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In 21 Jahren volljährig und erwachsen geworden? 

Nur noch wenige Wochen und wir heißen seit bereits 21 Jahren Schüler*innen 

 in der Hans Müller-Wiedemann Schule  HERZLICH WILLKOMMEN ! 
 

Bis ins Jahr 1975 galt man in der Bundesrepublik erst mit 21 Jahren als volljährig und war von Rechts 

wegen erwachsen. Wenn man die menschliche Entwicklung aus anthroposophischer Sicht 

betrachtet, so befindet sich der Mensch stets in einem der Jahrsiebte, in dem er sich auf einer 

bestimmten Ebene intensiver entwickelt. Vom Säugling zum Schulkind (7 Jahre), zum Jugendlichen 

 (14 Jahre), zum Erwachsenen (21 Jahre) und so gehen die Jahrsiebte immer weiter.   

Wir wollen mit dieser Zeitung auf die Schule schauen, die im September vor drei Jahrsiebten die 

ersten Schüler*innen begrüßte. Ist auch sie erwachsen geworden? Urteilen Sie selbst.  (dmo) 

Mit Mut und Zuversicht zur Schulgründung bereit 
Ein Interview mit Margret Gansauge (MG), Gründungsmitglied, Gründungsvorständin, 

Gründungslehrerin und Mitarbeiterin von 2001 bis 2015. Sie unterrichtete die Schüler*innen der 

allerersten Klasse die gesamte 8jährige Klassenlehrerinnenzeit hindurch, übernahm danach für ein 

Jahr eine verwaiste 8. Klasse und startete mit einer neuen Klasse noch einmal vier Jahre bis zu ihrem 

wohlverdienten Ruhestand durch. 

 Liebe Margret, du warst ja bis in Jahr 2001 festes Kollegiumsmitglied an der Odilienschule.  

Was hat dich bewogen, bei einer Gründungsinitiative mitzumachen, einen Verein und eine Schule  

zu gründen und dort mit einer ersten Klasse zu starten?  

MG: Mein Vater war Sonderpädagoge, das hat mich als Schülerin bereits interessiert. Nach  

meinem Studium der Grund- und Hauptschulpädagogik landete ich irgendwann an der Odilienschule, 

das Interesse im Bereich geistige Entwicklung zu arbeiten, blieb bestehen. Da die Odilienschule  keine 

Kinder mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung aufnehmen durfte, musste die Schulärztin der 

Odilienschule, Frau Dr. Ruef, immer wieder Eltern abweisen, die für ihr Kind zusätzlich die Ausrichtung 

Waldorfpädagogik suchten. Sie gab den Anstoß für eine solche Schule in Mannheim. Einer unserer 

Lehrer, Götz Kaschubowski, brachte in diesem Bereich langjährige Erfahrungen aus der Camphill Schul- 

und Lebensgemeinschaft Brachenreute mit und er wiederum wusste, dass auch ich dafür brannte und 

holte mich mit ins Boot.   

Zusammen mit Renate Mottl, Monika Dietrich und Bernhard Merzenich bildeten wir eine 

Schulgründungsinitiative, immer tatkräftig unterstützt von Frau Dr. Ruef, wenn ihr Rat  

gefragt war. 

 



 

 

3 

 

     

 

Ich war dann bereit, meine sichere Stelle an der Odilie aufzugeben und die Gründungslehrerin 

der neuen Schule zu sein:  diejenige, die zuerst bereit ist, eine künftige Klasse zu übernehmen, 

ohne zu wissen, ob es klappt, ob es Räume gibt, ob ein Gehalt finanziert werden kann. Die 

Zuversicht, daß es klappen würde, war einfach immer da.  

 Was muss solch eine Gründungsinitiative leisten? 

MG: Zunächst braucht es einen Raum, wo man sich regelmäßig bis tief in die Nacht treffen kann, 

das war in unserem Fall der Konferenzraum der Odilienschule. Mindestens 1x wöchentlich haben 

wir uns da nach unserer eigentlichen Arbeit beraten und Aufgaben verteilt. Alles ehrenamtlich 

natürlich, getragen von dem Willen, eine Schule auf den Weg zu bringen. Dann muss ein 

Schulkonzept entwickelt werden, wir brauchten Anmeldungen für eine erste Klasse, Schulräume, 

Gelder, behördliche Genehmigungen und und und …. zum Glück vergisst man das dann wieder, 

wenn alles geklappt hat.  Unbedingt braucht es von allen Beteiligten Begeisterung für die 

künftigen Schüler*innen, große Empathie für alle, die bei der Initiative mitarbeiten wollen, die 

Bereitschaft für viele viele „Überstunden“, großen Mut, Unsicherheiten immer wieder in Kauf zu 

nehmen und ganz besonders Durchhaltevermögen. Nicht zu vergessen eine Prise Humor.  

 
Was war in deinen 15 Jahren an der Hans Müller-Wiedemann Schule besonders schön ?  

MG: Die Gestaltungsfreiheit, die wir hatten beim Aufbau der Schule. Etwas bewirken zu können. 

Mit den Menschen zusammen zu arbeiten! Und daß man durch unsere Schüler*innen etwas 

lernen kann, was man sonst so nicht erlebt. Materielles scheint völlig unwichtig für unsere 

Schüler*innen, bewundernswert ist ihre unglaubliche Toleranz für das Anderssein ihrer 

Mitmenschen; auch wie sie mit ihren Schwierigkeiten umgehen und trotzdem das Leben bejahen 

und fröhlich sind. Es gab natürlich auch traurige Momente, aber die positive Grundhaltung dem 

Leben gegenüber überwog.  

 Was war anstrengend für dich ?                                                 

MG: Wenn es zu Konflikten im Kollegium kam. Das hat mich 

belastet, auch wenn ich selbst gar nicht involviert war. Und 

der Änderungsprozess im Zuge der Bauplanung, als das 

Konzept so in Frage gestellt wurde. Im Container die 

Entfernung der gefangenen Mäuse, davor habe ich mich 

immer gedrückt.  

Liebe Margret, vielen Dank für das schöne Interview. (dmo) 
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Der Gründungsvorstand 2001 

Renate Mottl, Bernhard Merzenich, Dr. Götz Kaschubowski, Margret Gansauge, Monika Dietrich 

2001 bis 2007 : Sechs aufregende Jahre 
Zitiert aus dem Mitgliederrundbrief ADVENT 2007, Verfasser Dr. Götz Kaschubowski, 
Schulmitbegründer, Vorstand und langjähriger Schulleiter 
„Liebe Freunde der Schule, das große Fest im Juli 2007, an dem wir unser neues Schulhaus der 

Öffentlichkeit vorstellten, ist Anlass, auf das Vergangene zurück zu blicken, denn nur noch wenige 

von Ihnen waren von Beginn an dabei.  

Da war einmal eine Gruppe von Menschen. Die waren an der Odilienschule tätig und zutiefst 

frustriert, dass sie jährlich eine Handvoll Kinder, die nach einer waldorfpädagogischen Beschulung 

fragten, zurückweisen mussten. Die Odilienschule durfte die Kinder mit einem erhöhten 

individuellen Förderbedarf nicht aufnehmen. Also machte sich diese kleine Schar an die Arbeit. 

