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Weihnachts-Rundbrief 2020 
                                                                        
Liebe Freunde in Deutschland und Brasilien, 

das Lockdown-Schuljahr 2020 geht zu Ende (in Brasilien ist das Kalenderjahr gleichzeitig 
Schuljahr) und wir wollen zurückschauen auf das, was sich in dieser Zeit in der Escola Waldorf 
Anael ereignet hat.  
 

Anfangs Februar begann, mit neuer beschwingter Kraft und nach einer lebendigen 
pädagogischen Vorbereitungswoche zusammen mit unseren vier neuen Kolleginnen, der 
Unterricht und die Betreuung unserer etwa 100 Kinder.  

Tarcísio, der sich als Tutor angekündigt hatte, war nicht erschienen, so übernahm Núbia wieder 
die Funktion der Tutorin, speziell für die Neuen. Auch die Mitarbeit der vier deutschen 
Freiwilligen gab uns eine hoffnungsvolle Grundlage für die gemeinsame Arbeit.  
Aber schon nach fünf Wochen überrollte uns die unerwartete Pandemie, in der bis zum Ende 
des Schuljahres in ganz Brasilien die Schulen geschlossen bleiben mussten. Der innige 
Zusammenhalt, die Gefühle unserer Schüler kamen noch ein letztes Mal am Tag vor der 
Schulschließung bei der Aufnahme eines Filmchens zum Ausdruck.                                       
                            ( https://www.youtube.com/watch?v=UYG1ddBQYWY) 
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In der Folgezeit bereiteten unsere Lehrer Material für Eltern und Kinder vor, das zu Hause 
bearbeitet werden musste. Auch empfahlen wir, die Kinder in die praktischen Hausarbeiten mit 
einzubeziehen. Der Kontakt zu den Familien wurde über die Medien aber auch, wenn möglich 
und notwendig, persönlich aufrechterhalten. Immer wieder gab es gelungene aber auch traurige 
und ernüchternde Rückmeldungen. Den Kindern fehlte der persönliche Kontakt sehr!  

Zu Ostern brachte der Osterhase von der Schulküche selbst hergestellte Schoko Ostereier 
zu den Kindern nach Hause, die Kindergarten Kinder wurden zusätzlich mit einem 
selbstgefertigten Filzhäschen überrascht. Zu Michaeli filmten unsere Lehrer ein liebevoll 
gestaltetes Tischpuppenspiel und ließen es den Kindern per Video zukommen. Als 
Weihnachtsgeschenk wurden Plätzchen gebacken, kleine Geschenke für die Schüler gebastelt 
und ein von den Lehrern inszeniertes Weihnachtsspiel gefilmt und übergeben.  

 

 
 
 
Ganz im Verborgenen, in unserer 
kleinen Töpferei, entstanden Schutz-
engelchen als Abschiedsgeschenke für 
unsere zukünftigen Erstklässler, die 
nach den Weihnachtsferien vom 
Kindergarten in die Schule wechseln 
werden. 
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Weitere neuartige Arbeit für unsere Lehrer war die Teilnahme an 
verschiedenen online Treffen und Seminaren von anderen Schulen 
und Einrichtungen, der Federação das Escolas Waldorf no Brasil 
und der Faculdade Rudolf Steiner de São Paulo. Eine Öffnung nach 
außen, ein gegenseitiges Sich-Wahrnehmen, verbunden mit vielen 
technischen Problemen und der Erfahrung der unpersönlichen 
menschlichen Distanz. 
Nicht nur für unsere neuen Lehrer war das Eintauchen in 
waldorfpädagogische Literatur ein großer Gewinn. Es wurde zu 
Hause gelesen und immer wieder in der Gruppe vertieft.  

 
Unser diesjähriges UNESCO Projekt wurde in Bezug auf die Zusammenarbeit der Schüler/ 
Eltern mit der Schule ausgearbeitet: „Isolamento social e ensino infanto-juventil. Uma 
realidade desafiadora.“ – Soziale Isolation und kindlicher Unterricht. Eine herausfordernde 
Realität. 
Sowohl die Präfektur als auch die COR-Stiftung ermöglichte uns, in der schwierigen Zeit 
Lebensmittel auszugeben. Durch die Spenden konnte besonders bedürftigen Familien geholfen 
werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In unserer Schule ließen die Mitarbeiter neue schulinterne Projekte entstehen:  

- Das Mäuerchen eines Blumenbeetes, das im 
Eingangsbereich einen Baum eingrenzt, wurde mit 
einem bunten Mosaik verschönert. 

