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TERMINE

Donnerstag, 10. Nov  19:00  Elternabend der 10. Klasse / 
  Musiksaal

Samstag, 12. Nov   Hausputztag 

Montag, 14. Nov  20:00  Elternabend der 6. Klasse / R 102

Mittwoch, 16. Nov  Buß-und Bettag  Unterricht findet statt

Donnerstag, 17. Nov  7:45  Handlung für Schüler*innen des frei-  
  christlichen Religionsunterrichtes

Donnerstag, 17. Nov 20:00  EVK

Mittwoch, 23. Nov  18:00 – 21:30 GAÄD-Livestream „Wenn Eltern und   
  Pädagog*innen schwierig werden“

Samstag, 26. Nov   Adventsfest

Samstag, 3. Dez  09:00  Tag der offenen Tür

Donnerstag, 8. Dez  18:30  SEK

Samstag, 10. Dez  09:00  Ramadama

Donnerstag, 15. Dez  20:00  EVK

Mittwoch, 21. Dez  20:00  Weihnachtsspiel

Donnerstag, 22. Dez   letzter Schultag
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UNTERRICHT AM BUSS- UND BETTAG!

Liebe Eltern,

bitte denken Sie daran, dass am Mittwoch, den 16.11., Unterricht stattfindet. Der Buß- 
und Bettag ist auch in diesem Jahr an unserer Schule kein unterrichtsfreier Tag im Unter-
schied zu den staatlichen Schulen. Dafür beginnen unsere Weihnachtsferien bereits 
einen Tag früher, nämlich am Freitag, den 23.12. – letzter Schultag: Donnerstag, 
der 22.12.
Diese Regelung variiert von Jahr zu Jahr und ist abhängig von unterschiedlichen 
Faktoren, z.B. dem Beginn der Weihnachtsferien.
Suzanne Söllner

ZUSCHUSS ZUR KLASSENFAHRT DURCH DAS 
OSKAR-KARL-FORSTER-STIPENDIUM

Bitte beachten Sie das dem Wochenblatt als Anhang beigefügte Merk-
blatt des Oskar-Karl-Forster-Stipendiums, wonach Eltern nach bestimm-
ten Richtlinien einen Zuschuß zur Klassenfahrt bekommen können.

Anfragen bitte direkt an mich (089/38014016), ich helfe Ihnen gerne wei-
ter. Der letzte Termin zur Beantragung ist der 15. November 2022.
Birgit Fleischhauer

ZIERKRÄNZE BINDEN IM SCHULGARTEN

Liebe Schuleltern,

viele viele Jahre hat die liebe Doro Auer zum Zierkränzebinden in der Wo-
che vor dem Adventsfest in den Schulgarten eingeladen. Nun darf ich diese 
tolle Aufgabe übernehmen und möchte euch hiermit herzlich einladen zum 
gemeinsamen Kränzebinden am: 
Montag,  21.11. ab 18:00
Mittwoch  23.11. ab 18:00 
Donnerstag 24.11. ab 18:00.

Meldet euch gerne an unter 0176 23779008 oder odilialink@posteo.de oder 
wendet euch bei Fragen direkt an mich.

Herzliche Grüße
Odilia v. Hornstein – Mutter von Schülern aus der 2., 6. und 8. Klasse
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CREATIVE STORIES, WRITTEN BY PUPILS OF CLASS 8 AND 9 
IN ENGLISH WITH EVELYN FISCHER

Die Schüler*innen der 8. und 9. Klasse haben sich zuletzt mit „creative writing“ beschäftigt. 
Aufgabe war es, aus Sicht eines beliebigen Gegenstandes eine kreative Geschichte zu ver-
fassen (Umfang mind. 150 Wörter). Im Folgenden einige Geschichten, viel Spaß beim Lesen!

A letter to my bread
Dear bread,
I am so hungry and I am looking forward to spread butter on your first slice and enjoy you. 
The „laughing crust“ of the bread can be very happy that I start eating you first. When I bought 
you bread I didn`t know which of the two sides will be the happy one and which will be the 
unhappy one. I had to decide where to start eating, so I decided to start on the left side. The 
right side of the bread will make an interesting journey into the freezer for a couple of days, 
so you will get very cold. But once you get out of it you will get right away into the toaster to 
warm up before you also get eaten, yummy!! Dear bread you see two different stories will 
happen to you. So much for now, let me enjoy you bread, either fresh, toasted or frozen. 
Amelie 8 b

A letter from my mobile
Dear iPad,
Last week Frieda was typing on me, after about two minutes I felt terrible. She started to yell 
at me and then I decided to turn off.  I wanted to sleep, but then Frieda put me on the char-
ging station where I have been for quite a long time lately.  I didn`t want to be there anylon-
ger. Then she hit me like crazy and I decided not to turn on anymore. After that she sent me 
to a repair store, I think it is called Saturn, I haven`t been there before. There they put me in 
a box  and put me through a strange machine. Afterwards they dismantled me and I thought 
that was it, it was over now because I couldn`t feel anything anymore. But then suddenly 
I  woke up and felt like I was reborn! When I got home to Frieda I actually looked forward to 
seeing her and she started typing on me right away. 
I hope dear Ipad you have been feeling better than me in the recent months, I am looking 
forward to your answer.
Best regards,
Your iPhone
Frieda and Felicia 8 a