Eine betroffene Mutter war bald gefunden, ein Verein wurde gegründet und an einem 

Herbstabend wurde aus einer Fülle von Vorschlägen unser Schulname ausgewählt. Wir hatten 

einen Namenspatron, dem wir uns von nun an verpflichtet fühlten (Anm.d.Red.:mehr zu Hans 

Müller-Wiedemann sh. www.wiedemann-schule.de, Link „Über uns“). Aber wohin mit den 

Kindern, die nun aufgenommen werden wollten? Wie alle Pioniere hatten wir exakt 0,00 Euro 

Vereinsvermögen. Viele Freunde wurden kontaktiert, um einen Ort für die Schule zu finden. Daß 

wir das Geld für die ersten Jahre irgendwie auftreiben würden war für uns keine Frage!!! Und fast 

wie im Märchen stellten sich Prinzen und gute Feen ein: zunächst überreichte uns Peter Lossen 

eine große Summe, die er einem von ihm gegründeten Hilfsfond entnommen hatte. Die Software 

AG Stiftung stellte uns Gelder in sechsstelliger Größe zur Verfügung. Und schließlich unterstützte 

das staatliche Schulamt in Person von Herrn Stern unseren Antrag von Beginn an öffentlich 

bezuschusst zu werden wegen des Schulplatzmangels an öffentlichen Schulen für Kinder mit einer 

sogenannten geistigen Behinderung. Der Ort für unsere Schule war auch bald gefunden. Unsere 

Freunde von der Freien Waldorfschule rückten etwas näher zusammen, Irene G. und Antje Sch. 

verzichteten beide auf einen Arbeitsraum, es gab ein Bad und eine Küche in der Nachbarschaft 

und Hausmeister Schreil versah alles mit neuer Farbe.  

Am 11. September 2001 (!!!!) wurde aus einem Märchen Wirklichkeit: Sieben Erstklässler wurden 

von Margret Gansauge begrüßt. Die Klassenhelferinnen Beate S und Susanne K stellten sich ein, 

ein Bustransport wurde gefunden.  Wir fühlten uns außerordentlich freundschaftlich und liebevoll 

in der FWS aufgenommen. Manche Regelschüler pflegten über Wochen und Monate Kontakt zu 

uns, das Kollegium der Waldorfschule nahm regen Anteil an unserem Werden. Auch an dieser 

Stelle sei dafür noch einmal herzlich gedankt.  
 

http://www.wiedemann-schule.de/
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2002 kamen neue Kinder und als Lehrerin Clara H zu uns. Spätestens jetzt wussten wir, dass wir 

die räumlichen Grenzen erreicht hatten…. Die Planungen für den Schulbau begannen. ABER wo 

sollte der entstehen? Das Gelände, auf dem das Schulhaus heute steht, war weit und breit das 

Schönste und auch wunderbar gelegen. Doch es war in Erbpacht vergeben und lag im 

Landschaftsschutzgebiet. Bauen schien hier unmöglich. Auch hier erhielten wir wieder Hilfe. Herr 

Langscheidt, ehemaliger Geschäftsführer der Freien Waldorfschule, verhandelte mit uns mit der 

Stadt und dem Vorstand der Waldorfschule. Dieser erklärte, das Baufenster auf dem Schulgelände 

zu schließen, dafür durften wir auf der anderen Seite des „alten Schreinereiweges“ bauen. Ohne 

Herrn Langscheidts Hilfe wäre das nie gelungen. Nun hatten wir ein Gelände, Architekten wurden 

gefunden, die einjährige Planungsphase beendet, die Finanzierung des ersten Bauabschnittes 

schien gesichert.  

2003 nahmen wir gleich zwei neue Klassen auf, die irgendwo beschult werden mussten. Also 

stellten wir vorübergehend Container auf unser Gelände. Jetzt wurde unser Miteinander immer 

lebendiger. Die Schulentwicklung brauchte alle Kraft der Lehrkräfte und der Vorstand hatte alle 

Hände voll zu tun, um die anstehende Baufinanzierung abzusichern. Dass dabei auch erste 

Spannungen und Konflikte in den Gremien auftraten, war nicht weiter verwunderlich. Im 4. Jahr 

der Schulgeschichte kam es zu ersten Wechseln im Kollegium, im folgenden Jahr wurde der 

Vorstand neu besetzt. Renate Mottl übernahm die Geschäftsführung. Bis dato wurde diese Arbeit 

von Monika Dietrich in den Räumen der Fa Haupt in Schwetzingen erledigt. Frau Heitmeister-

Haupt sei herzlich für die großzügige Bereitstellung der Infrastruktur und Frau Dietrich für ihre 

engagierte Mitarbeit in der Gründungsphase gedankt. In der Euphorie einer Gründung wird 

manche Entscheidung nicht bis in die letzte Konsequenz bedacht, man vertraut auf Stimmungen 

und Beziehungen. Schließlich kann so eine kleine Gruppe nicht alle Bereiche einer werdenden 

Schule mit der notwendigen Fachlichkeit durchdringen. Als die Baupläne erstellt, die Grube 

ausgehoben war, wurde die Kritik am Bau so groß, dass wir weitere Schritte stoppen mussten. 

Ein ganzes Jahr wurde beraten, wurden alternative Pläne angeschaut, wurden Korrekturen am 

Baukörper vorgenommen. Schließlich einigten wir uns auf ein Kompromisskonzept, das uns 

zusätzliche Räume bescherte. Der eigentliche Bau konnte beginnen.  Inzwischen hatte die Schule 

so viele Schüler, daß der Containerbau um zwei Räume erweitert werden musste. Es war eng, im 

Winter etwas fußkalt, dennoch gemütlich. Zudem begegneten wir uns permanent, jede/r war so 

gut wie immer über alles in der Schule informiert. Der Bau schritt voran und zu unserer großen 

Überraschung konnte der Bau in einem Schritt vollendet werden, ein Verdienst unserer 

Baucontroller S. und H. Oehlenschläger. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön. Also wenn jemand 

offene Wünsche an den Vorstand oder das Kollegium bezüglich der Ausstattung oder Gestaltung 

des Hauses o.ä. hat, möge er an das kleine Wunder denken, das so viele Menschen aus dem 

befreundeten Umkreis, der Elternschaft und dem Lehrerkollegium geleistet haben.  

In diesem Sinne grüßt Sie alle das dankbare, aus der Gründerzeit verbliebene Dreier-Grüppchen 

Renate Mottl/Margret Gansauge/Götz Kaschubowski “ 
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Aus dem Leben im Container-Schulbau 

 

„Ja, jetzt ist das Schulhaus voll und es knirscht und knackt aus allen Nähten. Die Container und der 

Abwasser-Container stehen unter Hochbelastung, denn täglich von 8:30 bis 15.30 Uhr werden die 

Container nun genutzt: wir sind jetzt eine Ganztagesschule. Eintretendes Wasser, Überhitzung der 

Wasserleitung, Überschwappen des Abwasser-Containers, Stromausfälle, Stichflammen aus 

Herdplatten, Kondenswasser in Räumen u.v.m. halten uns nicht davon ab, die Schultage so zu 

gestalten, dass die Schüler*innen weiterhin gern zu uns kommen. Und trotz all der Enge schaffen 

wir es jeden Morgen, dass wir uns alle im Klassenzimmer der 3. Klasse zum gemeinsamen 

Morgenkreis einfinden und jede und jeder dort ein Plätzchen findet. …“  

(aus dem Mitgliederrundbrief Dezember 2004) 
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Richtspruch am 19.5.2006 

Das neue Haus ist aufgericht, 

gedeckt, verglast ist es noch nicht. 

