühr. Also ca. 1Std Vorlauf einplanen, je nach
Menge der Helfer und dem was noch zu erledigen ist...

Fu� r das Kaffee kochen haben wir die Kaffeemaschinen aus der Schulku� che benutzt und wir
haben 2 Kaffeemaschinen aus der Teeku� che (gegenu� ber des Festsaals) geholt und in der
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Schulku� che damit Kaffee gekocht. Zusa� tzlich hatten wir im Musikhaus von Privat eine große
Kaffeemaschine, welche 10 Liter gekocht hat und ca. eine Stunde dafu� r brauchte.

Das Mitbringen von fertigem Kaffee in Thermoskannen durch Eltern ist anzuraten. Trotz
allem kam es auch bei uns 2019 zu Kaffee-Engpa�ssen. 
 
Empfehlung: Thermoskannen (befu� llt mit Kaffee) auf den Tischen verteilen, ebenso auch
Zucker,  Milch,  Tassen,  Teelo� ffel  und  Servietten,  um unno� tiges  Gewusel  in  der  Menge  zu
vermeiden.

Am Buffet Teeauswahl und Thermoskannen mit heißem Wasser hinstellen. 
WICHTIG:  Für Teewasser gibt es eigene Thermoskannen  => diese NICHT mit Kaffee
befüllen!!!)

Im Musikhaus haben 2 Eltern Kaffee ausgeschenkt. 

Gespu� lt wurde in der Schulku� che mit der Spu� lmaschine von 2 bis 3 Eltern. Die Mitarbeiter
der Schulku� che haben uns die ganze Zeit u� ber helfend beiseite gestanden, wa�hrend sie das
Mittagessen fu� r die Schu� ler der OGS zubereitet haben. 

Parallel sind einige Eltern mit Geschirrko� rben unterwegs gewesen, um dreckiges Geschirr
einzusammeln und sauberes nachzulegen, bzw. nachher in die Teeku� che zuru� ck zu bringen.
=> Geschirrko� rbe organisieren/ von zu Hause mitbringen
BITTE die  Helfer  darauf  hinweisen,  dass  darauf  geachtet  wird welches  Geschirr  /
Besteck in die Teeküche und welches in die Schulküche gehört!!!

Als die Familien der Erstkla� ssler gegangen waren wurde mit allen 8 Eltern aufgera�umt, so
dass wir gegen 12:00 Ühr fertig waren. Bedenkt bitte, dass die Biertischgarnituren wieder
auf den Speicher mu� ssen. Es ist daher wirklich ratsam, dass auch einige kra� ftige Personen
unter den Helfern sind!

Blumendekoration in der Schulku� che ( Einschulung 2019)
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Buffet im alten Musikhaus (2019) => oben: Vorbereitungen am Vortag
=> unten: am Einschulungstag
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Buffet Einschulung 2019
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Einschulung 2019: => oben Dekoration und Stehtische auf dem kleinen Pausenhof
              => unten: Buffet und vorbereitete Tische in der Schulku� che
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5.   Einschulungscatering unter Corona-  B  edingungen   (Jahr 2020)  
     => Vorgehensweise, Erfahrungen und Anregungen:

Vor der Einschulung zu erledigen:
1 Teams organisieren und PLANEN, wer macht was und wann
2 Aktuelle Informationen von den KlassenlehrerInnen einholen
3 Getra�nkekisten bestellen/ holen
4 Einkaufen fu� r die Muffins
5 Muffinformen in ausreichender Menge besorgen
6 Wollen wir Muffinbleche zur Arbeitserleichterung verwenden??
7 Absprache  mit  Frau  Plesa  wegen  der  Ku� chennutzung  in  der  Schule  und  ggf.

Lebensmittelbestellung (Hygieneregeln erfragen), Zeit ausmachen
8 Schachteln fu� r die Muffins organisieren (Internet???)
9 Dekomaterial  (z.B.  Anha�nger  (Sorte  und  Inhaltsangabe),  Zauberwolle,  Strohblumen,

Schleifen,  Tischdecken,  Handschuhe fu� r  die  Zubereitung und  Ausgabe der  Getra�nke
und Muffins)

10 Ggf. Erstellung eines Einschulungsgedichtes fu� r die Schulkindermuffins
11 Einschulungsmuffins  ggf.  personalisieren,  damit  man sicher  gehen kann,  dass  jedes

neue Schulkind auch einen perso� nlichen Muffin bekommt (2020 sind einige Kinder
wohl  leider  ohne  einen  nach  Hause  gegangen),  evtl.  noch  einen  fu� r  den/die  neue
KlassenlehrerIn und KlassenhelferIn als Aufmerksamkeit der 2. Klasse?

12 Spendenboxen aufstellen?? Ggf. Sparschweine organisieren
13 Flascheno� ffner parat legen

Organisatorisches: Küche
 Am Tag vor der Einschulung, treffen zum BACKEN, VORBEREITEN und BASTELN
 4-6 Personen (aktuelle Coronaauflagen beachten), 2- 3 backen, 2-3 basteln
 Dauer ca. 7- 8 Stunden (2020) , 2021 ging es wesentlich schneller
 bei Muffins ausreichend Muffinformen organisieren => Backen sonst zu zeitaufwa�ndig

Organisatorisches: nebenher
 Getra�nke holen (ca. 5 Ka�sten Wasser kleine Flaschen 0,2 / ggf. Apfelsaftschorlen) 
 Schachteln fu� r die Einschulung falten, Deko bereitlegen
 mo� glichst am Vortag Tische holen und abwischen. 2020 waren es 4 große Klapptische,

welche links neben dem großen Veranstaltungssaal gestapelt waren. Ansonsten sind
Stehtische und Bierzeltgarnituren auf dem Speicher. Ggf. Tischdecken organisieren.

 Muffins in die Schachteln legen und dekorieren und zum Transport vorbereiten
 Einteilung der Teams, wer macht wann was?

