
 

18. Kalenderwoche, 04.05.2022 
 
Liebe Eltern,  
 
ab sofort werden wir Sie wieder mit dem Schulbrief ein- bis zweimal monatlich über Aktuelles 
aus dem Alltag der Schulgemeinschaft informieren.  
Dass es dabei Überschneidungen mit den Inhalten des Elternbriefs gibt, bitten wir uns nach-
zusehen. 
 
Nach zwei Jahren Covid-bedingter Pause können an der Widar Schule endlich wieder öffentli-
che Veranstaltungen stattfinden. Wir freuen uns, im Mai direkt zu mehreren Terminen einla-
den zu können – es ist für jeden etwas dabei: 
 
 

 
Tag der Offenen Tür, 07.05. 
 
Am Samstag, den 7. Mai, öffnet die Widar Schule endlich wie-
der ihre Türen für Einblicke in das Schulgeschehen. 
Die Schulgemeinschaft freut sich auf zahlreiche interessierte 
Gäste! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schauspiel der 8. Klasse, 12.05. & 13.05. 
Das Gauklermärchen 
 
Die 8. Klasse hat sich im Herbst letzten Jahres für „Das Gauk-
lermärchen“ von Michael Ende entschieden. Die ursprüng-
lich im Frühjahr geplanten Vorstellungen mussten Pandemie-
bedingt verschoben werden und können endlich nachgeholt 
werden. Alle hoffen auf ein volles Haus! 



 
 

 
Junior Wahl, 12.05. 
 
Am 12. Mai findet an unserer Schule erstmals eine Junior-Wahl statt. Dabei handelt es sich 
um ein Projekt zur politischen (Willens-)Bildung, das den Wahltag in die Schulen holt. Für die 
Schüler*innen ab Klasse 7 wird kurz vor der Landtagswahl der Wahltag simuliert: Wahllokal 
mit Kabinen und Wahlurne im Foyer, Wahlhelfer*innen aus der Schülerschaft, Stimmzettel 
mit den realen Kandidat*innen des Wahlkreises der Widar Schule etc. Das Projekt wird im 
Unterricht vor- und nachbereitet - auf das Wahlergebnis sind wir sehr gespannt! 
Am Wahlsonntag wird um 18:00 Uhr parallel zum Ergebnis der Landtagswahl auf www.juni-
orwahl.de auch das der Juniorwahl veröffentlicht. 
 

 
Widar Dialog,14.05. 

„Liebe Schulgemeinschaft, 

aus der Erkenntnis heraus, dass es Differenzen in der Be-
trachtung von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und 
Entscheidungen zwischen satzungsgemäßen Vorgaben 
und der gelebten Praxis (an der Widar Schule) gibt, die zu 
Problemen führen, hat der Vorstand Interesse an den Ent-
scheidungen im Schulleben teil zu haben und mit seiner 
Fachexpertise zu unterstützen mit dem Ziel einen Dialog 
zur Schaffung eines gemeinsamen Bewusstseins über Auf-
gaben und Verantwortungen der Schulgemeinschaften zu 
beginnen.  
Wir möchten daher mit allen Organen/Gremien und wei-
teren interessierten Mitgliedern der Schulgemeinschaft 
am 14.05.22 um 10:00 Uhr in den Festsaal der Widar 
Schule einladen.“ (aus dem Vorstand) 

 
 
Maifest Waldorfkindergarten, 14.05. 
 
Es ist wieder soweit: Am Samstag, 14.05., können sich die kleinen und großen Besucher*in-
nen von 14:00 bis 17:30 Uhr auf dem Maifest im Waldorfkindergarten (bitte Parkplatz an der 
Widar Schule nutzen) an vielen liebevoll zusammengestellten Aktivitäten erfreuen.  
Während der gesamten Zeit erwartet ein Café hungrige und durstige Gäste.  
Es sind noch Flohmarktplätze zu vergeben (3€/m, eigener Tisch ist mitzubringen). Anmel-
dung über Nina Kaufmann (n.kaufmann@wakigawat.de). 
 
 
Schulferien und freie Tage: 
 
In NRW gibt es dieses Jahr keine Pfingstferien, der Pfingstdienstag (07.06.) ist demzufolge 
nicht schulfrei.  
Die beweglichen Ferientage wurden für die Karnevalswoche genutzt, d.h. die Freitage nach 
Christi Himmelfahrt und Fronleichnam sind reguläre Schultage. 
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Die Menüs mit dem                   Logo entsprechen dem „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“    SP3 
 

und wurden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) als eine Menülinie zertifiziert. 
 

Tägliche Änderungen im Speiseplan vorbehalten! 
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:: (1) mit Farbstoff, (2) mit Konservierungsstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5) geschwärzt, (6) gewachst, (7) mit Phosphat, (8) mit Süßungsmittel, (9) mit Nitritpökelsalz (10) mit Phosphorsäure, (11) enthält eine Phenylalaninquelle, 
(12) mit Stabilisatoren, (13) geschwefelt, (14) mit Säuerungsmittel, (15) koffeinhaltig, (16) chininhaltig 
 

Allergene: (a) Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse (a1) Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen) (a2) Roggen (a3) Gerste (a4) Hafer; (b) Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse; (c) Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse; (d) Erdnüsse und daraus gewonnene 
Erzeugnisse; (e) Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse; (f) Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose); (g) Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse (g1) Mandeln (g2) Haselnüsse (g3) Walnüsse (g4) Kaschunüsse (g5) Pecanüsse (g6) Paranüsse (g7) Pistazien (g8) 
Macadamianüsse (g9) Queenslandnüsse; (h) Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse; (i) Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse; (j) Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse; (k) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l; (l) Lupinen und 
daraus gewonnene Erzeugnisse; (m) Weichtiere (wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische) und daraus gewonnene Erzeugnisse, (R) Rind; (S) Schwein; (L) Lamm / Schaf; (G) Geflügel; (F) Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

19. KW: 09.05. – 13.05.2022 
Zum täglichen Speiseangebot gehört ein frisches Salatbuffet sowie frisches Obst. 

 
Bei Fleisch und Fischgerichten steht immer eine Vegetarische alternative bereit, diese ist nicht Bestandteil der DGE Zertifiz ierung  

 

 

 
Vollkornspa ghetti (a 1) Thunfischtoma tensa uce(F)mit Pa pr ika  und Zwiebeln, Sa la t 

 

fr isches Obst 

 
Gemüse Pa ella  mit Rundkornreis, Weißenbohnen, Pa pr ika , Roma bohnen, Toma ten, Sa la t 

 

Joghurt mit Himbeeren(f) 

 
„Almburger“ Vollkornbun (a 1), R indfleischpa tty(R), Kra utsa la t, Toma te, Ka rtoffel Weges, Sa la t 

 

Schokola denpudding(f) 

 
Kichererbsenbra tling(a 1), Bulgur (a 1)mit Pa prika , Joghurt Minzsa uce, Sa la t 

 

Ma rmorkuchen(a 1),(f),(c) 

 
Linsensuppe(h)mit Möhren, Karotten, Sellerie und Ka rtoffeln Vollkornbrötchen(a 1), Sa la t 

 

fr isches Obst 