Noch können Regen und Sonnenschein 

Von oben und überall herein. 

Drum rufen wir dem Meister der Welt, 

er wolle aus dem Himmelszelt 

nur Heil und Segen gießen aus 

hier über dieses offne Haus. 

(Ludwig Uhland) 
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Aus den alten Zeiten 
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Ein ideales Lehrerinnen-Team 

Im Idealfall wird eine Klasse von Klasse 1 bis Klasse 8 im Tandem von demselben Lehrteam 
(Klassenlehrer*in/Fachlehrer*in) unterrichtet. Einen solchen Idealfall gab es mit Sabine Kanka (SK) 
und Marion Hufnagel (MH), die von 2003/04 bis 2011 einen Klassendurchgang fast 8 Jahre lang 
kontinuierlich unterrichteten.  Anfang Juni trafen wir uns zum Interview.  

Wie lange wart/seid ihr an der Schule und habt zusammen gearbeitet?  

SK: Während meines Studiums an der heutigen Alanus-Hochschule machte ich mein Praxisjahr 
2001 in der neugegründeten Schule in der ersten Klasse bei Margret Gansauge. Nach Beendigung 
des Studiums der Heilpädagogik übernahm ich dann im Schuljahr 2003/04 die neue erste Klasse 
mit insgesamt 8 Schülern im frisch aufgestellten Containerschulbau. Mitte der achten Klasse ging 
ich dann in Mutterschutz.  

MH: Ich kam in der zweiten Klasse ab dem Jahr 2004/05 als Fachlehrerin dazu und bin heute noch 
an der Schule.   

Warum wolltet ihr gerade an dieser Schule arbeiten?  

SK: Ich kannte die Schule ja bereits von meinem Praxisjahr; davor hatte ich ein Praktikum in der 
Odilienschule im Bereich Fördern und emotionale Entwicklung gemacht und wußte, daß mir die 
Förderung im Bereich Geistige Entwicklung mehr liegt. Außerdem mochte ich das kleine Kollegium, 
im Schuljahr 2003/04 gab es ja erst vier Klassen. Diese besondere familiäre Atmosphäre und das ja 
noch alles im Entstehen und zu Gestalten war, das reizte mich. Da fühlte ich mich als 
enthusiastische Berufsanfängerin gut aufgehoben.  

MH: Ich brachte eine langjährige kinder- und jugendpsychiatrische Erfahrung aus meiner Zeit als 
Fachkrankenschwester mit, nach dem Studium der Heilpädagogik hatte ich viele Jahre mit jungen 
behinderten Menschen gearbeitet. Ich hörte von der Gründung der Schule und dachte, das könnte 
ein guter Ort sein und werden. Da ich selbst eine ausgeprägte Individualistin bin, suchte ich einen 
Ort, wo ich mich einbringen und kreativ sein kann. Mir haben die Menschen dort gut gefallen, 
dennoch habe ich vor meiner Zusage erst eine ganze Woche hospitiert und letztendlich haben die 
Menschen den Ausschlag gegeben. Und heute bin ich immer noch hier, seit nunmehr 18 Jahren.   

Der damalige Schulleiter, Dr. Götz Kaschubowski, beschrieb eure Teamarbeit öfter mit den 
Worten: „zwischen die Beiden passt kein Blatt“. Was könnte er damit gemeint haben? 

MH: Es war gegenseitige Sympathie vom ersten Augenblick an, die Chemie stimmte sofort. Es gab 
in den 8 Jahren keine Konkurrenz, keine Rivalitäten, keine schlechte Laune, die Zusammenarbeit 
war einfach konfliktfrei. Das war schon sehr besonders. Wir wollten es immer gut für die 
Schüler_innen und auch miteinander haben; ich denke, wir sind beide auch sehr wohlwollende 
Menschen.  

SK:  Ja, unsere Zusammenarbeit war schon sehr besonders und keineswegs selbstverständlich. 
Trotz des Altersunterschiedes waren wir immer auf Augenhöhe und haben einander auch lassen 
können. Ich war sehr froh, als Anfängerin nicht allein zu sein und mich auf jemanden verlassen zu 
können. Marion hat eine sehr große Verlässlichkeit und brachte sehr viel Erfahrung mit.   
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Was war/ist sonst noch besonders an dieser Schule für euch?  

MH: Als ich 2003 anfing war es diese besondere Mischung der Menschen, sowohl bei 

Erwachsenen/Lehrkräften als auch bei den Schüler*innen. Durch den Aufbau und die 

Selbstorganisation der Schule waren wir alle ungemein verbunden, auch mit den Eltern, ohne deren 

Mitarbeit und Engagement das alles hätte gar nicht entstehen können. Das Berufsleben war 

überhaupt nicht abgekoppelt vom Privaten, es war irgendwie alles eins. Auch heute noch wird sehr 

genau auf die einzelnen Kinder geschaut, wo das „Gesunde“ in den jungen Menschen ist und wie 

das gefördert werden kann und leben darf. Das gemeinsam an einem Strang ziehen sowie auch das 

Vertrauen, das uns die Eltern entgegenbringen, das schätze ich nach wie vor.  

SK: Es war diese besondere heterogene Mischung aus Lehrkräften, die sich für das Wohl der Kinder 

einsetzen. Die Kinder können hier an der Schule genau so sein, wie sie sind. Das ist für mich 

wirkliche Inklusion, die menschliche Bandbreite an Eigenheiten wird komplett zugelassen, sowohl 

für die Schüler*innen als auch für das Kollegium. 

Was hat sich im Laufe der Jahre verändert?  

MH: Die Improvisationsnotwendigkeiten in den Anfangsjahren haben uns flexibel und wach 

gemacht. Unser persönliches Containertraining hat in uns bis dato unerkannte Fähigkeiten 

geweckt.  Das Hineinkommen in festgefahrene Strukturen ist heute anders und doch ist es gut, daß 

es diese jetzt gibt. Mit den Jahren hat sich ein Profil entwickelt, jedoch die Eltern halten nun leider 

bezüglich der Beteiligung am Gesamtorganismus mehr Abstand.  

SK: Durch das Anlegen guter Strukturen erscheint die Notwendigkeit des Interesses für das 

Gesamte nicht mehr so notwendig, das Familiäre wurde mit der Größe des Schulhauses und des 

wachsenden Kollegiums weniger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Sabine, liebe Marion, 
vielen Dank für das schöne 
Interview. (dmo) 

An welche besonderen Ereignisse erinnert ihr euch ? 