Tag der Einschulung:
 Tische  auf  dem  Schulhof  aufbauen  (2020  auf  dem  gro� ßeren  Schulhof  Richtung

„Schwarzer Weg“, um Enge zu vermeiden  (bei Regen an mo� glichen Alternativpla� tzen
wie altes Musikhaus und Schu� lercafeQ)

 Dekorieren und mit den Flaschen und Muffins versehen
 Flascheno� ffner und ggf. Spendenboxen bereithalten
 Ausgabe von Muffins und Getra�nken nach der Einschulungsfeier fu� r die Eltern
 nach der ersten Schulstunde, Ausgabe der Schulkindermuffins

Abbau organisieren
 Tische wieder zuru� ckstellen
 Leergutkisten wegbringen
 Aufra�umen
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Rezepte   von 2020   (Mengen entsprechen der damals geringen erlaubten Besucherzahl)

Schulkindmuffins: Marmor - Muffins (Anzahl der Erstklässler)

Zutaten: 
 150g weiche Butter
 125g Zucker
 3 Eier
 250g Mehl                           
 1 TL Backpulver
 150ml Milch
 1 EL Kakaopulver > alles x 3 ergeben 36 Muffins

Zubereitung:
 Backofen auf 180 Grad vorheizen
 Butter und Zucker steif schlagen und anschl. Eier, Mehl, Backpulver und Milch 

dazugeben und vermengen
 Marmorieren: den Teig halbieren und die eine Ha� lfte des Teiges mit dem Kakaopulver 

mischen
 Die Muffinformen abwechselnd mit den beiden Teigha� lften fu� llen und mit einer Gabel 

oder einem Holzstab marmorieren, sprich wellenfo� rmig unterziehen.
 Muffins ca. 25 Minuten backen

Lauch- Speck- Muffins

Zutaten: 
 1 Bund Lauchzwiebeln (ca. 200g)
 200g Speckwu� rfel
 3 Eier
 200g weiche Butter
 8 EL Milch                               
 250g Mehl 
 1 Pck. Backpulver
 ½ TL Salz
 125g Mozzarella > alles x 3 ergibt ca. 36 Stück

Zubereitung:
Backofen auf 200 Grad Ober- und Ünterhitze vorheizen

 Lauchzwiebeln waschen, Strunk entfernen und in du� nne Ringe schneiden
 Speck in der Pfanne kurz anbraten und die Lauchzwiebeln dazu geben und kurz 

anbraten und anschließend zum Abku� hlen, beiseite stellen und abku� hlen lassen 
 Eier schaumig schlagen und die weiche Butter sowie die Milch unterru� hren 
 Mehl, Backpulver und Salz hinzufu� gen und gut verru� hren
 Speck- Lauch- Mischung unterheben
 Mozzarella in kleine Wu� rfel schneiden und ebenfalls unterheben
 Teig in die Fo� rmchen fu� llen und ca. 25 Minuten backen
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Blaubeer- Muffins

Zutaten Teig:
 ¾ TL Backpulver
 3 Eier
 200g Mehl
 70g weiche Butter
 135ml Milch 
 150g Zucker
 1 Pck. Vanillezucker
 1 Prise Salz
 185g Blaubeeren                 > alles x 3 ergibt 36 Stück

Zutaten Streusel:
 95g kalte Butter
 95g Zucker
 125g Mehl
 1 Prise Salz

Zubereitung:
 Ofen auf 175 Grad Ümluft vorheizen

Streusel vorbereiten:
 Mehl, Zucker, Salz gut vermischen
 Kalte Butter dazugeben und so kurz wie mo� glich verkneten.
 in den Ku� hlschrank stellen

Teig:
 Butter, Zucker, Eier und Salz kurz aufschlagen
 Mehl mit Backpulver mischen und im Wechsel mit der Milch zur Butter-Ei-Masse geben
 Vorsichtig die Blaubeeren unter den Teig heben
 Teig in die Muffinfo� rmchen fu� llen
 Streusel daru� ber geben
 20 Minuten backen

Vegane Blaubeer- Muffins

Zutaten: 
 250ml Sojamilch  
 1 TL Apfelessig
 250ml Weizenmehl oder Dinkelmehl
 175g Zucker
 2 TL Backpulver                                     
 ½ TL Natron
 ¼ TL Salz
 2 Tu� tchen Vanillezucker
 75g neutrales OB l
 125 g Blaubeeren > alles x 2ergeben 24 Stück
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Zubereitung:
 Ofen auf 180 Grad vorheizen (Ümluft)
 Sojamilch und Apfelessig mischen, umru� hren und kurz stehen lassen, die Sojamilch 

gerinnt
 Mehl, Zucker, Backpulver, Natron, Salz und Vanillezucker mischen.
 Sojamilch/ Apfelessigmix mit dem OB l kurz verru� hren und mit dem Ru� hrlo� ffel kurz der 

Mehlmischung unterru� hren.
 vorsichtig die Blaubeeren unterheben
 Teig in die Fo� rmchen fu� llen und ca. 25 min backen

Vegane Pizzamuffins

Zutaten: 
 1x frischer Oregano (ca. 1 EL voll) oder getrocknet
 50g Zuccchini 
 50 g Paprika rot 
 2 EL Pflanzenjoghurt
 1 EL getrockneter Rosmarin
 1 ½ EL Speisesta� rke
 2 EL Tomatenmark                       > alles x 2 ergibt 24 Stück
 250g Mehl 
 20 g schwarze Oliven
 100g Pflanzenmargarine (z.B. thea 100% pflanzlich) zimmerwarm
 120ml Pflanzenmilch
 2 TL Backpulver
 ½ TL schwarzer Pfeffer
 1 TL Salz

Zubereitung:
 Backofen auf 180 Grad vorheizen (Ober- und Ünterhitze)
 Paprika und Zucchini waschen und in kleine Stu� cke schneiden 
 Oliven abtropfen lassen und ebenfalls klein schneiden
 die zimmerwarme Margarine zum Gemu� se in die Schu� ssel geben
 das Mehl gemeinsam mit dem Backpulver, der Speisesta� rke, den Gewu� rzen, der 

Pflanzenmilch, dem Joghurt und dem Tomatenmark hinzugeben.
 alle Zutaten zu� gig verru� hren und die Muffinfo� rmchen fu� llen
 da der Teig nicht sehr aufgeht, ko� nnen die Fo� rmchen randvoll gefu� llt werden und 20 

Minuten backen
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Liebevoll gestaltete Geschenk-Box mit einem Muffin und einem Spruch zur Einschulung fu� r jedes neue Schulkind
( Einschulung 2020 ) 

Tipp: 2021 waren die Schulkind-Muffins mit Namen versehen.
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Sankt Martin
Die zweite Klasse ku� mmert sich um die Absicherung des Zuges und um das Martinsfeuer im
Tefental. 

