AUSGABE 40/2020

das Titelbild vom iPunkt 39 zeigte die Straßenfront der
Patisserie von Gil Avnon: Zwei Stühle und ein Tisch luden
zum Verweilen ein, aber der Lockdown machte das unmöglich. Nach einem Sommer, der uns hoffnungsvoll hinauslockte und das Alltagsleben fast normalisierte, zwingt der
Verlauf der Pandemie jetzt wieder zum Verzicht: Kein Café
darf uns bewirten, kein Hotel beherbergen. Wir laufen maskiert herum, stehen im kalten Herbstwind vor Geschäften,
wir beachten Richtungsmarkierungen in den Läden und
schieben im Supermarkt einen riesigen Einkaufswagen vor uns
her, auch wenn wir nur einen einsamen Kopf Salat transportieren. Der Schulalltag wird von strengen Hygieneregeln gegliedert – Mund und Nase der beteiligten Personen sind bedeckt,
ein freundliches Lächeln nur an den Augen erkennbar.
Es gibt kein Klassenspiel, kein Winterfest, keinen Chor, kein
Orchester, kein besonderes Fest. Und gerade Letzteres hatten
wir geplant: Seit zwanzig Jahren freuen Sie sich (hoffentlich)
über die Zusendung des iPunkts und die vierzigste Ausgabe
wollten wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, feiern. Mit
großem Buffet, eindrucksvollen Reden und vielen Gesprächen. Alles gestrichen – aber wir lassen uns nicht entmutigen,
und hier ist sie, die Jubiläumsausgabe 40. Rechts sehen Sie
das Titelbild der Nummer eins. Nach der großen 70-Jahrfeier
der Waldorfschule saß ein Initiativkreis im Geschäftszimmer
der Rudolf Steier Schule zusammen, finster entschlossen, das
Feuer, das die Festtage entzündet hatten, nicht verlöschen zu
lassen. Wir wollten die Kontakte, die so wunderbar entstanden waren, weiter pflegen. Ein Ehemaligennewsletter sollte
entstehen, so wie er in den angelsächsischen Ländern schon
lange üblich ist. Thorsten Altmann und ich ergriffen diese
Aufgabe, nicht ahnend, dass sie uns zwanzig Jahre begleiten
würde. Wir schöpften erst einmal den Namen: „iPunkt“ – In-

formationspunkt. Dann
zauberte Thorsten das
Logo: man sieht einen
Stadtplan von Dahlem.
Eine Lupe (ich dachte dabei an Sherlock Holmes)
transportiert ein Gebäude in den Mittelpunkt: unverkennbar – die Rudolf
Steiner Schule. Anfangs
veröffentlichten wir noch
Termine von Klassenspielen und Schulfesten. Von
der zehnten Ausgabe an übernahm Maria Grammatikopoulos das Layout unseres Newsletters und mit ihr kam das neue
Logo. 2001 – 2020: Vor mir liegt ein Ordner mit 40 Ausgaben
des iPunkts. Das Durchblättern ist eine kleine Zeitreise, und
ich wünschte, Sie könnten mitreisen und sich erinnern: an
die Geschichte der Neubauten, vom Abriss der Abiturbaracke über den Streit mit den Nachbarn bis zur Fertigstellung
– an den Kauf der „geheimnisvollen Villa“ bis zum Umbau –
an den Bau der Mehrzweckhalle und die ersten Blumen und
Pflanzen des Schulgartens – an den Auftritt von Eseln, Schafen
und Hühnern, die jetzt da leben, wo früher Wachpersonal am
Stacheldrahtzaun patrouillierte – an aufregende Reisen und
ungewöhnliche Lebensläufe von Ehemaligen.
Sie sind, liebe Leserinnen und Leser, uns treu geblieben:
Dafür danken wir Ihnen. Wir sind durch jeden Kontakt und
jeden Bericht reicher geworden. Ich habe in den zwanzig Jahren unendlich viel gelernt, und mich (nebenbei bemerkt) mit
dem Computer angefreundet. Bleiben Sie gesund – und wenn
wir die Pandemie besser im Griff haben, so holen wir das Ehemaligenfest nach, weder hybrid noch virtuell, sondern real und
hoffentlich zum Anfassen. Ihre
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LIEBE FRAU SCHUSTER,