A converation from sneaker left to sneaker right
Left sneaker: Hi, what is going on, I would like to talk a little.
Right sneaker: Ok, I haven´t talked to someone for the last 4 weeks.
LS: What have you been up to lately?
RS: I have been used a lot in the last summer. Pepe has been playing football with me a lot 
since he got new better looking shoes.
LS: Well that´s sad. I haven`t been used lately as much as before, since Pepe has got new 
shoes he abandoned me pretty much.
RS: Did you know we are actually both from Vietman? We got also shipped from Roma to a 
Snipe Store.
LS: Oh I didn`t know that. But actually that`s pretty interesting, isn`t it?
RS: Yeah right. I talked to the other sneakers in the store, they told me those stories too. One 
of them was  made illegally in Germany, he was hand made by 15 year old kids.
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LS: That´s nasty. We were not made under good conditions either.
RS: Yes, you are right, but at least we were not made by kids. I think we will have to 
stop talking now,Pepe has been looking at us pretty strangely for the last minutes.
LS: Ok, it was nice talking to you, have a nice day.
RS: You to and take care.
Pepe 9 b

Me, the table in the dining room
I, the table in the dining room will tell you my very interesting story. The family I 
live with bought me one day in a little store in Munich. Since then I am standing 
here in the dining room. But I can`t remember where I was before. I am pro-
bably very old because  I have a lot of scratches and scars. I have celebrated 10 
birthdays with this family. In two weeks it will be number 11, the little girl of the 
family will turn 10.
I have even been on the terrace for one day, that was on the wedding of the 
parents. I was doing a great job. Without me and my friend the terrace table the 
15 people couldn`t have eaten the cakes that were specially made for the wed-
ding. On top of that I have counted the meals eaten on me the last two years, 
around 1650 already!! The kids of the family are doing their homework on me. 
That`s why I speak German, English and French fluently and I have some basics 
in Maths, Geography, Physics and Chemistry.
I love it when the family members are eating together, e.g. on Christmas or New 
Year` s Eve. That`s when I learn most of the family secrets. This is always a spe-
cial time for me.
Vincent 9 a

GROSSE KINOPREMIERE DES CIRCUS LEOPOLDINI

Endlich können wir den im ersten Corona-Sommer entstandenen Film 
uraufführen!

Die ursprüngliche Premiere mussten wir pandemiebedingt absa-
gen, aber nun ist es soweit:

Am Donnerstag, den 8.12. um 18 Uhr und Freitag, den 9.12. um 16 
Uhr zeigen wir Euch unsere Werke im Theater LEO17.

Karten können unter tickets@circus-leopoldini.de reserviert werden. Ab-
holung und Bezahlung erfolgt dann jeweils eine Stunde vor Beginn der Fil-

me an der Kasse.

Wir freuen uns auf Euch!
Doro Auer, Kathi Blume und Astrid Reineke vom Ticket-Team

•
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LERNEN DURCH ERLEBEN – FORSTPRAKTIKUM DER 8. KLASSE

Das Schuljahr hat für unsere 8. Klasse im Wald begonnen. Die Woche vom 19. bis 23. 
September 2022 verbrachten die Schüler*innen im Freisinger Forst. Dort konnten sie 
in kleinen Gruppen Waldarbeit kennenlernen und erleben. Im Rahmen des Forstprak-
tikums geht es darum, auch einmal über den eigenen „Gartenzaun“ zu schauen und zu 
sehen, was der Wald für uns alle zu bieten hat. Die Schüler*innen gehen der Frage nach, 
welcher umfangreichen Pflege der Wald bedarf, damit er weiter für uns und für folgende 
Generationen erhalten bleibt. 

Im Zentrum der Arbeit der Schüler*innen stehen im Praktikum die sinnliche Wahrnehmung 
des Waldes und das Erlernen lebenspraktischer Fähigkeiten, wie z.B. Holzhacken oder Aus-
lichten – so wird es gleich doppelt warm – beim Holzhacken und danach... vor dem Ofen.
Judith Huber für den AK Presse und Kommunikation

JUBILÄUMSKONZERT – MÜNCHNER AKKORDEON-
ORCHESTER

Liebe Schulgemeinschaft,

auch wir dürfen mit unserem Akkordeon-Orchester wieder konzertie-
ren.
Rund dreißig Akkordeons spielen nur wenig bis gar kein „Hollareidulliö“, 
sondern Stücke von klassisch bis modern.

Am Sonntag, den 4. Dezember um 15 Uhr finden Sie uns in der Musik-
hochschule in der Arcisstraße.
Wir freuen uns auf viele Zuhörer.

Sollten Sie Karten wünschen, können Sie diese auch gerne bei mir er-
werben: petra.lang@waldorfschule-schwabing.de. 
Petra Lang

WER HAT MEINE AIRPODS GEFUNDEN?

Liebe Mitschüler, Lehrer und Eltern,

ich habe am Donnerstag, den 20.10., meine Airpods (3.Gen.) in der Ladecase mit grauer 
Schutzhülle im Schulhof oder Schulgebäude verloren. Vielleicht hat sie jemand gefunden 
oder gesehen?!
Bitte im Sekretariat oder in der 10. Klasse abgeben oder bei mir melden.
Es gibt natürlich Finderlohn.
Vielen Dank!
Hanna, 10. Klasse
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ZWEI KREATIVE SUCHEN BÜRO(-RÄUME) IN SCHWABING

Wir (beide Väter mit Kindern in der 6. Klasse) suchen ab Januar ein neues Büro zwischen 50 
und 80 Quadratmetern oder einen Büroraum zur Untermiete in Schwabing (oder Maxvor-
stadt oder Lehel). Über Infos freuen wir uns unter: mail@pergerundberger.de oder 
0179/70 76 864.
Mirjam Hackelsperger aus der Elternschaft


