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In knapp fünf Wochen beginnt der Zeitraum für die vier schriftli-
chen Realschulabschlussprüfungen. Die Vorbereitungen in den 
Fächern laufen auf Hochtouren, die Schüler/innen zeigen sich 
trotz der pandemiebedingten Einschränkungen sehr zielstrebig 
und motiviert. 

Freie Waldorfschule Engelberg bei „Köpfe am Korber Kopf“ 

Ausstellung am Korber Kopf mit Abschlussarbeiten der Freien 
Waldorfschule Engelberg 

Wie abstrakt kann der Mensch sein? 

Dass man sich in der Bildhauerei mit der menschlichen Gestalt 
beschäftigt, ist nicht wirklich überraschend. Wenn die Annähe-
rung an dieses Thema allerdings an bestimmte Vorgaben gebun-
den ist, wird der künstlerische Prozess zu einer ganz neuen Her-
ausforderung. Eine Sandsteinplatte im Format 30 auf 35 
Zentimeter, Papier zur Anfertigung von Vorzeichnungen sowie 
Spitz- und Schrifteisen – mit diesen Utensilien machten sich die 
AbsolventInnen des Jahrgangs 2019/2020 der Freien Waldorf-
schule Engelberg daran, das spannungsreiche Motiv von Kopf und 
Körper umzusetzen. Unter Anleitung ihres Kunstlehrers Lorenz 
Attinger entstanden so zwölf individuelle und durch charakteristi-
sche Eigenheiten geprägte Steinreliefs, die im Zusammenspiel eine 
ganz besondere Wirkung entfalten. Das Gesamtwerk der jungen 
KünstlerInnen trägt den Titel „Wie abstrakt kann der Mensch 
sein?“. Zu sehen sind die Abschlusswerke als Teil der 15. Runde 
der Freiluft-Ausstellung „Köpfe am Korber Kopf“, die ab dem 9. 
Mai offiziell für alle BesucherInnen zugänglich ist.  

Die AbsolventInnen mit ihrem Kunstlehrer Lorenz Attinger (1. v. l.)

Prozessfoto „Wie abstrakt kann der Mensch sein?“

Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ an der Real-
schule Remshalden 

Auch in diesen Ausnahme-Zeiten hüpfte am 18. März 2021 das 
Känguru der Mathematik durch die Realschule Remshalden. 

Aus den Klassenstufen 5-8 nahmen insgesamt 31 Schüler*innen 
teil. 

Damit es allen Schüler*innen möglich war, am Wettbewerb teilzu-
nehmen, war eine Online-Teilnahme, sowie eine Teilnahme in Prä-
senz möglich. 

Bei der Auswertung wurde die Art der Teilnahme berücksichtigt. 

Beim diesjährigen Känguru-Wettbewerb ging es zum Beispiel um 
die sicheren Zahlenkombinationen eines Fahrradschlosses. 

Außerdem sollte berechnet werden, für wie viele Waffeln die Zuta-
ten ausreichen und welche Symmetrien in unterschiedlichen Sym-
bolen der Sternzeichen stecken. 

Die Schüler*innen benötigten Vorstellungsvermögen und logi-
sches Denken, um möglichst viele Aufgaben richtig lösen zu kön-
nen. 

Besonders erfolgreich innerhalb unserer Schule waren Marlon Ot-
terbein (5c), Erik Torres-Winkler (6c), Max Baur (7c) und Leon Rö-
rich (8b).  

Aufgrund der aktuellen Schulschließungen steht die Siegerehrung 
noch aus, diese wird aber, sobald es möglich ist, nachgeholt. 

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern und toll, dass ihr mit-
gemacht habt! 

Bis zum nächsten Jahr beim Känguru-Wettbewerb 2022! 

Isabel Klöpfer 

Die Inzidenzwerte liegen immer noch über 200 , daher müssen 
die Gottesdienste für den 8. und 9. Mai leider entfallen. 

Sollte sich daran etwas ändern, geben wir dies in den Schaukäs-
ten und Online bekannt. Stand heute ist für den 09. Mai ein live-
stream aus der Kirche Mariä Himmelfahrt geplant. 

Beginn 10.30 Uhr. Sie können wieder über unsere Homepage 
www.se-rems-mitte daran teilnehmen. 

In den Kirchen liegen die Hausgottesdienste sowie Impulse /Mai-
andachten aus. 

Wir haben wunderschöne Maialtäre aufgebaut und die Gottes-
häuser sind tagsüber für das private Gebet geöffnet. 