AUSGABE 12/2006

Außenfassade des Neubaus

Liebe Leserinnen und Leser,
heute präsentieren wir Ihnen die zwölfte Ausgabe unseres
Newsletter. Wieder blicke ich durch das Panoramafenster des
Musikschulbüros auf den Neubau. Leider ruht dort die Arbeit
und die Schule konnte die schönen, neuen Räume nach den
Sommerferien nicht beziehen. Der Baustopp, der von einigen
Nachbarn erstritten wurde, machte unsere schönen Pläne
zunichte. Nun hoffen wir auf ein neues Startsignal durch den
Spruch der Gerichte, damit die Bauarbeiten weiter gehen
können.
Die Enge ist in diesem Schuljahr unübersehbar. Viele zweckgebundene Räume sind wieder Klassenräume geworden, wie z.B.
der Projektionsraum; in die Lehrküche ist die VHG-Hort Gruppe der dritten Klasse eingezogen und das „Aquarium“ ist Heimat für eine 9. Klasse. Aber wir lassen uns nicht entmutigen
und die pädagogische Arbeit geht munter weiter.
Bei dem Wort „Arbeit“ ist zu berichten, dass die Schülerinnen
und Schüler unserer 11. Klassen in diesem Schuljahr eine
Prüfung zum Erlangen des Mittleren Schulabschlusses ablegen
müssen. Sie werden die so genannten „Vergleichsarbeiten“ in
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik schreiben
müssen. Im Schuljahr darauf wird sich auch in der 13. Klasse
etwas ändern: Denn dann werden die Berliner Waldorfschulen
zum ersten Mal zentrale Abituraufgaben in einigen Fächern
bearbeiten müssen.
Aber alle anderen festen Bezugspunkte der Waldorfschule
bleiben ja erhalten, wie Klassenspiel, Monatsfeier, Orchesterund Feldmessfahrt, Sommer- und Winterfest – und natürlich
der Herbstball, der in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfindet.

Der Termin ist der 4. November 2006. Werden wir Sie, liebe
Ehemalige, begrüßen dürfen?
In dem vorliegenden Newsletter wird zweimal das „Anthrofaxmännchen“ erwähnt, das ein Markenzeichen der Schülerzeitschrift „Disputio“ war. Wir haben Anthrofax aus der Vergangenheit hervorgelockt. Ich bin sicher, dass sein Anblick Ihnen
Freude macht.

Ich freue mich immer, etwas von Ihnen zu hören und hoffe, dass
dieser i-Punkt Sie erreicht und...dass wir uns auf dem Ball
sehen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen für den Freundeskreis

Sommermarkt

Das vielbewunderte Oberstufenorchester auf Tournee

Ich erinnere mich...

Sportunterricht in der Mehrzweckhalle

Durch Gisela Schuster erreichte mich die Bitte um einige Worte anlässlich der 40.
Ausgabe des i-Punkt, denn ohne mich, so Gisela Schuster, gäbe es diese spannende Lektüre nicht. Das möchte ich hier natürlich ganz stark in Frage stellen, aber
zumindest MIT mir sind die ersten Ausgaben entstanden – ich erinnere mich an
spannende Sitzungen bei Herrn Ohlendorf in der Schule, auch wenn ich kaum glauben möchte, dass das bereits vor 20 Jahren war! In dieser also viel zu schnell vergangenen Zeit ist tatsächlich eine Menge passiert. Die Quintessenz in diesem Kontext
könnte lauten: Die Waldorfwelt ist klein“.
Seit einigen Jahren betreue ich mit meinem IT-Unternehmen u.a. zwei Waldorfschulen im Großraum Berlin. Mit ein bisschen Stolz kann ich sagen, dass wir innerhalb von wenigen Tagen zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr jeweils ein
schulweites Intranet für alle aufgebaut haben, das mittlerweile zu einem festen
Bestandteil der Schullandschaft geworden ist. Auch privat bin ich der Waldorfwelt
treu geblieben und bringe jeden Morgen zwei (hoffentlich motivierte) Kinder in die
Waldorfschule Kleinmachnow. Dort und an allen möglichen anderen Stellen des
privaten und beruflichen Lebens treffe ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit ehemalige Mitschüler*innen verschiedener Klassen in ganz unterschiedlichen Funktionen. Was eint uns meist? Die gemeinsame gute Erfahrung aus der Schulzeit und
daraus resultierend oft ein ähnlicher Blick auf die heutige Zeit. Das freut mich jedes
Mal und lässt mich in den selten gewordenen Fahrten auf der Clayallee an dem sich
so stark veränderten Schulgelände vorbei gerne ein bisschen sentimental werden.
Auch deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, dem i-Punkt und dem kleinen fleißigen
Team dahinter zu danken. Jedes Mal freue ich mich, wenn im Briefkasten ein Brief
aus der Rudolf Steiner Schule ist mit einer neuen Ausgabe! Macht weiter so!
Thorsten Altmann (Abitur 1994)

