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Großes Fest zum 50. Geburtstag:

Die Freie Waldorfschule und der Waldorfkindergarten Überlingen feiern Jubiläum 

Überlingen, 13.09.2022. – Die Sonne lacht über Rengoldshausen und bietet damit beste Bedingungen

für  das  große  Geburtstagsfest,  mit  dem  am  heutigen  Dienstag  die  große  Schul-  und

Kindergartengemeinschaft  an  den  ersten  Schultag  vor  50  Jahren  erinnert.  Insgesamt  900

SchülerInnen und 140 MitarbeiterInnen feiern mit „dem längsten Kuchenbuffet Überlingens“,  das

sich  rund ums Schulhaus  schlängelt,  den runden Geburtstag.  Neben einer  Luftaufnahme  der  50,

gestellt  aus  SchülerInnen  und  MitarbeiterInnen,  die  ein  Abiturient  der  Schule  mit  einer  Drohne

aufnimmt, gestaltet die Schulband die Feier musikalisch.  Außerdem halten einzelne SchülerInnen

von den 4.  bis zu den 12.  Klassen gemeinsam eine Rede und erzählen,  was sie an „ihrer“  Schule

besonders schätzen, warum sie jeden Tag gerne herkommen und was sie der Schule für die Zukunft

wünschen. Danach gibt’s Kuchen und Seezüngle für alle – die Eltern aller Klassen haben sagenhafte

175 Kuchen für das Buffet beigesteuert, jede Klasse hat ihren Tisch feierlich gedeckt und mit Blumen

geschmückt. Sogar die Handwerker, die seit Wochen unser Dach am Ostbau neu decken, lassen sich

diesen  Anblick  nicht  entgehen  und  zücken,  am  Dachfirst  aufgereiht,  ihre  Handys  –  unter  ihnen

ehemalige Schüler, die die Schule schon vor Jahren verlassen haben...

Hier einige Zitate der SchülerInnen aus ihren Reden:

• „Ich mag an unserer Schule, dass es keine Noten gibt und es nicht so viel Druck gibt, aber auch, dass sie

umgeben von der Natur ist und sie nicht nur eine Farbe hat, sondern schön bunt ist.“ (Leni, 5a)

• „Heute vor fünfzig Jahren stand hier eine kleine Gruppe von Menschen , und jetzt  stehen wir hier zu

neunhundertst! Jeder Unterricht hat irgendwie etwas Besonderes. Meist fällt es einem gar nicht so auf,

doch eines der schönen Dinge an unserer Schule ist, dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist! Mögest du,

unsere Schule, weiterhin von so einer starken Gemeinschaft getragen werden.“ (Emmi, 9a)

• „Durch diese stetige Förderung und Bandbreite an Bildungsmöglichkeiten haben wir ein Privileg und

die besten Voraussetzungen, als junge, selbstbestimmte, mutige und selbstdenkene Menschen diese

Schule zu verlassen, die diese Welt braucht." (Jana, 12b)

• „Unsere Schule ist vielleicht nicht perfekt, aber das macht sie nur noch schöner.“ (Elias, 10a)

• „Wir gehen gern in unsere Schule, weil es hier so besondere Fächer gibt, z.B. Gartenbau, Schmieden,

Schreinern und Handarbeit.“ (Maria und Mira, 4b)

• „Ich mag hier besonders Musik und das Orchester, und das Theaterspielen.“ (Cosmas, 4a)

• „Wir  sind hier  so eine schöne Schulgemeinschaft!  Dass wir als  Klasse von der 1.  bis  zur 12.  Klasse

zusammen groß werden, ist ein unglaubliches Geschenk – auch, dass wir die anderen Klassen all die

Jahre beim Aufwachsen wahrnehmen und so gut kennenlernen.“ (Gracia, 10a)

______________________________________________________
Freie Waldorfschule Überlingen   |   Rengoldshauser Straße 20   |   88662 Überlingen


