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London Calling!

● Die Klassenfahrt der 11. Klasse nach London

The week before the Easter holidays started 
we (Class 11) went on a class trip to London. 
It was a fancy experience to see the many 
differences between London and Münster. 
Our trip began with a nine-hour bus drive. We 
drove to Calais. From there a ferry took us 
to Dover in England. The first difference was 
the time difference of one hour between the 
UK and Germany, as well as the fact that the 
people who worked on the ferry were pret-
ty lovely to everyone. Not only the workers 
on the ferry were nice and charming: all the 
people we met in London seemed nice. As 
soon as the bus drove off the ferry, the bus 
driver reminded us that when getting off the 
bus we had to be alert because of the other 
drivers on the street. It seemed pretty wrong 
that all the cars drove on the “wrong” side of 
the driveway.

Having arrived at Wynfried House (our hos-
tel for the week), we unpacked our stuff and 
talked about the plan for the following week. 
We discussed the things we had to do to be 
prepared for London (changing money, Oys-
ter card for the underground, etc.). Everyone 
was tired from the day and excited about the 

following week. We did many things on our 
own and had a lot of time to explore Lon-
don. Together everyone of us bought a so-
called Oyster card. With this card we had the 
opportunity to go everywhere in London by 
public transport. This way, we saw many po-
pular London sights. London seemed pretty 
big compared to Münster: many large and 
high buildings. Our whole class went to the 
so-called Skygarden, an opportunity to see 
London from above.   

Unsere Top 3 der merkwürdigsten Dinge

Nr. 1: Linksverkehr: Zum Glück steht auf 
der Straße geschrieben, wohin du gucken 
musst: ”LOOK RIGHT!“ oder ”LOOK LEFT!“ 
– oder ”LOOK BOTH WAYS!“ 
Nr. 2: Scamshops: Das sind diese kleinen 
Läden, die 0,5 l Wasserflaschen für £ 4 ver-
kaufen.
Nr. 3: Andere Währung: Pounds & Pence. 
Aber die meisten Londoner bezahlen sowieso 
mit Karte.

Was wir in Deutschland definitiv nicht ha-
ben:
„The Tube“, die Londoner U-Bahn. Mit ei-
ner „Oyster Card“, die du mit Geld auflädst, 
kannst du überall herumfahren. Superschnell 
und ohne große Wartezeit. An manchen Sta-
tionen ertönt sogar eine Lautsprecher-Stim-
me: ”MIND THE GAP between the train and 
the platform!“ 

Must-Dos in London:
Skygarden im Walkie Talkie Building: kosten-
freier Blick über ganz London, Shopping in 
Oxford Street oder Camden Market, Tower 
Bridge by night, China Town, Jack the Ripper 
Tour, Wachwechsel am Buckingham Palace.

Highlights:
Siehe oben, aber auch noch: Besuch im Im-
perial War Museum, Blick von Primrose Hill 
auf die Londoner Skyline, “Talking with nice 
people“, “Training in a London gym”, “Cool 
shops”, “Experiencing things on our own, in 
small groups”, “The people and the city life 
and the London feeling”! 

Maja & Lisa for Class 11, Fotos: 11. Klasse, 

Aktion verändert Perspektive.
(Unbekannt)



Bis zu den Sommerferien ist das Schulbüro nur vormittags  
zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
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Termine
Mi 17.05.23   schulfrei
Mi 17.05.23   Fortbildung f. Lehrer:innen
   zur Digitalisierung

Do 18.05.23   Christi Himmelfahrt
Fr 19.05.23   schulfrei
Mi 24.05.23 20:00 EA 10. Klasse
Mi 24.05.23 19:00 Infoabend  
   Schüler:innenbeförderung
Mo 29.05.23   Pfingstmontag
Di 30.05.23   Pfingstferien
Do 01.06.23 19:30 Treffen
   Inklusionskreis 
 
Mo 05.06.23 19:30 EA 3. Klasse
Mo 05.06.23 19:30 EA 4. Klasse
Di 06.06.23 20:00 EA 7. Klasse
Di 07.06.23 19:00 EA zukünftige 1. Klasse
Mi 07.06.23 19:30 Treffen Elternvertreter:innen
Do 08.06.23   Fronleichnam
Di 13.06.23 19:30 EA 5. Klasse
Mi 14.06.23   11. Klasse Künstl. Abschluss
Fr 16.06.23 11:00  früher Schulschluss Kl. 1 – 10
Fr 16.06.23   11. Klasse Zeugnisvergabe
   und Abschlussfeier