gerne komme ich Ihrem Wunsche nach,
anlässlich der 40. Ausgabe des ‚iPunktes‘ mich an die Ursprünge des Unterfangens zu erinnern, auch wenn das
schon recht lange her ist. Damals hatte
sich ein kleiner Initiativkreis im Vorstandszimmer der Schule versammelt.
Herr Ohlendorf war mit dabei. Ich glaube, auch Herr Pfeiffer. Und als frisch
gebackener Abiturient Herr Altmann,
der mich schwer beeindruckte, da er mit
dem Computer und den dazugehörigen
Grafikprogrammen perfekt umzugehen
wusste. Beweggrund unserer damaligen
Bemühung war der Versuch, ein Medium zu finden, das uns bei der Kontaktpflege zu den ‚Ehemaligen‘ unterstützen
würde. Nun könnte ich noch schwelgen,
was wir da in unserer Gruppe zum Teil
für schräge Konzepte entwickelten. Das
aber lässt der mir von Ihnen vorgegebene Rahmen nicht zu. Greifbar geworden
ist jedenfalls die Idee eines Informationsträgers, der dann „iPunkt“ genannt
wurde und den es nun schon so lange
gibt. Mir, als ehemaligem geschäftsführenden Vorstandsmitglied der Schule
und heute als Ur-Großvater, dessen Kinder, Enkel und Ur-Enkel die Rudolf Steiner Schule Auf dem Grat besuchten und
besuchen, ist diese Schule sehr ans Herz
gewachsen. Und in all den Jahren ist
mir der ‚iPunkt‘ stets eine treue Verbindung zum Schulgeschehen, an dem ich
nur noch mittelbar teilnehme, gewesen.
Dank dafür allen Beteiligten. Und eines
noch ganz zum Schluss : Ich habe mein
Leben lang kleine Informationsschriften herausgegeben. Zuerst bei den Architekten Berlins, später dann bei dem
Anthroposophischen Arbeitszentrum
(„Das Blättchen“). Ich weiß also, welch
Mühe und Ausdauer damit verbunden
sind, um so ein Projekt zuverlässig zu
stemmen. Ich glaube, liebe Frau Schuster, dass da ein ganz erheblicher Teil der
Lasten auf Ihren Schultern ruhte und
ruht. Deshalb für die Zukunft noch viel
Kraft … immer noch … zum Nutzen der
Schulgemeinschaft.
Johann-Michael Fischer
(ehem. Vorstandsmitglied)

LIEBE GISELA,

Immer wieder, und gera-

de, wenn schon ganz schön viel „Leben“
passiert ist, fragt man sich, was einen
geprägt hat. Und wenn ich den I-Punkt
durchblättere, erkenne ich oft den einen
oder anderen ehemaligen Schüler unserer Schule und denke, ja, das wundert
mich gar nicht, dass sie oder er diesen
Weg eingeschlagen hat. Und es sind
oft so erstaunliche, verrückte, mutige
Wege. Diese Wege beherzt, manchmal
etwas grössenwahnsinnig und vielleicht
naiv aber umso tatkräftiger einschlagen
zu können, das, denke ich manchmal,
ist auch der Verdienst dieser Schule.