Die beno� tigte Erlaubnis (verkehrsrechtlich und fu� r  das Feuer) wird vom Sekretariat  der
Schule bei der Stadt Remscheid beantragt. Die Genehmigung fu� r ein Martinsfeuer bekommt
man nur  in  einem  engen  Zeitfenster  um den  St.  Martinstag  (Fristen  ersichtlich  auf  der
Homepage der Stadt Remscheid => i.d.R. muss man spa� testens 4 Wochen vor dem Termin
den Antrag stellen!). 
Die Bereitstellung der Freiwilligen Feuerwehr wird ebenfalls u� ber das Schulbu� ro angefragt.
Jemand aus der Klasse sollte dennoch  unbedingt im Schulbu� ro  nachfragen ob alles la�uft,
damit es nicht doch verpasst wird, die Antra� ge (Genehmigungen und Freiwillige Feuerwehr)
rechtzeitig zu stellen. 
Es  wa�re  evtl.  auch  sinnvoll  sich  die  Erlaubnis  durchzulesen,  da  dort  alle  Auflagen
(=Verantwortlichkeiten) verzeichnet sind. 

Absicherung des Zuges:
Es werden Eltern aus der 2. Klasse abgestellt, welche die Lehrer dabei unterstu� tzen auf die
Sicherheit der Zugteilnehmer zu achten.

Martinsfeuer:
Die zweite Klasse sorgt fu� r das Holz und die Feuerung. Verbrauch an Holz im Jahr 2019
waren ca. 1 Raummeter. Fru� hzeitig ums Holz ku� mmern, da nur abgelagertes Holz trocken
genug ist, um unno� tigen Qualm zu vermeiden. Unbehandeltes Holz ohne Nägel usw! Nicht
zu viel Holz anschaffen, da u� berschu� ssiges Holz wieder abtransportiert werden muss. 

Der Feuerplatz befindet sich im Tefental und wird bei Regenwetter oft matschig. Genauen
Ort des Feuerplatzes legen i.d.R. die Klassenlehrer in Abstimmung mit Herrn Pulina fest.
Man muss den Feuerplatz (auch bei scho� nem Wetter) vorbereiten. Dazu sollte man sich mit
Herrn Pulina absprechen, da er fu� r das Forstpraktikum und das Gela�nde zusta�ndig ist. Im
Jahr  2019 hat  er  freundlicherweise  fu� r  uns  mit  seiner  Forstpraktikumsklasse  den Platz
begehbar gemacht und mit Reisern ausgelegt. Trotzdem muss man damit rechnen, dass der
Boden durchna� sst und matschig sein ko� nnte => bitte die Eltern darauf vorbereiten,  dass
man fu� r Matsch taugliche Schuhe und wetterfeste Kleidung tra� gt, die auch Funkenflug am
Feuer abbekommen darf. 

Achtung: 
Der Feuerplatz kann zugewachsen sein! 
Er muss erst „aufgera�umt“ werden! 

Das  Vorbereiten  der  Feuerstelle  obliegt  der
Elternschaft der 2. Klasse, welche sich mit Herrn
Pulina  als  verantwortliche  Person  fu� r  das
Gela�nde u� ber das Vorgehen bespricht. 
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Martinsfeuer 2019 im Tefental

Nach dem Martinsfeuer muss der Platz wieder frei  gera�umt werden.  Natu� rlich nicht am
Abend selbst, wenn es noch glu� ht. Am Abend selbst muss aber das Feuer vor Verlassen des
Platzes gelo� scht werden, was die Freiwillige Feuerwehr u� bernimmt. 
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Der Herbstbasar
Der Herbstbasar findet in der Regel Ende November von 11-17 Ühr statt.
Im  Schulgeba�ude  und  auf  dem  Schulgela�nde  gibt  es  von  Kunsthandwerkern  aller  Art
Verkaufssta�nde  (z.B.  Wolle  und  gestricktes/gefilztes  aus  Wolle,  Seide,  Holz,
Lichter‚ Papiersterne, Steine, handgefertigter Schmuck... wunderscho� n!) Auch fu� r das leibliche
Wohl  wird  gesorgt  (z.B.  frisch  gepresster  (auf  Wunsch  warmer)  Apfelsaft  und  duftende
gebrannte Mandeln). Natu� rlich variiert das Angebot von Jahr zu Jahr. 
Auch die Familien der Schule bieten handgefertigte Waren als auch Mitmachangebote und  die
Versorgung mit Essen und Trinken an.  

Es  gibt  verschiedene  Orte  mit  Ko� stlichkeiten  fu� rs  leibliche  Wohl  (OB rtlichkeiten  ko� nnen
wechseln):

 Schulku� che (Speisen vom Schulku� chenteam)
 Klassenraum 8. Klasse: Bergische Kaffeetafel mit Waffeln, Schnittchen und Kaffee
 Im  großen  Festsaal  erfreut  sich  das  „Orientalische  CafeQ “  stets  großer  Beliebtheit:

orientalische Ko� stlichkeiten
 im alten Musikhaus: 

Speisen zum Thema des Klassenspiels der 8. Klasse
 ggf. Apfelsaftpresse auf dem Schulhof

In der Regel gibt es zwei Themen für das Essen, welches die Eltern mitbringen  (das wird
meistens in der Ranzen-Post bekannt gegeben). 

1. In der Regel orientalische Speisen fu� r das Orientalische CafeQ
2. Speisen thematisch passend zum Klassenspiel der 8. Klasse

Bei Klasse 2 bringt jedes Elternhaus 2 herzhafte Speisen mit (siehe Leporello). 
Orientalische  Speisen  fu� r  das  Orientalische  CafeQ  und  /  oder  Speisen  thematisch
passend zum Klassenspiel der 8. Klasse. Jeweils abzugeben, wo der Verkauf stattfinden
wird. 
Elternha�user mit mehreren Kindern an der Schule brauchen nicht mehr als 2 Speisen
mitbringen, diese dann aber herzhaft, da herzhafte Speisen besonders beliebt sind. Es
du� rfen  gerne  große  Portionen mitgebracht  werden,  da  die  Speisen  sehr  gut
angenommen werden.

 Mo� glichst Fingerfood
 Mu� ssen  nicht  2  verschiedene  Speisen  sein  (geht  auch  doppelte  Menge  derselben

Speise)
 Speisen bezu� glich der Zutaten beschriften => hilfreiche Infos fu� r Allergiker, vegetarisch

oder nicht vegetarisch, vegan, su� ß oder herzhaft etc. 
 Die Behältnisse, in denen man die Speisen bringt, mit Namen versehen. Ünd zwar

nochmals gut mit transparentem Klebeband u� berkleben, da die leeren Beha� ltnisse in
der  Schulku� che  in  die  Spu� lmaschine  kommen.  In  der  Schulku� che  kann  man  seine
Beha� ltnisse dann wieder abholen. Oder am na� chsten Schultag, damit sie in der Ku� che
nicht  so  lange  im  Weg  stehen!  Kann  auch  sein,  dass  das  Ku� chenteam  die  vielen
Beha� ltnisse draußen vor der Schulku� che zum Abholen abstellt.  Hilfreich ist es auch,
wenn man seine Behältnisse schon abholt, bevor sie zur Spülmaschine gebracht
werden.  Das  Spülen  und  der  Transport  dort  hin  ist  bei  den  Mengen  sehr
aufwendig! Ggf. kann man Speisen auf Teller umplatzieren, damit man sein Beha� ltnis
schon mitnehmen kann. 