SK und MH: oh, da gibt es soooo vieles; auch viel 

Kurioses: am Morgen Speck braten, um die 

Containermäuse zu fangen; Schnee für die 

Toilettenspülung auftauen, weil die Wasserleitungen 

einfroren; Im Sommer zum Baden an den Weiher; 

viele Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung; 

Besuche bei den Eltern – mit der ganzen Klasse und im 

Lehrerteam zu zweit; gut besuchte Elternabende; 

tägliche Spaziergänge vor dem Mittagessen (zur 

Bewegung aller und zum Austausch vor der Übergabe 

an die Kollegin); wunderbare Klassenfahrten 

besonders in die Rohmühle; die schönen Feste im 

Laufe der Schuljahre; die Geisterbahn beim Herbstfest 

…….Alles wurde mit so viel Herzblut gemacht. 
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Unsere Verwaltung 

 In den 21 Jahren des Bestehens der Hans Müller-Wiedemann Schule gab es einiges an Veränderungen 

und Entwicklungen, so auch in der Verwaltung unserer Schule. Unsere Schule zeichnet sich aus durch 

den hohen Anteil an Selbstverwaltungsaufgaben, welche von den KollegInnen bewältigt werden. Viele 

innovative Aufgabenstellungen werden in der Konferenz entwickelt, besprochen und durch sich eigens 

dafür gegründete oder auch bereits bestehende Gruppen bearbeitet.  Weitere Aufgabenstellungen, 

welche sich z.B. durch regelmäßige Kontakte mit Institutionen und Ämtern außerhalb unserer Schule 

ergeben oder aber aufgrund von Verwaltungstätigkeiten entstehen, werden in unserem 

Schulbüro/Sekretariat bearbeitet. Mit großem Engagement und Enthusiasmus wurde die Schule 

gegründet und im Laufe der Zeit mit den anwachsenden Verwaltungsaufgaben professionalisiert. Frau 

Mottl, Gründungselternteil, Vorständin und Jahre lang als Geschäftsführerin tätig, setzte 

Grundimpulse. Diese übernahm und modifizierte Frau Kölble, welche bereits seit 10 Jahren 

geschäftsführend unsere Schule betreut und uns zu einer guten und finanziell „gesunden“ Grundlage 

verholfen hat.  

 

Eine Schule unserer Ausrichtung benötigt eine Person, welche für die Schulleitung zur Verfügung 

steht. Diese Aufgabe übernahm mit Beginn der Schulgründung und auch einige Jahre darüber hinaus 

Götz Kaschubowski. Ihm folgten jeweils mehrere Jahre lang Mona Dahm, Stefan Oertel und seit den 

letzten 5 Jahren meine Person.  Und ganz wichtig ist jene Stimme, welche man vernimmt und die 

einem zuhört, wenn man zunächst telefonisch mit der Schule in Kontakt tritt, unsere Sekretärin Elke 

Lohbrunner. Sie ist nun auch bereits seit über 4 Jahren bei uns, Ordnung schaffend und in aller 

Zuverlässigkeit unterstützend tätig. 

Aber nicht nur die Bearbeitung all dieser eher trockenen, spröden und sich routiniert 

wiederholenden Aufgaben zeichnen eine gute Verwaltung aus. Nein, abgesehen all dieser Aufgaben 

begegnen sich in den Verwaltungsräumlichkeiten Menschen mit all ihren Anfragen und 

Fragestellungen organisatorischer oder auch pädagogischer Art. Hier bieten sich Möglichkeiten der 

gegenseitigen Wahrnehmung und der Unterstützung durch kleinere, mittlere oder auch größere 

Gesten. Die Umtriebigkeit in diesen Räumlichkeiten wird bestimmt durch die täglich anfallenden 

Aufgaben und deren Unterstützungsbedarf, manchmal auch ganz pragmatischer Art. Nicht zu 

vergessen die Nutzung der verführerischen Möglichkeit eines Kaffeeautomaten nebst gelegentlich 

vorhandener süßer Nervennahrung in Form von Schokolade.                                                                               

                                                                                                                                                               Heike Pütz 
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ElternEngagement als wertvolle Erfahrung 

Vor etwa acht Jahren habe ich zusammen mit einigen Mamas von Schülern der Hans Müller-

Wiedemann Schule den Basarkreis übernommen. Zuvor hatten diesen andere Frauen verantwortet, 

die zum Teil Eltern der ersten Schülergeneration waren. So kann ich mich noch an deren Geschichten 

aus der Gründungszeit der Schule erinnern, als die Schüler noch im Container unterrichtet wurden 

vor der Fertigstellung des Schulgebäudes. 

Immer am Jahresende, in der vorweihnachtlichen Zeit, richtet der Basarkreis ein schönes Zimmer in 

den Räumlichkeiten der großen Waldorfschule ein und bietet die Produkte zum Kauf an, die im Laufe 

des ganzen Jahres in liebevoller Handarbeit entstanden sind. Selbst gestrickte Socken, wunderschöne 

Holzlaternen, genähte Taschen, Kindermützen und Schals, gefilzte Figuren und Flötentaschen, 

Stoffpuppen, von den Schülern selbstgemachte Holzketten, Steckspielzeug oder leckere Marmelade 

hatten wir schon im Sortiment. Im Hof der Waldorfschule betreuen unsere Lehrer zeitgleich einen 

Punsch-Stand mit Leckereien, der an den Basartagen zum beliebten Treffpunkt geworden ist. 
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Schüler, ehemalige Schüler, Eltern, Verwandte und Freunde, Lehrer und Praktikanten, an diesem 

Basar-Wochenende arbeiten wir alle gemeinsam. Wir geben dadurch ein lebendiges Bild unserer 

Schule ab: eine liebevolle, kunterbunte, fleißige, stolze und starke Gemeinschaft, die vieles 

erreichen kann.  

Das so eingesammelte Geld geben wir in Absprache mit den Lehrern für unterschiedliche Bedarfe 

der Schule aus. Beispiele hierfür waren große Roller für den Schulhof oder Musikinstrumente für 

die Schüler. Den größten Teil des über viele Jahren erwirtschafteten Geldes haben wir allerdings 

– und darauf sind wir sehr stolz – in unser großes Gartenprojekt investiert, als es noch ganz am 

Anfang stand, nur eine Idee war und die ersten Sondierungsgespräche und Planentwürfe mit der 

Landschaftsarchitektin anstanden. 

Neben der Mitarbeit am Basarkreis gibt es viele weitere Möglichkeiten, sich für die Schule sinnhaft 

einzubringen. Wir haben bei der Umsetzung des Gartenprojekts geholfen, bei der Entstehung der 

Schulzeitung, bei großen und kleinen Festen. Aber auch im kleineren Rahmen zählt jeder von uns, 

wenn beispielsweise die Klasse Unterstützung braucht beim Wäschemachen oder bei der 

Begleitung eines Ausflugs. Die Elternarbeit an der Schule möchte ich an dieser Stelle wirklich 

jedem gerne ans Herz legen, und zwar aus verschiedenen Gründen: Zum einem benötigt jeder 

Verein die Unterstützung von Freiwilligen, um die vielfältigen Aufgaben zu stemmen. Engagieren 

sich Eltern an der Schule, so hilft dies der Schule strukturell und entlastet auch finanziell. Zum 

anderen bekommen wir Eltern durch die Mitarbeit die Möglichkeit, den sozialen Organismus 

„Schule“ mitzugestalten. Das Miteinander außerhalb der klassenbezogenen Themen erlaubt uns 

eine Begegnung auf einer anderen Ebene, einer Ebene außerhalb der sonst bestehenden festen 

Rollen. Der Schüler ist plötzlich ein junger Mann, die Klassenlehrerin auch eine Mutter. Dies 

schafft Zusammenhalt. Und drittens bereichert Elternarbeit jeden von uns persönlich und auch 

unsere Familien. Wir leben unseren Kindern soziales Engagement vor und vermitteln ihnen 

gleichzeitig wichtige Werte des Miteinanders und das Gefühl, dass man seiner sozialen 

Wirklichkeit nicht ausgeliefert ist, sondern sie mitgestalten kann. 