So 18.06.23   Vitusfest
Mi 21.06.23 10:00 früher Schluss
Do 22.06.23   Sommerferien bis 4. August

EA = Elternabend

Gastfamilie gesucht
Für eine Freiwillige aus Kolumbien suchen wir kurzfristig eine nette 
Gastfamilie, die bereit ist, die junge Frau von September 2023 bis  

August 2024 bei sich aufzunehmen. 
Bitte melden bei  

geschaeftsfuehrer@waldorfschule-everswinkel.de

Foto des 
Frühlings gesucht

Schick ein Bild aus der 
laufenden Jahreszeit an die 

Redaktion. Egal ob aus-
gefeiltes Motiv, Schnapp-

schuss oder Bild, das 
bewegt. Wir freuen uns 

darauf. 
Eure Pusteblume

Bild: „Nature Spirit” 

von Johannes Kalsow

Können wir gut radeln?

● Zwei Wettbewerbe fordern zum 
Mitmachen auf

 
Dass unse-
re Schu-
le auf der 
Bühne stark 
ist, hat sie 
mit zahlrei-
chen Auf-
tritten auf 

Monatsfeiern oder beim Theaterspiel bewie-
sen. Die Pusteblume berichtete in diesem 
Schuljahr immer wieder. Aber wie sieht es 
mit unserer Fitness aus? Einige Schüler:in-
nen konnte man zuletzt beobachten, wie sie 
sich mit dem Rad gemeinsam zum Training 
im Studio aufmachten. Das ist schon mal 
ein Hinweis darauf, dass wir auch sportlich 
zu guter Form auflaufen können. Nun dürfen 

wir das vor anderen Schulen unter Beweis 
stellen.

„Legt in drei Wochen als Team möglichst 
viele Kilometer mit dem Fahrrad zurück: auf 
dem Schulweg und in Eurer Freizeit – jeder 
Kilometer zählt! Mit dabei sein können nicht 
nur Ihr Schüler:innen, sondern auch Eure 
Lehrer:innen und Eltern. Je mehr Beine fürs 
Team in die Pedale treten, desto besser!“

So werben die Initiatoren des Wettbe-
werbs „Stadtradeln“ um Teilnehmer. Unser 
Hausmeister Johannes Skrobanek hat unsere 
Schule angemeldet. Das Mitmachen ist kei-
ne Pflicht, aber einfach: 

1. Die Seite STADTRADELN – Schulra-
deln Nordrhein-Westfalen aufrufen

2. Registrieren
3. Schule auswählen, hier Waldorf-

schule Everswinkel
4. Team beitreten, hier Team „Wasev“
5. Persönliche Daten eingeben
6. Losradeln

 
Die Initiatoren versprechen, dass die drei 
erfolgreichsten NRW-Schulen je Kategorie 

auf einer Abschlussveranstaltung geehrt und 
tolle Geldpreise für ihre Schule gewinnen 
werden. Darüber hinaus sei die Aktion vor 
allem dazu da, um für eine gesunde und kli-
mafreundliche Fortbewegung zu werben. Die 
Ergebnisse der Schulen würden auf www.
stadtradeln.de/schulradeln-nrw veröffent-
licht, sodass ein Vergleich zwischen den 
Schulen und den Kommunen möglich sei. 
Die Regeln des Wettbewerbs geben aller-
dings keinen Hinweis darauf, ob E-Bikes zu-
lässig sind.

Darüber hinaus wird unter dem Motto „Ra-
deln für saubere Luft und einen klaren Kopf“ 
außerdem für die beste Fahrradaktion mit ei-
ner Klasse gesucht – zum Beispiel eine Foto-
ausstellung, die online gezeigt wird oder ein 
Kurzfilm. Hauptsache, das Fahrrad steht im 
Mittelpunkt. Alles kann bis zum 1. Oktober 
über diesen Link hochgestellt werden:
www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de/
schulradeln

 
Frühling ist Radfahrzeit!
 

Benjamin Weiß (Lehrer, Redakteur)

Stifteverkauf in der Mensa

Wir möchten ein- bis zweimal im Monat 
einen Stifteverkauf in der Mensa organi-
sieren und planen dies dienstags vormit-
tags von 10:00Uhr bis ca 12:30Uhr. Er 
kann sowohl von den Schülern:innen als 
auch von Eltern genutzt werden. Der ers-

te Verkauf soll am Dienstag, den 23.5. 
starten und vor den Sommerferien noch 
einmal am 13. Juni. Dort wird es auch 
Stiftemäppchen geben. 
Also dann bis nächsten Dienstag! 

Jutta Gerdes, Kreativkreis
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