Der wunderbare Herbstball 2001 - 2012

Danke, liebe Gisela, dass Du diese
Werdegänge begleitest, dass Du uns
teilhaben lässt am Werdegang der Schule, die, so betagt sie sein mag, sich auch
immer wieder auf Neues einlassen kann.
Mögen das so bleiben und alles Gute für
die nächsten 40 Jahre!

Dieses Mal freue ich mich besonders, wieder einen i-Punkt in den
Händen zu halten, denn es ist die 40.
Ausgabe dieser kleinen, stets liebevoll
und interessant zusammengestellten
Gazette, in der ich sehr gerne lese! Denn
immer aufs Neue gelingt es der unermüdlich recherchierenden Redakteurin
Gisela Schuster, nicht nur spannende
biografische Berichte ehemaliger Schülerinnen oder Schüler zu veröffentlichen,
sondern zum Beispiel auch Berichte und
anschauliche Fotos aus dem aktuellen
Schulleben zu präsentieren. Es ist wichtig und schön, dass es den i-Punkt gibt!
Einen herzlichen Glückwunsch an Frau
Schuster und alle fleißigen Menschen,
die den i-Punkt so regelmäßig und zuverlässig erstellen! Und vor allem Danke
dafür!

Mirella Weingarten (Abitur 1988)

Juliane Koberg-Wagner (Abitur 1973)

Ein Grußwort zur 40. Ausgabe des I-Punktes ist ein schöner Anlass dem

Redaktionsteam danke zu sagen. Danke für viele Beiträge, die nicht nur Erinnerungen wecken und Informationen zu aktuellen Themen weitergeben, sondern auch für
ein wichtiges Forum, in dem uns berührende Themen, die die Vergangenheit betreffen, vermittelt werden, wie zum Beispiel der Bericht einer Schülergruppe, die erfolgreich über Schicksale ehemaliger Waldorfschüler recherchierte, die im Dritten Reich
aus politischen Gründen die Schule verlassen mussten.
Für mich bedeutet der I-Punkt – in unserer Familie immer freudig begrüßt – nach
Beendigung der Schulzeit meiner drei Kinder in der Rudolf Steiner Schule Auf dem
Grat von 1969 bis 1993 auch die Fortsetzung der Verbundenheit mit „unserer“ Schule,
die nicht nur meine Kinder geprägt hat, sondern auch mir viele Impulse mitgegeben
hat. Ich wünsche dem Redaktionsteam des I-Punktes weiter viel Einsatzfreude, Kraft
und Motivation und freue mich auf die 41. Ausgabe.
Waldtraut Braun

von den 40 Ausgaben des „iPunkts“
haben wir beide bis zum heutigen Tag
30 zusammen bis zur Produktion gestaltet. Im November 2006 haben wir
uns über ein anderes Projekt der Rudolf
Steiner Schule kennengelernt und
ziemlich schnell festgestellt, dass wir
den „iPunkt“ gerne zusammen machen wollen. Das daraus eine nunmehr
12-jährige Freundschaft entstanden
ist, das hat am Anfang von uns beiden wohl keiner so im Blick gehabt.
Das dieser „iPunkt“ aber mehr als nur
ein gemeinsames Arbeitsprojekt ist,
spüren die Leserinnen und Leser vielleicht. Ich freue mich immer noch jedes Mal, wenn Du anrufst und es heißt:
„Maria, es ist wieder soweit und ich habe
mir dieses Mal Folgendes überlegt... –
Was meinst Du?“ Auf weitere zig Ausgaben –

Chronia Polla!