 Fu� r z.B. Salate, Quarkspeisen etc.  bitte Salatbesteck, Lo� ffel etc. dazugeben (ebenfalls
mit Namen versehen!)
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Jede Klasse hat eine seit Jahren festgelegte Aufgabe, um unsere Schule auf dem Herbstbasar zu
repra� sentieren (eventuelle AB nderungen siehe Leporello):

1.Kl: Verkaufstisch zum Thema „Ma� rchen“ und das Zwergenschnitzen
2.Kl: Kerzenziehen  und  zusa� tzlicher  Verkaufsstand  in  der  ersten  Klasse  zum  Thema  

„Tiere“
3.Kl: Mitmachangebote und Verkaufstisch zum Thema „Erntejahr“
4.Kl: Bastel- und Verkaufstisch zum Thema „Ritter und Germanen“ & Bergische Kaffeetafel
5.Kl: CafeQ  im Festsaal (meist Orientalisches CafeQ )
6.Kl: Advent (Herstellung von Adventskra�nzen) & Schule schmu� cken
7.Kl: Bastel- und Verkaufstisch rund ums Thema „Licht“
8.Kl: CafeQ  im Musikhaus: i.d.R. passendes Thema zum Klassenspiel
9.Kl: Spu� ldienst in der Aulaku� che - auch Teeku� che genannt (gegenu� ber des Festsaals) und 

Betreuung des Kinderlandes* (im Raum fu� r kath. Religion am Fuße der  Treppe zum  
Schulbu� ro)

1O.Kl: Spu� ldienst in der Schulku� che

Außerdem: 
In der Na�he der Aula findet der Verkauf von Second-Hand Kleidung statt.
Dafu� r  wird  einige  Zeit  vorher  (Zeitpunkt  wird  in  der  Regel  durch  Ranzen-Post  bekannt
gegeben) gesammelt. Die Sa� cke oder Kartons werden unten am Eingang vor der Treppe, die
zum Sekretariat fu� hrt, abgestellt.

* Kinderland: hier ko� nnen Kinder nach Herzenslust und ohne Eltern sto� bern. Zu entdecken
gibt  es  allerlei  wunderbare  Kleinigkeiten,  die  Kindern  gefallen.  Die  Kinder  ko� nnen  mit
erworbenen Talern Dinge im Kinderland fu� r sich eintauschen. Daran haben sie viel Freude!
Alle Familien ko� nnen das Kinderland unterstu� tzen, indem sie Kleinigkeiten spenden (selbst
hergestelltes als auch kleine fertige Dinge, welche Kindern gefallen). 

Jede Klasse schmu� ckt ihre Klasse nach dem vorgegebenen Thema. Das geschieht durch viele
fleißige und tatkra� ftige Eltern am Freitagnachmittag. Bitte nicht die Tafelbilder in den Klassen
verwischen. 
Am Samstag besetzen Eltern die Sta�nde im Wechsel. Hier gilt ganz einfach: wenn mo� glichst
viele Eltern z.B.  jeweils eine Stunde lang einen Stand betreuen, haben alle ganz viel Zeit den
Rest des Tages das Fest in vollen Zu� gen zu genießen. Es lohnt sich sich zu beteiligen, weil man
ganz viel Gemeinschaft erlebt, viele Kontakte knu� pft,  und gerade als Neuling richtig gut ins
Schulgeschehen eintaucht! 

Die  zweite  Klasse  bestückt  einen  Verkaufsstand  zum  Thema  „Tiere“  und  ist
gleichzeitig für das Kerzenziehen verantwortlich.
Die  erste  Klasse  baut  in  ihrem  Klassenraum  ebenfalls  einen  Verkaufsstand  zum  Thema
„Ma� rchen“ auf. 
Der Aufbau ist am Freitagnachmittag möglich.

Dieser Basar hat einen langja�hrigen Ruf und Tradition. Viele Menschen aus großem Ümkreis
kommen, um hier ganz besondere Dinge zu finden.  Alle Eltern ko� nnen mit Handwerk, Musik,
Kochku� nsten oder Ra�ume schmu� cken dazu beitragen, dass es zu einem tollen erlebnisreichen
Tag fu� r Groß und Klein wird.
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Was passiert mit den Einnahmen?
Das Geld aus den Einnahmen des Herbstbasars wird fu� r die Schulgemeinschaft / die Schu� ler
genutzt. Ünter anderem ko� nnen Klassenlehrer Antra� ge auf finanzielle Ünterstu� tzung stellen,
wenn z.B. Geld fu� r bestimmte Projekte oder Anschaffungen beno� tigt wird. Auf diese Weise
wurden z.B. schon Klassenmo� bel, Musikinstrumente und eine Turnmatte finanziert. 

Der   Verkaufsstand   zum Thema   „  Tiere“  :  

Zur  zweiten  Klasse  geho� rt  das  Thema  Tiere.  So  sollte  der  Verkaufsstand  mit
handgearbeiteten Tieren bestu� ckt werden. Zum Beispiel mit gestrickten Tieren, gena�hten
Stofftieren,  gefilzten  Tieren,  Holztieren,  Steckenpferden,  Zubeho� r  wie  Holzza�une,
Ko� rner-/Kirschkernkissen in Tierform, Tier-Handpuppen,…
Durch die Na�he zu Weihnachten bietet es sich an auch Krippen samt Ochs‘, Esel und Schafen
anzubieten.

Bitte  mo� glichst  natu� rliche  Materialien  verwenden und  darauf  achten,  dass  neben etwas
teureren Waren auch fu� r den kleineren Geldbeutel der Kinder ausreichend kleine Scha� tze
zur  Verfu� gung  stehen,  die  die  Kinder  einkaufen ko� nnen.  So findet  jeder  etwas  fu� r  sich,
sowohl Liebhaber hochwertiger und origineller Handwerkskunst als auch kleine Entdecker. 

Buchtipp: 
Falls jemand Interesse hat Stofftiere zu na�hen, ko� nnen wir folgendes Buch empfehlen: 
Karin Neuschu� tz – STOFFTIERE ZÜM SELBERNAB HEN – Verlag Freies Geistesleben

Die Waren sollten von den Herstellern schon mit einem Preisschild versehen werden, damit
die  Verka�ufer-Schicht  nicht  u� ber  Preise  gru� beln  muss.  Bei  der  Preisfindung  ruhig  die
Faktoren  Zeit,  Aufwand  und  Material  einbeziehen.  Es  geht  sich  weder  darum  eine
Gewinnspanne zu erzielen, noch sollten die Waren verramscht werden. 