- Eine neue schuleigene Brotproduktion mit 
Vollkornbrot fand großen Anklang. 
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- Ein bio-organischer Garten wurde eingerichtet und von den 
Mitarbeitern in kleinen Gruppen bepflanzt, gepflegt und 
beerntet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Die Hygienemaßnahmen wurden in allen Räumen eingerichtet. 
- Der Spielplatz im Kindergarten und in der Schule wurde gepflegt und phantasievoll 

erweitert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Das ganze Grundstück, die Räumlichkeiten und Werkstätten wurden aufgeräumt und 
vorbildlich in Stand gehalten. 

- Es entstanden sogar Designer Möbel aus dem Holz unserer alten Bäume. 
- Der vom Zerfall gezeichnete zentrale Wasserspeicher konnte mit Unterstützung der 

SAGST repariert und renoviert werden. 
- Die innere Organisation der Schule und der Verwaltung wurde gestaltet, unsere 

Angestellten endlich vertraglich abgesichert!                                                                                                                          
- Es wurde ein Filmchen über die Schule zusammengestellt, damit neue interessierte 

Eltern unsere Escola Waldorf Anael wenigstens virtuell kennenlernen können. 
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Neuigkeiten in diesem Jahr:  

Nachdem im April Maricelia ihre Arbeit im Sekretariat aufgekündigt hatte, wurde uns ab Mai 
von der Stadtverwaltung, ein neuer Mitarbeiter, Tiago für das Sekretariat zur Verfügung 
gestellt. 
Im Juni wurde uns mit der CEBAS offiziell die staatliche Gemeinnützigkeit von der 
Bundesbehörde anerkannt. 
Im November fanden die Wahlen zum neuen Präfekten statt. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Danillo Sales. 

Wir haben zwei Lehrerinnen, die im Lockdown 
für Nachwuchs gesorgt haben und im 
kommenden Jahr niederkommen werden!  
 
Was allgemein zu Corona gesagt werden kann: 
Es gab im Juni bis Oktober doch etliche 
Coronafälle in Várzea, die aber zum Glück gut 
überstanden werden konnten. Der Lockdown 
hat in unserer armen Gegend die Armut 
wieder verstärkt. Viele Menschen waren auf 
Hilfe angewiesen. Hier konnten wir, dank der 

Sonderspende der COR-Stiftung, gezielt helfen. Vielen herzlichen Dank dafür! 
 
Eine junge Lehrerin fasst ihre Meinung zum Lockdown 
in wenigen Worten zusammen: „Die Pandemie gab uns 
Zeit, über vieles nachzudenken, zu bemerken, was wir 
akzeptieren können und was wir ändern sollten“.  
Und was für Brasilianer sehr schmerzhaft ist: 
„Abraçar“, das bedeutet umarmen, „geht nun nicht 
mehr!“  Ein ganz großer Verlust!  
 
Von unserer Arbeit in Deutschland möchte ich an dieser Stelle auch kurz berichten:  

- Wir haben die Freunde der Erziehungskunst, in Karlsruhe 
Bartira, in Berlin Frau Goebel besucht und uns sehr hilfreich 
ausgetauscht. 
- Wir hielten Kontakt mit unseren vier neuen Freiwilligen, von 
denen leider durch die Pandemie nur noch Charlotte Bormann 
tapfer durchgehalten hat, die anderen haben sich umorientiert. 
- Ekkehard hat Filme über unsere Schule bearbeitet und 
bereitet Vorträge und Informationen über Epochen für unsere 
Lehrer vor. 
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- Doris pflegt die weltweiten Kontakte 
- und sucht Unterstützer. Speziell freuen wir uns über eine befreundete 

Lichtensteinschule in Bitz, die zu unseren Gunsten, trotz Pandemie, einen Sponsorenlauf 
veranstaltet hat! 

- Wir beide helfen zur Zeit ehrenamtlich in der Waldorfschule und der heilpädagogischen 
Einrichtung Seewalde musikalisch und 
bastelnd mit und sammeln Erfahrungen. 

- Wir sind in ständigem virtuellen Kontakt 
mit unseren Várzeanern. 

- Wir hoffen, dass wir im Neuen Jahr 
baldmöglichst wieder nach Vázea reisen 
können! 