Maria Grammatikopoulos
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Unterricht im Container 2007

Renate Friedländer im Garten ihres ehemaligen Elternhauses (Foto: Nigel Todd)

In der 20. Ausgabe des „iPunkt“ veröffentlichten wir
Steiner Schule Berlin (1928 – 1938).
einen Brief von Gerhart J. Palmer, einem ehemaligen Schüler der 1. Rudolf
Abstammung, und er regte an,
Er wurde 1935 eingeschult. Von seinen 31 Mitschülern waren acht jüdischer
e und ermöglichte den Kontakt zu
das Schicksal dieser jüdischen Schüler zu erforschen. Diese Forschung erfolgt
nders Neffe, Nigel Todd, schrieb
Renate Friedländer, die mit G. J. Palmer in eine Klasse ging. Renate Friedlä
für die Jubiläumsausgabe des iPunktes folgenden Bericht :

V

or etwa fünf Jahren unternahm
meine damals 87-jährige Tante
Renate eine ganz besondere Reise. Sie
war eines der jüdischen Kinder, denen
die Rudolf-Steiner-Schule in Berlin
während der NS-Zeit ermöglicht hatte,
zur Schule zu gehen, bis 1938 die Nazis
auch das verboten. Jetzt war für Mai
2016 von Seiten der Schule geplant, eine
Ehrung zu organisieren für die damaligen jüdischen Kinder. Als meine
Tante über Frau Schuster davon hörte, war sie sofort entschlossen, nach
Berlin zu fahren und bat meine Frau
Petra und mich, sie dabei zu begleiten.
Gespannt und neugierig machten wir
uns zu dritt auf den Weg nach Berlin,
wo uns Frau Schuster in Empfang genommen und bereits alles bestens organisiert hatte. So haben wir z. B. die
Gegend aufgesucht, in der die Schule 1938 ihren Standort hatte. Auch
wenn es uns nicht gelungen ist, das
exakte Gebäude zu finden, hat die Suche bei Renate doch viele Erinnerungen
geweckt an eine Schule, die sie geliebt
hatte, mit Lehrern, die sie inspiriert hatten, die ohne Hass waren auf jüdische
Kinder und stattdessen Begeisterung

für die Individualität der Kinder gezeigt
hatten. Die Künstlerin, zu der Renate
später werden sollte, wurde genau in
dieser Zeit, in dieser Schule geboren.
Am nächsten Tag besuchten wir das
Haus in Siemensstadt, in dem Renate
und ihre Schwester (meine Mutter) gelebt hatten, bevor sie 1938 nach Großbritannien flüchten mussten. Ohne große Erwartungen klingelten wir an der
Tür und waren umso mehr erfreut, als
uns der der heutige Hausherr äußerst
freundlich empfing. Er bat uns sogar
hereinzukommen, und wir durften einen Rundgang durch das Haus machen.
Das war für Renate ein sehr intensives,
aber auch schönes Erlebnis.
Die Krönung der Reise war ohne Zweifel der Tag, an dem wir die heutige
Schule in Zehlendorf besuchen durften.
So konnten wir die Stolpersteine sehen,
die gelegt worden waren zu Ehren von
Renate und den anderen jüdischen
Kindern, die während der NS-Zeit die
Schule besucht hatten. Und als absoluten Höhepunkt ihres Besuches konnte
Renate dann vor einer großen Gruppe
Schüler der Oberstufe ihre Geschichte
erzählen. Gespannt und voller Staunen

hörten sie Renate zu, wie sie von ihrem
damaligen Leben erzählte, wie es für sie
war als Kind, und wie dankbar sie der
Rudolf-Steiner-Schule war und heute
noch immer ist. Renate war zutiefst
berührt und fasste ihre Eindrücke von
diesem Tag später mit den Worten zusammen: „Als wir die heutige Schule besucht haben, hat mich die Atmosphäre
von Menschlichkeit und Aufgeschlossenheit sofort an die Zeit von damals in
der Schule 1938 erinnert. Als jüdisches
Kind wurde ich damals genauso aufgenommen und angenommen wie alle anderen Kinder.“
Am Tag danach fuhr Renate erschöpft,
aber sehr glücklich wieder nach Hause zurück nach Köln. Auch für Petra und mich war die Reise mit Renate sehr bereichernd und wir sind
dankbar, dass wir sie dabei begleiten
durften. Es waren für uns alle schöne und bewegende Tage, die uns
sicher noch lange Zeit in Erinnerung
bleiben werden.

• Nigel Todd für Renate Friedländer
(Schülerin der 1. Rudolf Steiner Schule Berlin)