Insbesondere die durch die Elternarbeit an der Schule entstandenen vielen Begegnungen trage 

ich als bereichernde Erfahrung tief in meinem Herzen und bin der Schulgemeinschaft sehr 

dankbar dafür.                                                                                                                  

                                                                                                          Daniela Hess , Mutter einer Schülerin                                 

und  zusammen mit einer weiteren Klassenmutter Begründerin der Schulzeitung DAS BLATT 
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www. werkgemeinschaft-martinshof.de 
Die Werkgemeinschaft Martinshof wurde von Eltern aus dem Bedürfnis 
heraus, nachschulische Angebote zu schaffen, als gGmbH gegründet. 
Der Trägerverein der Hans Müller-Wiedemann Schule ist der einzige 
Gesellschafter der gGmbH.                                                                (Kölble) 

  
 

 

 

 

   

 

 

  

 

 
 

    

 

Die Werkgemeinschaft Martinshof  

 

 

 

           

i 

 

 

 

Die Werkgemeinschaft Martinshof ist vor über 10 Jahren aus einer Eltern-Lehrer-Initiative an der  

Hans Müller-Wiedemann Schule entstanden. Wir wollten für unsere Schulabgänger/innen Arbeits- 

und Betreuungsplätze in der Region Mannheim/Heidelberg schaffen, die ihnen ein breites 

Erfahrungsspektrum bieten. Es ist uns gelungen zwei Projekte aufzubauen: 

Inklusionsprojekt Arche-Hof  

Seit fast neun Jahren gibt es unser Inklusionsprojekt Arche-Hof an der Waldorfschule Heidelberg 

mit derzeit neun Teilnehmer/innen. Wir arbeiten sehr gut mit allen Beteiligten der Waldorfschule 

zusammen. Unsere Arbeitsbereiche sind u.a. der Gartenbau, die Tierpflege, die Holz- und 

Forstwirtschaft, die Hauswirtschaft. Wer möchte, kann an der wöchentlichen Reit- und 

Kunsttherapie teilnehmen. Voraussichtlich im nächsten Jahr soll ein Gartenbauhaus auf dem 

Arche-Hof entstehen, in dem auch wir schöne neue Räume beziehen werden. 
Projekt Kohler-Haus 

Durch die Initiative von Eltern konnte 2017 ein zweites Projekt für Menschen mit hohem 

Assistenzbedarf im Förder-und Betreuungsbereich im Kohler-Haus in Mannheim-Wallstadt 

aufgebaut werden. Hier arbeiten wir mit dem Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte 

Menschen e.V. Spastikerverein Mannheim zusammen. Inzwischen sind dort 11 Teilnehmer/innen. 

Unsere Tätigkeitsfelder sind u.a. hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Garten- und Holzarbeiten, Nähen 

und andere Handarbeiten. Außerdem können die Teilnehmer/innen an der wöchentlichen Physio- 

und Ergotherapie sowie an unserem inklusiven Eurythmie-Projekt an der Alanus-Hochschule 

teilnehmen.  

                                                                       Elfi Gomell-Lakies, Geschäftsführerin Martinshof  gGmbH,                                                                                   

ehemalige Schulmutter und Vorständin 
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Mitmachprojekt NaturErlebnisRaum Schulgarten 2017 – 2018 

Schüler*innen brauchen Orte des 

Wachsens und Werdens, Erlebens und 

Entdeckens, des sich Erfahrens – Orte, 

an denen man Mensch werden kann. 

Aus Sand und Steinen, Holz und Wasser, 

Pflanzen und vielen fleißigen 

Mitmachenden 

(Schüler*innen/Eltern/Mitarbeitende/ 

Freunde) entstand in drei 

Bauabschnitten ein besonderer Raum 

rund um die Schule – ein 

NaturErlebnisRaum. 
Die Schüler*innen waren von Anfang an 

Hauptakteure im Prozess und ihre 

Wünsche wie Schaukel, Spielhütte, 

Rollstuhlweg, Ballspielplatz, 

Wasserspiele, Teich, Klettergerüst usw. 

wurden in die Planung mit einbezogen. 

Ausführliche Berichte hierzu in den 

Schulzeitungen auf unserer Homepage 

www.wiedemann-schule.de 
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Unterricht und Tagesabläufe an der Schule sind durchzogen von therapeutischen Elementen. Der 

heilpädagogische Alltag wirkt fördernd und unterstützend auf die geistige, seelische und leibliche 

Situation jedes einzelnen Schülers. 

 

Bei individuellem Bedarf können außerdem Einzeltherapien wie Heileurythmie, rhythmische 

Einreibungen nach Wegman/Hauschka sowie Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie innerhalb 

des Schultages in Anspruch genommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Seit September 2019 berät 

unsere Schulärztin, Almut Tobis, 

Kollegium und Elternschaft bei 

medizinischen Fragestellungen. 

Sie ist über das Sekretariat und 

wöchentlich einen Vormittag im 

Arztzimmer persönlich 

erreichbar. (dmo) 

Unterricht und Therapien 

Feste, die wir im Jahreslauf feiern 
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Kollegiumsarbeit 

 Aus dem Verständnis der Selbstverwaltung heraus trifft sich das Kollegium jeweils mittwochs zu 

einer pädagogischen Konferenz und einer weiteren Konferenz, in der Organisatorisches aus dem 

Schulalltag bearbeitet wird und Aufgaben verteilt werden. Darüber hinaus trifft sich das Kollegium 

mehrmals jährlich ein bis zwei ganze Tage, um intensiv pädagogische Themen zu bearbeiten und 

gemeinsam künstlerisch tätig zu sein. (dmo) 

Persönlicher Eindruck einer Kollegin von der Fortbildung zum Thema Elternarbeit 

Am 11. Und 12.April 2022 fand in der Schule eine Fortbildung für das Kollegium zum Thema 

Elternarbeit statt. Ich könnte diese Fortbildung auch nennen: „Einander verstehen und wertschätzen 

in einer Welt der Unsicherheit und Komplexität in Verbindung mit Vertrauensverlust und Angst.“ 

-Ein erstes Rollenspiel führte uns unmittelbar ins Problem: Wie kann ich zuhören und wie lange ? 

Zuhören ist eine hohe Kunst.  

-Etwas was wohl heute jeden Menschen in irgendeiner Weise betrifft: Wie kann ich allen meinen 

Aufgaben und Herausforderungen gerecht werden, kann ich das überhaupt ?  

Ich lege Zwischenetappen fest:  

-Wie befähige ich mich, beim anderen Menschen ein Bedürfnis zu erkennen ?  

Hinter Unzufriedenheit steckt ein bestimmtes Bedürfnis.  