Herbstbasar 2019
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Der Aufbau
Aufbau ist  in  der Regel  Freitag  Nachmittag.  Der  Verkaufsstand zum Thema Tiere  wird im
Klassenraum der ersten Klasse aufgebaut. Ünd zwar wenn man in den Klassenraum kommt,
an der Wand rechts von der Tu� r entlang. Die erste Klasse baut ihren Stand an der Fensterseite
auf und dekoriert den Raum. Man baut sich wie im ersten Schuljahr die Verkaufsfla� chen selbst
aus den Ba�nken der Klasse 1 und in der Regel muss man sich noch Ba�nke/Tische aus der 2.
Klasse  holen,  aber  bitte  mit  dem  Team  des  Kerzenziehens  absprechen,  weil  fu� r  das
Kerzenziehen in der  zweiten  Klasse  ebenfalls  Ba�nke/Tische  gebraucht  werden.   Bitte die
Bänke  vorsichtig  beschriften  in  welche  Klasse  sie  gehören!!! Zum  Beispiel  mit
abziehbarem Kreppklebeband und nicht mitten auf der Sitzfla� che, um die Mo� bel zu schonen.
Am besten an der Ünterseite anbringen.  

Üm  die  Verkaufsfla� chen  zu  verscho� nern,  gibt  es  auf  dem  Speicher  blaue  Decken  in  dem
Beha� ltern fu� r Klasse 1+2 (bitte nicht ungefragt aus den Beha� ltern fu� r Klasse 1 bedienen!). Des
Weiteren  wird  dann  noch  liebevoll  dekoriert:  z.B.  mit  buntem  Laub,  Wurzeln,  Moos,
Tannenzweigen, kleinen Tisch-Lichterketten usw.
Bei Windlichtern bitte beim Platzieren auf die Brandgefahr achten und Teelichter nur
durch geeignete Gläser geschützt brennen lassen!!!

Selbst gestaltete Schilder/Bilder mit Hinweisen auf den Verkaufsstand zum Thema „Tiere“ im
Klassenraum  der  ersten  Klasse  werden  sinnvoll  im/am  Schulgeba�ude  platziert.  (Die
Hinweisschilder nicht direkt auf den Putz der Wa�nde kleben, da dieser sich dann leicht lo� st!) 

Der Verkauf
Am Verkaufsstand  wird  pro  Schicht  1  Person gebraucht.  Allerdings  sollten  bei  der  ersten
Schicht 2 Verka�ufer anwesend sein, da der Andrang insbesondere zu Beginn des Basars groß
ist. Je mehr Eltern helfen, umso ku� rzer ko� nnen die Schichten sein. Allerdings hat man sehr
viele Schichten zu verteilen, da man zusa� tzlich das Kerzenziehen mit 3 Personen pro Schicht
bereitstellt. 

Erfahrungsgema�ß mo� chten einige Besucher schon vor Basarbeginn einkaufen, aber bitte erst
nach der offiziellen Ero� ffnung des Basars mit dem Verkauf beginnen. Es findet stets eine kleine
Ero� ffnungszeremonie statt. 

Man  braucht  eine  Kasse  mit  Wechselgeld  und  einem  Briefumschlag  zur  Weitergabe  des
Wechselgeldes  ans  Sekretariat.  Dran  denken,  dass  man  in  der  Kasse  notiert,  wie  viel
Wechselgeld am Anfang darin enthalten ist, damit man diesen Betrag nach dem Basar zuru� ck
halten kann. Das u� brige Geld, also der Erlo� s, wird dann direkt nach dem Basar grob geza�hlt
und in einem Ümschlag ins Schulbu� ro gebracht.  Auf dem Ümschlag sollte stehen: Klasse 2,
Verkaufsstand Tiere.

Der A  bbau  
Es ist immer am besten, wenn beim Aufbau und Abbau dieselben Personen dabei sind, damit
die  Dinge  wieder  an  ihren  Platz  kommen.  Es  sollte  mo� glichst  ein  Mitglied  aus  dem
Veranstaltungskreis dabei sein. 

ÜB brig gebliebene Waren und die Deko wieder einpacken. Praktisch ist es, wenn jede Familie
ihre  Waren und Deko  und Ütensilien,  wie Scheren usw. in  einem Karton oder a�hnlichem
mitbringt, wo drauf steht was drin ist und von welcher Familie es ist.  Ausgeliehene Sachen,
wie Lichterketten usw. zusa� tzlich mit Namen versehen. So ko� nnen die Helfer beim Abbau alles
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wieder  u� bersichtlich  zuru� ck  packen,  wodurch  unno� tiges  Suchen beim  Abholen  vermieden
werden kann.   Am besten ist  es  natu� rlich  wenn jeder  seine  Sachen an dem Abend selbst
wieder mitnimmt, aber was dann noch u� brig bleibt, kann man ggf. nach vorheriger Absprache
mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin vorerst in den Klassenraum der eigenen Klasse
stellen. Dann sollten aber alle Familien im Laufe der Woche ihre Sachen wieder mitnehmen, da
der Klassenraum kein Lagerraum ist. 
Ggf. ko� nnen u� brig gebliebene Waren als Spende auf dem Speicher gelagert werden, um sie im
Folgejahr wieder zum Verkauf anzubieten. Allerdings kann man aus hygienischen Gru� nden auf
dem Speicher grundsa� tzlich keine Waren aus Stoff und Naturmaterialien wie Wolle oder Filz
usw. lagern. Es mu� sste also erst gepru� ft werden, ob die Ware gut gelagert werden kann. Dann
mu� sste diese Ware außerdem so gelagert werden, dass man sie im Folgejahr nicht u� bersieht.
Eine andere Mo� glichkeit wa� re ein Resteverkauf der Basar-Werke beim na� chsten Elternabend.  

Die Decken und Ba�nke wieder an ihren Platz bringen und den Raum ggf. fegen. 

Herbstbasar 2019
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Herbstbasar 2019 ( Verkaufssta�nde Klasse 1 „Ma� rchen“ links und Klasse 2 „Tiere“ rechts)

   

               Herbstbasar 2019

fru� herer Herbstbasar mit 
vielen Bla� ttern auf dem Boden
(der Boden muss dann aber
 gut durch Teppich oder 
Malervlies geschu� tzt sein)
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Seite 24 von 39 Stand: Oktober 2021



                                                                                   

  Herbstbasar 2019
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Herbstbasar (Jahr unbekannt)
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Herbstbasar (Jahr unbekannt)
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Das Kerzenziehen

Eine weitere Aufgabe der zweiten Klasse ist es das traditionelle Kerzenziehen anzubieten. 

