
32.Bundesschüler*innentagung

Mensch-Mitte-Muster

16.-19.06. FWS Göttingen

Sehr geehrte Lehrkräfte und Vertreter*innen der Schulen.

Dieses Schreiben möchten wir nutzen, um einen Monat vor dem Event noch einmal 
auf die bevorstehende 32. BST hinzuweisen. 

Seit mehreren Jahren schon ist die ursprüngliche Bundesschüler*innenRATStagung 
nicht mehr nur ein Event für in der SV engagierte, sondern eine für alle 
Waldorfschüler*innen zwischen 14 und 20 Jahren geöffnete 
Bundesschüler*innentagung!

Mittlerweile sollten Plakate zu der nunmehr 32. 
Tagung in Ihrem Schulbüro liegen, wir bitten Sie, 
diese unbedingt sofort und gut sichtbar 
aufzuhängen! Wir haben viel Geld und Kreativität in
die Plakate investiert und möchten nicht, dass dies 
umsonst war.

Sollte das Plakat nicht angekommen sein, bitten wir
Sie ausdrücklich, die von uns im Anhang 
mitgeschickte Plakat-Datei selbst auszudrucken und
aufzuhängen. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihre Schülerinnen 
und Schüler dazu ermutigen, sich für die Tagung anzumelden, oder wenigstens 
einmal auf unserer Website zu schnuppern!

- https://waldorfsv.de/veranstaltungen/32bst/   

-  https://waldorfsv.de/tagungen/archiv/ 

- https://youtu.be/-THeYUkN5tg   

https://waldorfsv.de/veranstaltungen/32bst/
https://youtu.be/-THeYUkN5tg
https://waldorfsv.de/tagungen/archiv/


Sie können uns dabei helfen eine wunderbare Tagung nach längerer Corona-Pause 
auf die Beine zu stellen, indem  Sie Infos und Plakat zu der #32BST in Ihren Eltern-
Verteiler oder den Newsletter setzen! Wir freuen uns riesig, Ihre Schule im Juni auf 
der Tagung vertreten zu finden!

In den letzten Jahren wurde den interessierten Schüler*innen die Teilnahme 
erleichtert, indem die Fahrtkosten für 3 SuS pro Schule von der jeweiligen Schule 
übernommen wurden. Das war für viele Schüler*innen ein ausschlaggebendes 
Entgegenkommen seitens der Schulen um die Tagung zu besuchen, und ist über die 
Corona-Pause schönerweise so beibehalten worden. 

Die Tagungen bieten die seltene Möglichkeit, anderen Waldorfschüler*innen in 
einem intensiven Austausch zu begegnen. Von LSV-Gründungen bis zum Entstehen 
von Tanz- und Chorprojekten entsteht auf den BSTen aus der Initiative der 
Schüler*innen wundervolles.

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen

Der Vorstand der WaldorfSV
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