-Welchen Weg kann man gemeinsam gehen, um zu Entwicklungszielen der Kinder zu gelangen ?  
Ziele formulieren, keine Ideale.  

Diese vier kurz gefassten Themen zeigen auf, mit welcher Aktualität und Würde die Fortbildung 

ausgestattet war. Das zeigte sich in großer Begeisterung sowie Mut zum Üben während der 

gesamten zwei Tage.  

Wir wurden auf einen Weg geführt, der uns zur Menschwerdung im besten Sinne eine große 

Hilfestellung bietet. Wir sind unserem Dozenten Herrn Rüttgers dafür sehr dankbar und möchten 

gern weiter mit ihm arbeiten, um diese Themen zu vertiefen.                             

                                                                                                                                             Susanne Merzenich                                                                                                                                           
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                                      Die Berufsschulstufe  
Die Berufsschulstufe umfasst die Klassen 10 bis 12/13. Sie ist stark auf die Förderung praktischer 

Fähigkeiten und der für die berufliche Zukunft wichtigen Schlüsselqualifikationen ausgerichtet, ohne 

dabei die weitere Vertiefung der Kulturtechniken zu vernachlässigen. In der Hans Müller-Wiedemann 

Schule ist  Klasse 9 eine Übergangsstufe zwischen Klassenlehrer*innenzeit und Berufsschulstufe. 

Auch während der Berufsschulstufenzeit wird eine Klasse im Idealfall durch ein gleichbleibendes 

Lehrer*innenteam unterrichtet. Ziel ist es, gemeinsam mit Schüler*innen und Eltern das richtige 

Arbeitsumfeld für die Zeit nach der Schule zu finden. (dmo) 

Unsere Berufsschulstufenlehrerin Michaela Reinders ( Foto links unten) hat im 

Schuljahr 2003 mit der Aufnahme einer ganzen Berufsschulstufenklasse die 

damalige „Werkstufe“ mitaufgebaut und bis heute weiterentwickelt. Sie erzählt 

aus ihren vergangenen 19 Jahren :   
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 Die Werkstufe von damals bis heute- ein persönlicher Blick 

 
Berufsschul-STUFEN 

Ich wurde gebeten, ein paar Worte zur Entwicklung der Werkstufe zu geben und merke: das kann ich 

nicht. Nicht in aller Kürze. Und nicht allgemein. Nur persönlich. Denn: 

Die Werkstufe damals, das war Pioniergeist: 

 ein Feuerwerk von Ideen 

 gemeinsam an einem Strang ziehen 

 aus Nichts etwas gestalten 

 Freude und Begeisterung 

 Teamgeist 

 sofortige Bereitschaft, Ideen in die Tat umzusetzen 

1. Also zur Anfangsphase: 

Als es mit 2 Klassen unter dem Dach der FWS Ma zu eng wurde und der Umzug auf das 

Nachbargrundstück anstand, da wurde im 3. Jahr nicht nur eine neue 1. Klasse mit Frau Kanka 

eingeschult, sondern auch die Berufsschulstufe gegründet. Mit großem “Hallo“ zogen die ehemaligen 

Schüler von Frau Gansauge  aus der Odilie im Wechsel zu uns nun als 9. Klasse mit mir in den 

Container ein. Was zunächst als Halbtagesbetrieb gestartet war, musste sich nun außerdem zur 

Ganztagesbeschulung erweitern. Für die Werkstufe bedeutete dies: ein nachmittäglicher 

Werkunterricht ohne Werkräume, ohne Werkzeuge und ohne Werklehrer. Glücklicherweise hatte ich  

Herrn Westrich, der als angehender Fachlehrer über handwerkliche Fähigkeiten verfügte. So warfen 

wir unsere Fähigkeiten in einen Topf, rührten einmal kräftig um und heraus kamen viele, viele gute 

Ideen, die wir gemeinsam mit den Schülern in die Tat umsetzten. Wir erhielten ein kleines Budget 

und schon bald wurde im Klassenzimmer gehämmert, geschliffen und gesägt. In vielfältiger Weise 

konnten so die feinmotorischen Fähigkeiten der Schüler geübt werden. Und für die Grobmotorik 

stand das Außengelände zur Verfügung. Hier wurde dem Unkraut mit dem Spaten zu Leibe gerückt, 

Sträucher in Form geschnitten …etc. Auch der Kochunterricht kam nicht zu kurz. Auf zwei 

Elektrokochplatten zauberten wir einfache und schmackhafte Gerichte, die bei der Zubereitung die 

Fingerfertigkeit der Schüler beanspruchten. Gerne erinnere ich mich daran zurück, wie wir des 

Mittags an Biertischen im Schatten eines Baumes vor dem Container saßen und begleitet von 

fröhlichem Vogelgezwitscher unsere Mahlzeiten einnahmen. Ins nächste Schuljahr starteten wir 

dann erneut mit einer 1. und einer 9. Klasse. In die Werkstufe kam als Klassenlehrerin Frau Pütz für 

die neue 9.Klasse dazu, und die beiden Herren Adamer und Wolf debütierten als Werklehrer. Wie 

froh waren wir alle, als wir sehr schnell merkten, mit den beiden Kollegen „die Richtigen“ eingestellt 

zu haben! Denn beide hatten die seltene Fähigkeit, aus allem – möge es auch noch so unscheinbar 

sein – etwas zu machen. Und wieder warfen wir – nun zu viert – alle Ideen in einen Topf und heraus 

kam ein Feuerwerk an Werktätigkeiten. Unser Material besorgten wir beim Spaziergang am 

Wochenende im Wald oder durch Besuche beim Sperrmüll. Ich erinnere mich daran, dass ich ständig 

Material im Kofferraum meines Autos hatte, das ich zur Schule schleppen musste. Im Klassenteam 

mit Herrn Adamer gewannen wir die Ausschreibung bei Fuchs &Petrolub für den von uns gemeinsam 

mit den Schülern entwickelten Außen-Erlebnisplatz.  Als Folge der Spende konnten wir ein Baumhaus 

und eine Steinhütte mit Schrägdach bauen (letztere wurde dann Jahre später zum 

Werkzeugschuppen).  
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 Die Grobmotorik war gerettet! Interessant war es auch, dem Wachsen des neuen Schulgebäudes 

als Zaungäste zuschauen zu dürfen. Besonders die Bagger hatten es den Schülern angetan. 

Mitunter war das Auskippen von Erde mit den dazugehörigen Geräuschen deutlich interessanter 

als mein Unterricht und so mancher Blick schweifte heraus aus dem Fenster, um davon einen 

Blick zu erhaschen. Nach einer sehr schnellen Bauphase zogen wir Containerpioniere mit Mann 

und Maus ins neue Schulhaus um. Auch die Schüler packten kräftig mit an und erlebten dadurch 

den Ortswechsel hautnah und schweißgebadet mit. Der Klassenraum roch nach Farbe und die 

Werkstatt war noch minimal ausgestattet. Unsere paar Habseligkeiten verloren sich in der großen 

Halle. Doch das Inventar ließ nicht lange auf sich warten und so füllten sich die Räume.  