Das Kerzenziehen findet im Klassenraum der 2. Klasse statt. In der Regel von 11.30 Ühr bis
16.30 Ühr.  Die letzte halbe Stunde bis  17 Ühr braucht man um den Wachs abku� hlen zu
lassen. 

Es werden pro Schicht 3 Helfer gebraucht. Zwei im Klassenraum, welche den Kindern beim
Kerzenziehen  helfen  und  eine  Person,  die  vor  der  Klasse  steht  und  Termine  fu� r  das
Kerzenziehen vergibt und kontrolliert, wer wann rein darf. 

Es gibt 10 Durchla�ufe. Pro Durchlauf ko� nnen 10 Kinder teilnehmen. Ein Durchlauf dauert 20
min  Kerzenziehen  +  10  min  Lu� ften  und  ggf.  weitere  Kerzen  vorziehen  und  ggf.
Schichtwechsel samt ÜB bergabe / ÜB bermittlung wichtiger Infos an die neue Schicht. 
=> Man sollte  pu� nktlich  zur  Schichtu� bergabe  da  sein,  damit  es  nicht  zu  Verzo� gerungen
kommt! 

Ein ansprechendes Tu� rschild weist auf das Kerzenziehen im Klassenraum der 2. Klasse hin. 
(Herbstbasar 2019)
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Vorbereitungen  :  

• Ansprechpartnerin:   Frau Jablonski hilft bei Fragen. Sie ku� mmert sich um die Heizkessel
und Dochte. => Kontakt zu Frau Jablonski u� ber den Veranstaltungskreis

• Auch mit dem Hausmeister Absprache halten   bezu� glich Stromanschluss der Heizkessel
und deren Aktivierung am Samstagmorgen (darf  aus  Sicherheitsgru� nden nicht  eine
beliebige Verla�ngerungsleitung verwendet werden!)

Der Aufbau findet am Vortag statt. Es werden ca. 6 Personen gebraucht.

• Die To� pfe werden mit Wachspellets und Wasser gefu� llt, da sie am Samstagmorgen um 6
Ühr vom Hausmeister angestellt werden. 

• Der Boden wird  komplett  mit  Malervlies  oder  Teppich ausgelegt.  Die  Kabel  sollten
darunter liegen, um Stolpern zu verhindern. 

• Die Fenster werden abgedunkelt (Vorha�nge)
• In  die  Mitte  der  Klasse  kommt  eine  Reihe  Ba�nke  an  deren  Kopfende  jeweils  ein

Wachstopf steht.  Die Ba�nke werden mit braunen Tu� chern abgedeckt und herbstlich
geschmu� ckt.   Die  u� brigen  Ba�nke/Tische/Stu� hle  werden  am  Rand  aufgestellt  und
ebenfalls abgedeckt und dekoriert. Ggf. werden in der ersten Klasse noch Ba�nke aus
der 2. Klasse ausgeliehen

• Die Dochte werden zugeschnitten (ca. 45 cm), oben zu einer Schlaufe geknotet und an
einen Stock oder AB ste geha�ngt. 

• Von innen stehen neben der Tu� r z.B. Ku� bel mit Birkena� sten und Lichterketten 
• Das Malervlies (oder der Teppich) wird mit trockenem Laub bestreut. 

Zu besorgen:
• Malervlies / Teppich: pru� fen, ob noch auf Dachboden vorhanden 
• Backpapier zum Einpacken der Kerzen besorgen (da verkleben die Kerzen nicht)
• großer Korb fu� r die fertigen Kerzen (die nach dem Ziehen noch ruhen sollten)
• trockenes Laub sammeln ( 2 große Sa�cke voll)
• große(n) Zweig(e) fu� r die Aufha�ngung der Dochte mitbringen
• z.B. Zweige, Moos, Fichtenzapfen, Wurzeln, Ku� rbisse, Bienenko� rbe etc. fu� r Deko 
• Windlichter,  Baumscheiben  (zum  Auffangen  der  Wachstropfen)  und  Tu� cher  fu� r  die

Tische und Wa�nde sind auf dem Speicher in der Kiste fu� r die 2. Klasse
• Beleuchtung nur mit Kerzen oder Lichterketten mit Batterie mo� glich, weil es nur eine

Steckdose im Raum gibt, welche fu� r die Heizkessel gebraucht wird. Diese Steckdose
darf  nicht  überlastet  werden!!!  Die  Kabel  für  die  Heizkessel  verlegt
ausschließlich der Hausmeister, um zu garantieren, dass die Kabel geeignet sind!
=> auch bei den Kerzen auf Sicherheit achten (nur in geeigneten Gla� sern und an
sicherem Standort!!!) 

• Klebeband,  um  das  Malervlies  am Boden zu  fixieren,  damit  niemand  stolpert  oder
ausrutscht 

• Scheren
• 2 kräftige Sto� cke zum ru� hren des Wachses (am besten auch Ersatzsto� cke)
• Stehtisch o.a� . fu� r den Eingangsbereich (schmaler Stehtisch auf Speicher vorhanden)
• Kasse  mit  Wechselgeld  (vermerken  wie  viel  Wechselgeld  anfangs  drin  ist)  +

Briefumschlag zur Abgabe des Wechselgeldes im Sekretariat 
• Stift und kleine Zettel um ggf. Kindern ihre Zeit zu notieren
• ggf. gro� ßere Vase mit Zweigen zur Dekoration
• Eltern,  Schu� ler  oder Lehrer fu� r  ruhige Live-Musik finden oder ansonsten CD-Player,

Bluetooth-Box  o.a� .,  um  ruhige  Hintergrundmusik  ohne  Stromkabel  abspielen  zu
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ko� nnen => dazu die passende Musik dabei haben  oder z.B. eine Leier von der Schule
ausleihen

• Termin-Kärtchen: Fu� r  jedes  Kind,  das  sich  beim Kerzenziehen anmeldet,  wird ein
Ka�rtchen, worauf bereits die Ührzeit des Termins steht, mit dem Namen des Kindes
versehen.  Diese  Terminka� rtchen  mit  Namen  werden  erstmal  noch  am  Eingang
verwahrt und dem Kind noch nicht mitgegeben. Dem Kind kann man ggf. einen kleinen
Zettel mit dem Termin mitgeben. Bitte den Kindern / Begleitpersonen sagen, dass es
wichtig ist pu� nktlich zu erscheinen. 
Wenn es soweit ist und die Kinder zu ihrem Termin erscheinen, gibt man jedem der
Kinder  das  Termin-Ka� rtchen mit  seinem Namen.  Das  Termin-Ka� rtchen nehmen die
Kinder mit in den Klassenraum, damit dort nach dem Kerzenziehen die fertigen Kerzen
mit dem Termin- bzw. Namens-Ka� rtchen der Kinder versehen werden. Dafu� r sollten die
Termin-Ka� rtchen bereits mit einem Ba�ndchen versehen sein. 

