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Seifen und Chiliöl zu verkaufen
Die 10. Klasse hat für den Winterbasar Seife und ChiliÖl in Bio-Qualität selbst hergestellt. Da der Winterbasar nun aber leider nicht stattfinden konnte, hat sich
die Klasse entschlossen die Seifen und das Öl in den
Klassen zu verkaufen.
Das Geld, das eingenommen wird, wird für die im
Sommer anstehende Klassenfahrt benutzt.
Auf Nachfrage in der 10.Klasse können unsere kleinen
Weihnachtsgeschenke im Rahmen von 2 bis 3 Euro erworben werden.
Adventspirale am 16. und 17.12 vormittags
Wie in den vergangenen Jahren feiern wir auch dieses
Jahr mit den Klassen 1-9 die Adventsspirale oder auch
Lichtspirale genannt. Normalerweise begehen wir dieses kleine Fest zu Beginn der Adventszeit, da wir da
aber zu sehr mit Corona beschäftigt waren, haben wir
es verschoben.
Bei der Adventspirale handelt es sich um eine aus Tannengrün gelegte Spirale, in deren Zentrum sich eine
brennende Kerze befindet. Der übrige Raum ist dunkel.
Jede*r Schüler*in geht nun einzeln und in aller Stille
mit einer „Apfelkerze“ in die Mitte der Spirale, entzündet dort seine Kerze und stellt diese auf dem
Rückweg durch die Spirale irgendwo ab. Beim Gang durch die Adventsspirale wird zum Erleben gebracht, wie das Licht durch die Dunkelheit getragen wird und jeder Einzelne dazu beiträgt, den Raum,
die Welt um uns herum, immer mehr zu erhellen, bis zum Schluss alles in Helligkeit erstrahlt. Ein
wunderbarer Moment der Besinnlichkeit, der Stille, der Spiritualität – ein Gegengewicht zu der Hektik
unseres Alltags.

Unterrichtsbetrieb bis zu den Weihnachtsferien
In der nächsten Woche findet der Unterricht wieder laut Stundenplan statt. Hausaufgabenbetreuung
wird angeboten. Die AG’s können wir leider erst wieder im Januar anbieten.
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien ist um 12 Uhr Unterrichtsschluss.

Das Kultusministerium von Baden-Württemberg räumt allen Schüler*innen, die sich vor Weihnachten
isolieren wollen, die Möglichkeit ein, sich vom 20. – 22.12.2021 freistellen zu lassen. Die Freistellung
ist nur für den vollständigen Zeitraum möglich.
Sie muss in jedem Fall schriftlich und -damit wir planen können – bis Dienstag, 14.12.2021 bei den
Klassenlehrer*innen und Klassenbetreuer*innen eingereicht werden.
Beurlaubte Schüler*innen erhalten für diese drei Tage Arbeitsaufträge, die sie in diesem Zeitraum
auch erledigen müssen.
Weitere Teststrategie
Während der Ferien gelten die Schülerausweise nicht als Testnachweise, d.h. alle Schüler*innen benötigen in den Schulferien einen aktuellen Testnachweis, wenn sie nicht genesen oder geimpft sind.
Nach den Schulferien gelten die Schülerausweise wieder – für die 12-17 jährigen Schüler*innen allerdings nur noch bis zum 31.02.2022. Danach benötigen sie, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind,
wieder Testnachweise. An den Testtagen Montag, Mittwoch und Freitag können Sie diesen von ihren
Klassenlehrer*innen und Klassenbetreuer*innen erhalten.

Online- Winterbasar!
Wer noch etwas von unserem Winterbasar erwerben möchte – unter Freie Interkulturelle
Waldorfschule Mannheim e.V.Startseite (fiw-mannheim.de) finden Sie unseren Katalog.
Wir freuen uns über weitere Bestellungen!
Bei Interesse an unseren Angeboten freuen wir uns über ihre Bestellung unter info@fiwmannheim.de, bitte mit Angabe der
Seitennummer und - falls ein ganz
bestimmtes Exemplar gewünscht wird einer genaueren Beschreibung, welches
es sein soll.
Bitte bedenken Sie, alle unsere
handgefertigten Dinge sind Unikate, so
dass das Produkt, das Sie dann bekommen
möglicherweise in Farbe und Form etwas
von dem im Katalog abweicht. Fragen zu
unserem Angebot beantworten wir gern
täglich zwischen 8. 30 – 13 Uhr.
Die Abholung Ihrer Bestellung erfolgt dann ca. drei Werktage später nach Vereinbarung in unserem
Schulbüro. Ein Versand ist auch möglich.
Wir freuen uns, wenn Sie den Link zum Katalog an Freunde, Verwandte und Bekannte weiterleiten!

Ferienputzen
Liebe Eltern,
am Samstag, den 8. Januar 2022, findet wieder das Ferienputzen statt. An diesem Tag wird
Frau Bitsch zwischen 10 und 12 Uhr in der Schule sein. Wer an diesem Tag eingeteilt ist und
den Termin nicht wahrnehmen kann, sorgt bitte für eine Vertretung!

Termine:
Do.,16.+ Fr.,17.12. Adventspirale
Mi., 22.12., letzter Schultag
Mo., 10.01. erster Schultag nach den Ferien
Di., 18.01., 19 Uhr Präsenz-Info-Elternabend (2G Regel)
Sa., 29.01., 10-12 Uhr Online- Infogespräche