 

2. Die Entwicklungsphase 

Wie die Räume, so füllten sich auch die Klassen. Der Abstand zwischen Unter- und Oberstufe 

begann sich mit jedem Jahr zu verringern und wir alle warteten darauf, endlich die Reihen von 

der 1. bis zur 12. Klasse schließen zu können. Nachdem wir den regulären Stand von 4 

Werkstufenklassen erreicht hatten, begannen wir unsere gemeinsamen Konferenzen, die über 

viele Jahre weitergeführt wurden. Wir trugen Erfahrungswerte zusammen und ergänzten sie mit 

neuen Ideen. Immer wieder flammte der alte Pioniergeist wieder auf und aufgrund der 

interessanten Mischung von Persönlichkeiten ordnete sich bald ein Feuerwerk von Ideen zu 

einem Ganzen. Das erste Konzept war geboren. Es beinhaltete u.a. einen wöchentlichen  

Projekttag, in dem die Schüler sich klassenübergreifend in Neigungsgruppen einteilen konnten, 

sowie einige klasseninterne Projekte. In dem mittlerweile gut ausgestatteten Werkraum konnte 

nun nach Herzenslust gewerkt werden. Allerdings musste er zunächst durch Zwischenwände 

aufgeteilt werden, damit die Klassen sich nicht gegenseitig bei der Arbeit störten. Im Rahmen der 

Suche nach klasseninternen Projekten wurde ich im Forstamt fündig. Nach einem Waldpraktikum 

fragte ich die Försterin, ob es nicht möglich sei, eine Art von Patenschaft für ein Waldstück zu 

erhalten. Dadurch hätten die Schüler die Möglichkeit, den Wandel der Jahreszeiten in der Pflege 

mitzuerleben, sie könnten das Ergebnis ihren Tuns unmittelbar nachverfolgen und außerdem die 

Notwendigkeit eines regelmäßigen, nachhaltigen Handelns erkennen. Nach Absprache mit dem 

Forstamt und der „Unteren Naturschutzbehörde“ erhielten wir ein klar begrenztes Flurstück der 

Rheinauer Sanddüne zur Pflege. Eine Win-Win-Situation. Das Forstamt war froh, dass wir uns um 

das Unkraut kümmerten und wir waren froh, eine regelmäßige Einsatzmöglichkeit zu haben. 

Seitdem – das sind nunmehr ca. 15 Jahre- fahre ich mit meiner jeweiligen Klasse je nach 

Wetterlage wöchentlich „auf die Düne“. Gleichzeitig wurde von meinen Kollegen der Schulgarten 

am Stollenwörthweiher in wechselnden Besetzungen Instand gehalten und umgestaltet und der 

Seitenstreifen auf dem Weg zur Schule gepflegt. Doch auch das Kulinarische stand hoch im Kurs. 

Nachdem der Projekttag nicht mehr stattfinden konnte, setzte Herr Wolf sein Angebot fort: 

einmal wöchentlich kochte er mit ausgewählten Schülern in der Küche der freien Hochschule für 

die Studenten. Und natürlich gab es die Rückmeldung, dass sein Essen im Wochenlauf das Beste 

war! Als Herr Wolf berentet wurde, übernahm erfreulicherweise Herr Hildenbrand die Schüler-

Kochgruppe, bis er selbst berentet wurde. Anhand der fortschreitenden Suche nach Projekten 

der eigenen Klasse wurde erkennbar, dass der Duktus vom gemeinsamen Tun der Anfangszeit 

sich zum individuellen Tun der einzelnen Klassen gewandelt hatte. 
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3. Durchführungsphase: 

In vielen Teamsitzungen trugen wir erneut zusammen, welche Erfahrungen die Teams mit ihren 

Unterrichtsinhalten gemacht hatten. In einem zweiten Schritt verglichen wir dies mit dem 

Lehrplan für Waldorfschulen, sortierten alles und entwickelten daraus ein Konzept für die –jetzt 

Berufsschulstufe genannte–Werkstufe. Diese Unterrichtsinhalte für Haupt,- Fach- und 

Werkunterricht werden bis heute verwendet. Neben der Förderung der Schlüsselqualifikationen 

(z.B. Durchhaltevermögen, Konzentrationsfähigkeit, angemessener Umgang mit der eigenen 

Kraft, Steigerung der sprachlichen und nonverbalen Ausdrucksfähigkeit, …u.v.m.) und der Übung 

der Kulturtechniken, steht die Vermittlung der Schulabgänger in geeignete Berufstätigkeiten im 

Focus der Berufsschulstufe. Hier waren, sind und werden wir weiterhin unermüdlich unterwegs 

sein, um neue Möglichkeiten zu finden. 

Das Feuerwerk der Anfangsphase ist der Ernüchterung des täglichen Umtriebes gewichen. Ein 

wesentlicher Faktor ist, sich jeden Tag mit neuer Freude und unveränderter Neugier auf die 

Überraschungen des Lebens in den Schulalltag zu stellen. Denn jeder von uns Lehrern erlebt 

jeden Tag auf unterschiedlichste Weise kleine Wunder in der Begegnung mit diesen einzigartigen 

Menschen, die unsere Schüler sind. Und schon steht wieder ein Neuanfang vor der Tür: die 

Schule geht ins Erwachsenenalter über! Die „alten Zeiten“ sind vorbei, Neues will sich gestalten.  

So schließe ich mit den Zeilen von Hermann Hesse: 
 

 
Stufen 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 
 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden… 

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
Bericht Michaela Reinders 
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Im Laufe der letzten 21 Jahre fanden vielerlei Projekte und 

Kooperationen mit anderen Einrichtungen statt. Um nur einige 

davon zu nennen: Zusammenarbeit mit einer fünften Klasse der 

integrierten Gesamtschule Herzogenried; Schüler kochten einen 

Tag wöchentlich für die Studenten der Alanus-Hochschule; das 

Nationaltheater kam zu uns und gab uns Einblicke in die Oper; 

der Zirkus Paletti führte unsere Klassen über Monate regelmäßig 

in die Zirkusarbeit ein; Zusammenarbeit mit dem Forstamt für 

das Projekt Sanddüne; unsere Schüler verkauften selbst belegte 

Brötchen in der Frühstückspause der Nachbarschule; 

Schüler:innen aus anderen Schulen machen bei uns 

Sozialpraktikum … 

  

In der Woche vom 20.6.22 bis 24.6.22 kam erneut eine Klasse der 

Waldorfschule geschlossen zu uns und arbeitete mit der BSS in 

unserem Schulgarten am Stollenwörthweiher, worüber Lorenzo 

aus Klasse 13 (Foto rechts)  berichtet. (dmo) 

 

Inklusive Projekte und Kooperationen 
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Fotos Mascha Hoffmann 



 

 

24 

 

Lieber Uli, auch wenn du unsere Geduld so manches Mal auf die Probe stelltest mit deiner Akribie 

und deiner unermüdlichen Sorge um das Haus ((Schuhe immer gut abstreifen, keinen unnützen 

Schmutzeintrag ins Haus bringen, Hausschuhe tragen, Tische nicht über die Heizungen schieben, 

Möbel übers Parkett tragen, u.v.m. …):  der Zustand des Hauses nach 16 Jahren Beanspruchung 

zollt dir alle hausmeisterliche EHRE und unseren großen DANK.  