Da es 10 Durchla�ufe fu� r jeweils 10 Kinder gibt, braucht man 100 Schildchen, wo bereits
die Zeit des Termins steht:

10 x 11:30 Ühr
10 x 12:00 Ühr
10 x 12:30 Ühr
10 x 13:00 Ühr
10 x 13:30 Ühr
10 x 14:00 Ühr
10 x 14:30 Ühr
10 x 15:00 Ühr
10 x 15:30 Ühr
10 x 16:00 Ühr

Die Ka� rtchen sollten optisch ansprechend gestaltet sein. 

                                                          Termin-Ka� rtchen ( Herbstbasar 2019 )
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• Behälter für die Terminschildchen:
=> Man kann fu� r sie Terminschildchen zum Beispiel 10 kleine Ko� rbe verwenden,  

worin man die vergebenen Termine nach Zeiten sortiert aufbewahrt. 
=> Eine Platz sparendere und sehr u� bersichtliche Mo� glichkeit ist, dass man eine Art

Karteikasten baut, worin man die Termin-Ka� rtchen nach Zeiten einsortiert.  

Sortierkasten für die Termin-Kärtchen ( Herbstbasar 2019 ) :
Links werden in jedes Fach jeweils 10 Termin-Ka� rtchen pro Schicht einsortiert. Sobald ein Termin vergeben wird,
schreibt man auf ein freies Termin-Ka� rtchen den Namen des Kindes und sortiert diese Karte nach rechts zu den
vergebenen Terminen ein. Erst wenn das Kind dann zu seinem Termin erscheint,  gibt man ihm sein Termin-
Ka� rtchen mit Namen, damit es dieses Ka� rtchen zum Kerzenziehen als Namensschild mitnehmen kann. 

                       Herbstbasar 2019: Stehtisch vor dem Klassenraum
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Abbau:

• Das Wachs in den Heizkesseln muss ca. 30 min abku� hlen. 
• Wachsto� pfe je nach Absprache mit Frau Jablonski reinigen oder ungereinigt  lassen
• alles vom Dachboden wieder dorthin zuru� ckbringen
• Klassenmo� bel wieder an ihre Pla� tze stellen
• Geld im Ümschlag ins Sekretariat bringen (ggf.  grob vorza�hlen und mit „2.  Klasse -

Kerzenziehen“  beschriften)  =>  dran  denken  das  vorgestreckte  Wechselgeld
einzubehalten

Ablauf:

• die  erste  Schicht  zieht  schonmal  ca.  30 min.  vor  dem ersten Durchlauf  Dochte  vor,
damit das Ziehen der Kerzen nicht zu lange dauert. 

• Während des gesamten Tages drauf achten, dass das Wachs weder zu heiß noch
zu  kalt  /  klumpig  wird.  Ggf.  mit  kräftigen  Stöcken  im  Wachs  rühren.  Ideale
Temperatur ca. bei 60° C.  

• Erster Durchlauf (pro Durchlauf 10 Kinder) startet um 11.30 Ühr 
• Jeder Durchlauf dauert 20 min plus 10 min Lu� ften / Schichtwechsel
• Letzter Durchlauf startet um 16 Ühr
• insgesamt 10 Durchla�ufe

• Tu� rsteher(in)  nimmt  die  Anmeldungen  entgegen,  kassiert  (2  Euro  pro  Kerze)  und
verwaltet die Termin-Ka� rtchen

• Tu� rsteher(in)  sorgt  dafu� r,  dass  niemand  den  Klassenraum  betritt,  wa�hrend  ein
Durchlauf  im  Gange  ist.  Das  wa�re  sonst  sto� rend  fu� r  die  ruhige  Atmospha�re  im
Klassenraum.  (=>  deshalb  auch  mo� glichst  keine  Begleitpersonen  reinlassen  außer
natu� rlich bei z.B. a�ngstlichen oder hilfebedu� rftigen und sehr jungen Kindern) 

• Tu� rsteher(in) nimmt nach dem Kerzenziehen die Kerzen entgegen, versieht diese mit
dem entsprechenden Namensschild und rollt diese in Backpapier ein. Eine Person vom
Kerzenziehen hilft dabei. 

• Die zweite Aufsichtsperson lu� ftet in der Zeit (10 min) den Klassenraum und zieht ggf.
neue Dochte vor. Das neue Team sollte jetzt schon bereit stehen, damit die ÜB bergabe
und Einweisung erfolgen kann. 

• Die beiden Aufsichtspersonen im Klassenraum betreuen die Kinder beim Kerzenziehen
fu� r jeweils 20 Minuten. Zu Beginn erkla� rt man den Kindern (ho� chstens 10!) den Ablauf.
Dabei ist es wichtig den Kindern Ruhe zu vermitteln. 

• Anschließend beaufsichtigen sie jeweils einen Heizkessel und geben Hilfestellung. Zum
Beispiel achten sie darauf dass die Kinder sich nicht am heißen Wachs verletzten und
die Kerzen nicht zu lange eintunken.

• Die  Kinder  gehen  mit  ihrem  Docht  und  einer  Baumscheibe  darunter  langsam
hintereinander her. Sie tauchen den Docht in einen der beiden Wachsto� pfe => nicht zu
lange, da das Wachs, welches sich schon am Docht befindet, sonst wieder schmilzt. 

• Abgetropft  wird  dann  u� ber  dem  Topf  oder  der  Baumscheibe  unter  dem  Docht  =>
darauf achten, dass die Kinder ihre Kerzen nicht auf der Baumscheibe absetzen, da die
Kerze dann krumm wird. Kleine Kinder ggf. ohne Baumscheibe gehen lassen und deren
Kerzen  gut  u� ber  dem  Topf  abtropfen lassen.  Dann  gehen die  Kinder  langsam  zum
na� chsten Topf.

• Die letzte Runde der 20 Minuten wird den Kindern angeku� ndigt. Diese werden dann in
Ruhe mit ihrer Kerze hinausbegleitet.