 
 
Ausblick ins Neue Jahr 

Unsere Erfahrung zeigt immer deutlicher, wie wichtig besonders für die brasilianischen Kinder 
die emotionale Nähe zu ihren Lehrern ist. Das öffentliche Schulsystem kommt diesem 

Bedürfnis besonders in den 
weiterführenden Klassen, wenn nur 
Fachlehrer unterrichten, wenig entgegen, es 
fehlt die emotionale Nähe zu einer 
Hauptbezugsperson. Auch daraus 
resultieren immer mehr kaum führbare 
Schulklassen und unausgebildete 
Schulabgänger, von denen viele aus 

Resignation in der Kriminalität landen. Deshalb werden in Waldorfschulen weltweit die Klassen 
bis zum 8. Schuljahr von Klassenlehrern betreut. Bis jetzt müssen unsere Kinder ab der 
sechsten Klasse in dieses staatliche Schulsystem wechseln und sind damit oft sehr unglücklich. 
Deshalb wollen wir nun endlich den weiteren Aufbau unserer Schule ins Auge fassen. Unsere 
Vision, die wir natürlich nur Schritt für Schritt und immer mit Hilfe von noch zu findenden 
Sponsoren verwirklichen können: 

- Einrichtung einer Gruppe für Kinder zwischen einem und drei Jahren im Kindergarten, 
- Aufbau der Klassen 6 bis 9 (Fundamental II) mit den dazugehörigen Räumen, inklusive 

eines dringend benötigten Festsaales, 
- Verwirklichung der Ganztagesbetreuung, 
- weiterer Ausbau von Werkstätten (Holz, Töpferei, Bäckerei … Garten, Landwirtschaft), 

um damit auch eine begleitende praktische Berufsausbildung zu ermöglichen. 
 
Im Neuen Jahr wollen wir uns konkret auf den Weg machen und hoffen ab 2022 unsere 
Sechstklässler „behalten“ und dann weiterführen zu können! 
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Dazu benötigen wir neue Räume und muss ab dem neuen Schuljahr die Ausbildung unserer neuen 
Lehrer, die durch Corona zurückgestellt wurde, in Gang kommen und müssen die Strukturen mit 
Fachunterricht geplant und organisiert werden. 
Auch wird die anfänglich ins Leben gerufene Elterngruppe weiter aufgebaut werden! 
 

Wir suchen aktuell neben der Unterstützung der laufenden Schulkosten 
Hilfen für den Bau neuer Klassenzimmer und unseres Festsaales 

Schulpatenschaften für sichere Lehrergehälter, 
Unterstützung für ein Musiklehrer- und ein Eurythmistengehalt, 

Paten für unser landwirtschaftliches Projekt, für die Bäckerei und Töpferei. 
 
 
Und bedanken uns von ganzem Herzen bei allen, die diesen Aufbau bis hierher ermöglicht haben! 

Bei den Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners, 
der Federação das Escolas Waldorf no Brasil, 
der Faculdade Rudolf Steiner de São Paulo, 

dem Instituto Social Micael de Aracaju, 
der Präfektur Várzea da Roça, 

den Stiftungen: SAGST, MAHLE, Fly & Help – Reiner Meutsch, Helixor, COR 
und vielen treuen privaten Spendern, die uns monatlich einen Betrag zukommen lassen, 

dem Senioren Expert Service, 
allen Freiwilligen, die uns ihre Arbeitskraft zur Verfügung gestellt haben, 

den Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen, 
allen Mitarbeitern, die aus Überzeugung diesen Weg der Erziehung mit uns gehen 
und allen Menschen, die uns beratend, helfend und mit guten Gedanken begleiten! 

 
 
Und wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
verbunden mit den besten Wünschen für 2021 
Herzlich 
Doris Knipping und Ekkehard Sommer 
mit der ganzen Schulgemeinschaft der Escola Waldorf Anael 
 
 

 

 

 

 

Es folgen noch zwei weitere Seiten! 
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Unsere Kontakt- und Spendendaten: 

 

                                         www.projuventutebahia.org 
                                  YouTube: Escola Waldorf Anael   
                                                    

 Doris Knipping 
E-Mail: doris@projuventutebahia.org 

Deutschland:   +49 17624484640 
                                                                                                        Brasilien:          +55 74988429023 

 

Bankverbindung:           Freunde der Erziehungskunst – Verwendungszweck:  4810 Varzea  
IBAN: DE 47 4306 0967 0013 0420 10       BIC:  GENODEM1GLS 

Bitte Ihre E-Mail-Adresse oder Anschrift angeben! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte bei Einkäufen im Internet daran denken, dass wir Mitglied bei BILDUNGSSPENDER sind!  

Bei jedem Einkauf, der über Bildungsspender läuft,  
bekommen wir automatisch, ohne Mehrkosten für den Käufer, eine Spende! 

 

Im laufenden Jahr waren es für uns 11,40€  

von 1.047.000€, dem gesamten diesjährigen Spendenbetrag an gemeinnützige Einrichtungen.  

Danke für`s Drandenken! Vielleicht schaffen wir noch mehr!!!! 

https://www.bildungsspender.de/bildungsspender/websearch 

 

 

 

 

 


