
NEU: Eigener Schulkalender der RSS Siegen
Exklusiv f�r unsere Sch�ler, Eltern, Lehrer und Freunde der Schule haben wir f�r 
das Schuljahr 2008/09 einen eigenen SCHULKALENDER im attraktiven DIN A5 -
Format als Ringbuch im Angebot!
F�r einen Betrag von nur 6,50 € k�nnen Sie diesen Kalender im Schulb�-
ro erwerben.
Die Anzahl ist limitiert!
Dieser spezielle Kalender mit Schutzumschlag zeigt deutlich die Ferienzeiten und 
Feiertage an, bietet vorgefertigte Stundenpl�ne an, hat reichlich Platz f�r Noti-
zen und vieles mehr. Sollte der Kalender Anklang finden, werden wir ihn n�chstes 
Jahr nochmals auflegen und dann gleich unsere Schultermine mit eindrucken!

48-er rubinrotes Weltmeister Akkordeon - Rubin- zu verkaufen incl. Aufbewahrungs-
kasten + Tragetasche -Rockbag-; gut gepflegt und bester Zustand; gut geeignet f�r 
Anf�nger; NP 790� ; VB 510; Siegel: 0271/4889550 bzw. eMail: info@magolves-
sailing.de

Biete qualifizierten Spanischunterricht in netter Atmosph�re! Rolf Dickel 
02734/7303
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“Einschulung” unserer neuen Klassenlehrerin

Heute auf der Schulanfangsfeier begr��en wir Frau Dier als neue Klassenlehrerin.
So haben nicht nur die Kinder der neuen Klasse 1 morgen ihre Einschulung, son-
dern auch die entsprechende Klassenlehrerin. Wir freuen auf die Verst�rkung und 
w�nschen Frau Dier einen guten Anfang an der RSS Siegen!
Hier stellt sich Frau Dier kurz selbst vor:

Nun nach 6 Wochen Sommerferien ist es so weit. Am Dienstag beginnt meine neue 
Aufgabe als Klassenlehrerin der ersten Klasse. Ich hei�e Nicole Dier, bin 43 Jahre 
alt und verheiratet. Meine beiden S�hne, die 7 und 9 Jahre alt sind, besuchen unse-
re Schule. Bisher konnte ich in verschiedenen Bundesl�ndern als Grundschullehre-
rin an staatlichen Schulen Erfahrungen sammeln.
Als mein �ltester Sohn die erste Klasse besuchte, bot sich mir die M�glichkeit, im 
Unterricht der Waldorfschule mitzuarbeiten. In dieser Zeit habe ich mich mit gro�em 
Interesse und wachsender Begeisterung der Waldorfp�dagogik zugewandt. Im letz-
ten Sommer ist mein Entschluss gereift, an der Waldorfschule unterrichten zu wol-
len. Als Konsequenz habe ich dann den Schulwechsel vollzogen, nachdem mir vom 
Kollegium die Aufgabe der Klassenf�hrung angeboten wurde.
Ich danke meiner Familie, allen Freunden und Kollegen der Schule, die mich w�h-
rend meiner Entscheidungsfindung unterst�tzt haben. Mit Freude und nat�rlich einer 
gro�en Portion Aufregung gehe ich dem ersten Schultag entgegen. Nachdem ich 
die Einschulung der eigenen Kinder als Mutter erleben durfte, ist es f�r mich ein 
gro�es Geschenk, dieses Jahr die Kinder der ersten Klasse auf der B�hne begr�-
�en zu d�rfen. Allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
Herzlichst
Ihre Nicole Dier

Neuer Koch in unserer Schulk�che

Nach den Ferien werden Frau Mikoleit und Frau Arndt nicht mehr unsere Schulk�-
che betreuen. Beide haben von uns einen gro�en Blumenstrauss und ein Dankes-
schreiben f�r ihre T�tigkeit an der RSS Siegen erhalten; viele Sch�ler werden die 
beiden sicher vermissen!
Neu an Bord wird Murat Babaoglu sein, der sich im folgenden einfach selber vor-
stellt und noch eine neue Unterst�tzung von der DAA bekommt. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit und es wird mit Sicherheit einige �nderungen geben!
Kein Genuss ist vor�bergehend, denn der Eindruck den er zur�ckl�sst, ist bleibend
Johann Wolfgang von Goethe
Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen
Winston Churchill

Liebe Schulgemeinschaft,

Ich bin der neue Koch in der Schulkantine und m�chte mich auf diesem Wege bei  
Ihnen vorstellen. Mein Name ist Murat Babaoglu und ich bin am 06.08.1975 in der 
Freien Hansestadt Bremen geboren und arbeite als Koch bei der Deutschen An-
gestellten Akademie (DAA). 
Ich habe meine Ausbildung im Trainhotel in Siegen, unter der Leitung von K�chen-
meister Norbert Stening machen d�rfen. 
Lange Zeit habe ich in Bremen ein eigenes Bistro betrieben und damals schon ver-
sucht ein abwechslungsreiches, nahrhaftes und nat�rlich nur leckeres Essen anzu-
bieten. Ich werde versuchen diesen Weg weiterhin zu verfolgen. Ich werde darauf 
achten, dass die gro�e Auswahl an Essen aus frischen Zutaten hergestellt wird. 
Ich freue mich auf diese Aufgabe an der Rudolf Steiner Schule und w�rde mich 
freuen, Sie mit guter Laune in der Schulkantine begr��en zu d�rfen. 
Ihr Koch 
Murat Babaoglu

Jonglierprojekt

Wir freuen uns, mitteilen zu k�nnen:

Nach dem gro�en Erfolg im letzten Schuljahr unterst�tzt das NRW-
Landesprogramm „Kultur und Schule“ auch im Schuljahr 2008/09 unser Jonglierpro-
jekt von Mo de Bleu!

Einf�hrung in die verschiedenen Grundtechniken circensischer K�nste 2
Weitere Informationen zu Mo de Bleu unter www.mojonglage.de

Der Kurs wendet sich an Sch�lerInnen ab der 5. Klasse und findet das gesamte 
n�chste Schuljahr immer
dienstags von 13.30 – 15 Uhr statt. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb bitte bis zum 18.08.2008 im 
Schulb�ro anmelden! Kostenbeitrag: 2,00 € f�r 90 min. 
START am Dienstag, den 26. August 2008 um 13.30 Uhr
(B�hne Festsaal oder Turnhalle) www.waldorfschule-siegen.de
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