• Wa�hrend des Kerzenziehens wird der ruhigen Stimmung angemessen musiziert oder
ruhige Musik abgespielt.
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Herbstbasar (Jahr unbekannt)
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         Scho� ne Mo� glichkeit die Dochte aufzuha�ngen. Dafu� r wurden kra� ftige AB ste hinter der Tafel festgeklemmt.
Herbstbasar (Jahr unbekannt)

         Herbstbasar 2019 
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Herbstbasar 2019
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Vorbereitungen für den Herbstbasar
im dritten Schuljahr !!!

Achtung:   Im  folgenden (also  dritten)  Schuljahr  ist  man  für  Mitmachangebot  und
einen Verkaufstisch zum Thema „das Erntejahr“ zuständig.

Dort werden selbst hergestellte Marmeladen, Gelees, Sirups, Kra�utero� le usw… verkauft.
Außerdem gibt es immer ein Mitmachangebot, wo die Kinder selbst Kra�utersalz herstellen
ko� nnen. Eben alles Dinge, die aus geernteten Lebensmitteln hergestellt werden.

Da z.B. viele Beeren und Kra�uter schon im Fru� hjahr und Sommer geerntet werden mu� ssen,
ist  daran  zu  denken  diese  schonmal  fu� r  den  kommenden  Herbstbasar  zu  ernten  und
entsprechende Marmeladen usw. herzustellen.  Genauere Infos dazu sind nachzulesen in der
Jahresmappe der dritten Klasse. 
https://www.waldorfschule-remscheid.de/organisatorisches/praktisches/klassenmappen/
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Handwerkerfest
Das Handwerkerfest findet meist im Spa� t-Fru� hling / Fru� hsommer statt.
Es soll ein Fest fu� r Familien und Angeho� rige der Schule sein. Besucher ohne Bezug zur Schule
sind auch herzlich willkommen! 
Es  geht  sich  hierbei  in  erster  Linie  um  ein  fro� hliches  Beisammensein  und  um  buntes
handwerkliches  Treiben.  Den  Besuchern  soll  die  Vielseitigkeit  der  Handwerke  lebhaft
dargestellt  werden  und  es  soll  ihnen  ermo� glicht  werden  sich  selbst  als  Handwerker
auszuprobieren. Es ist ein familienfreundliches Fest auf welchem die Veranschaulichung und
Wertscha� tzung des Handwerks im Vordergrund steht. 
 
Auf dem Schulhof ko� nnen Kinder Handwerkern bei deren Arbeit zuschauen oder auch selbst
unter  Anleitung  etwas  herstellen.  Außerdem  werden  beim  Handwerkerfest  von  den
verschiedenen Klassen Spiele, Essen und Trinken angeboten.

Neben professionellen Handwerkern, welche von außerhalb angeworben werden, sind auch
stets Eltern willkommen und ausdru� cklich erwu� nscht, welche ihr Handwerk veranschaulichen
ko� nnen.  Mittlerweile soll jede Klasse ein handwerkliches Mitmachangebot stellen.  Nur
mit einem vielfa� ltigen Angebot an Handwerk wird es ein lebhaftes, abwechslungsreiches und
lehrreiches Treiben auf dem Handwerkerfest. 
Es wurde beschlossen, dass Handwerker aus der Elternschaft keine Bezahlung erhalten. Ggf.
kann mit der Schule abgesprochen werden, ob Kosten fu� r Material von der Schulgemeinschaft
u� bernommen werden ko� nnen. Man sollte mo� glichst selbst einen Tisch oder was beno� tigt wird
mitbringen.  Ggf.  ko� nnen  Tische  der  Schule  benutzt  werden,  aber  dies  bitte  beim  Haupt-
Organisations-Team zeitig und nicht erst beim Aufbau erfragen. 
Das Haupt-Organisations-Team erstellt einen Plan, wo sich welcher Handwerker und welche
Klasse niederlassen kann. 

Wer sein Handwerk auf dem Handwerkerfest vorfu� hren mo� chte (gerne unter Einbeziehung
der  Kinder)  wendet  sich  am  besten  direkt  an  das Haupt-Organisations-Team des
Handwerkerfestes.  Die  Kontaktaufnahme  zu  dem  Haupt-Organisations-Team ist  u� ber  den
Veranstaltungskreis mo� glich. 

Bei Fragen vor und während des Handwerkerfestes  ist das Haupt-Organisations-Team
Hauptansprechpartner (nicht der Hausmeister) !

Die 2. Klasse kümmert sich um handwerkliche Mitmach-  A  ngebote   

Die 2. Klasse ku� mmert sich ausschließlich um handwerkliche Mitmach-Angebote, damit auch
ausreichend handwerkliches Treiben auf dem Handwerkerfest vertreten sein wird. Hier sollen
die  Kinder  sich handwerklich  ausprobieren ko� nnen und ein kleines  Mitbringsel  herstellen
du� rfen.  Dabei werden sie  von  den  Eltern der zweiten Klasse angeleitet.  Es sollten 2 bis  3
Angebote gestellt werden und noch ein weiteres Angebot, wie es ja mo� glichst von jeder Klasse
angeboten  werden  soll.  Dadurch  sollte  Klasse  2  insgesamt  3  bis  4  Mitmach-Aktionen
vorbereiten  und  betreuen.  Materialkosten  ko� nnen  eventuell  u� ber  die  Schule  abgerechnet
werden.  Man  kann  auch  einen  kleinen  Betrag  fu� r  die  Aktionen  von  den  Teilnehmern
einsammeln, aber bitte wirklich nur kleine Preise, um die Familien nicht zu belasten. 
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Einige Handwerke, die bisher mal vertreten waren:

Besenbinder
Seife herstellen
Seile drehen
Kupferschmiede (Ringe biegen)
Drechsler
Schmiede mit Amboss
Brotba� cker
Filzen
Weben
Papier-Falt-Techniken
Ritterschwerter und -schilde bemalen
Bogenbau
Kno� pfe aus AB sten herstellen
Spinnrad
Holzka� stchen bemalen
Honig schleudern
Armba�nder herstellen 
Schiefer bearbeiten
und einiges mehr ...

Hier darf der Hammer geschwungen werden!
(Handwerkerfest 2019)

Die Kinder haben immer riesigen Spaß an dem Tag! 
Und auch für die erwachsenen Besucher 

ist es sehr interessant.
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So, das waren die wichtigsten Informationen zu den Aufgaben der Eltern der 2.-Kla� ssler.

Bei Fragen helfen natu� rlich gerne die Mitglieder aus dem Veranstaltungskreis. 

Wir wünschen allen viel Freude 
am zweiten Schuljahr!

Klassenmappe der   2  . Klasse aktualisiert:  

- Oktober 2021 (Jacqueline Bechem , Nadine Fischer und Kathrin Backmann)
- 
-
-
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