Zum Schuljahresende möchtest du in deinen wohlverdienten RUHEstand gehen, dafür wünschen 

wir dir alles erdenkliche GUTE, insbesondere richtig viel RUHE, gute Gesundheit und viel 

Gemütlichkeit. (dmo) 

 

 

 

 

 

                                                            

  

 

  

Seit dem Einzug in das gerade so einzugsbereite Schulhaus 

schaut er allezeit und allerorten nach dem Rechten: unser 

Meister des Hauses, Uli Früh. Geht man heute, nach 16 Jahren, 

durch das Gebäude, so mag man es kaum glauben, in welch 

topgepflegtem Zustand es sich befindet. Und das haben wir im 

Wesentlichen ihm und den von ihm betreuten Reinigungskräften 

zu verdanken  (über viele Jahre waren das mit Fleiß und Sorgfalt 

Frau Langer und Frau Gollinger).  

Eigentlich zu jeder Tages- oder Nachtzeit, am Wochenende, an 

Feiertagen und in den Ferien: Uli war und ist stets zur Stelle und 

über jede Schwachstelle des Hauses im Bilde. 

Die Hausmeisterei  

HhHDHausmeister

ei 
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Unterwegs in Feld und Flur 

Schwein gehabt !  Ausflug der 3. Klasse im Rahmen der Landbauepoche 

 

Das Frühstücksgebet „Jedes Tierlein hat sein Essen…“ wurde hier 

wahrhaftig lebendig. Gut gestärkt durch unser Picknick im Kuhstall führte 

Markus uns jetzt über den Hof. 

Zuerst sahen wir die Schweine und Ferkel, die neugierig ihre Nasen an 

unseren Händen rieben, schnüffelten und grunzten. 

Dann ging es auf die Wiese zu dem Laufentenpaar, deren Eier in einem 

Brutkasten gebrütet wurden; wir konnten sogar beobachten, wie sich das 

Ei drehte und das Küken von innen gegen die Schale pickte. Weiter ging 

es zu einem der Hühnerwagen, hier gackerten etwa 300 Hennen mit 7 

Hähnen. Im Stall zeigte uns der Bauer auch die Eier, die sie am Tag schon 

gelegt hatten. 

Bevor wir unsere nächste Mahlzeit im Hof einnahmen, gingen wir noch zu 

den Gewächshäusern und da sahen wir Kräuter, Salat, Spinat, Mangold 

und junge Pflanzen. Der Weg führte uns weiter zum Feld, um zu sehen, 

wie hoch hier das Getreide steht und wir stellten fest, dass unser 

Getreide, welches wir im Hochbeet an der Schule ausgesät hatten, viel 

höher steht. Ja, in der Pfalz ist es immer etwas kälter als in Mannheim! 

Bevor es wieder zurück zur Schule ging durften alle nochmal gemeinsam 

mit den Kindern vom Hof auf dem Spielplatz alles ausprobieren. 

Im Bus auf der Rückfahrt waren alle erfüllt und beeindruckt von unserem 

Tag auf dem Bauernhof! 

Wir danken nochmal sehr dem Bauern, Markus Goyert: Es war ein 

schöner Tag und wir hoffen auf ein nächstes Mal. 

Susanne Merzenich 

 

 

Am Tag vor Himmelfahrt, am 12. Mai 2021, fuhr die 2./3. 

Klasse in die Pfalz auf den Neuhof, ein biologisch dynamisch 

betriebener Bauernhof. Im Rahmen der Landbauepoche 

lernte die Klasse, welche Tiere auf dem Bauernhof leben und 

welche Aufgaben der Bauer hat, so durften wir nun das alles 

wirklich erleben: 

Als wir alle mit dem Schulbus ankamen erwartete uns 

Markus Goyert, der Bauer, schon auf dem Hofplatz. Er hatte 

schon einen Platz im Kuhstall für uns hergerichtet, an dem 

wir nun unser Frühstück verspeisten. Wir saßen auf 

Strohballen und die Kühe fraßen auch ihr Heu, dabei stießen 

sie dann und wann ein lautes „MUH“ aus.  
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Die Lage der Schule an Rhein und 

Waldpark wird von allen Klassen 

geschätzt. Wann immer möglich oder 

nötig, gehen die Klassen eine Runde raus. 

Hautnah erleben wir die Jahreszeiten, das 

Wetter, die Temperatur, Geräusche im 

Wald, Bewegungen im Wasser und 

stärken ganz nebenbei unser 

Immunsystem und unseren 

Bewegungsapparat. Gelegentliche 

Sichtung von Pferden und „Krokodilen“ 

inbegriffen. (dmo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Pferd  

 

  

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Auf den Hund gekommen ? Freundschaften mit vierbeinigen Besuchern 

Krokodil und Pferd im Rhein gesichtet. Bewegung und Entspannung.  

Regelmäßig an einem Tag in der Woche besucht uns  

aktuell Hund Fritzroy und sein Herrchen und erkundet 

mit einer Klasse die Umgebung der Schule.  

In Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst kommen 

seit Jahren Menschen mit ihren speziell ausgebildeten 

und geprüften Besuchshunden in verschiedene Klassen 

und ermöglichen den Schüler*innen Erfahrungen im 

Umgang mit Hunden. Sie vermitteln Wissen um den 

Hund und das richtige Verhalten mit dem Hund. Vor 

allem aber bereiten die Besuche Freude, es entstehen 

Freundschaften und der Besuchstag ist ein besonders 

froh erwarteter Schultag. Ein großer Dank geht an  

unsere ehrenamtlichen Hundebesitzer*innen für diese 

schönen Stunden. (dmo) 
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Klassenfahrten gehören einfach dazu ! Sobald das 

Lehrerteam es mit der Klasse verantwortet und ein 

geeigneter Ort gefunden wird, geht es für ein paar 

Tage gemeinsam auf Fahrt. Über viele Jahre hatten 

wir das große Glück, mit unseren Klassen von Harald 

und Sabine Kutter in ihr wunderschönes Seminarhaus 

Rohmühle in der Pfalz „fer umme“ eingeladen zu 

werden. Herrlich gelegen am Bach, umgeben von 

Wald, Wiesen und Feldern wohnten wir in 

künstlerisch gestalteten Räumen und wurden im Hof 

oder im gläsernen Atelier von Sabine zum Malen 

angeregt, während es sich Harald nicht nehmen ließ, 

uns hervorragend zu verköstigen. Herrliche und 

dankbare Erinnerungen sind damit verbunden. (dmo) 
 

 

 

 

 

 

 

Klassenfahrten  
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Feste, die wir im Jahreslauf feiern 

 

Sommerklang 
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Sommerklang 2022 

Ein freudiges Wiedersehen mit altbekannten, lange nicht gesehenen Menschen aus anderen 

Klassen und anderen Zeiten. Es war schön, dass sich so viele „Ehemalige“  Schüler, Eltern, und 

Lehrerschaft eingefunden hatten! 

Nach der Eröffnungsrede unserer Schulleiterin Heike Pütz stürmten die ersten schon das Buffet. 

Da gab es aber auch Köstlichkeiten! Eine Vielfalt traumhafter Kuchen von hilfreicher Elternhand 

gebacken und würziger Nudelsalat mit Fladenbrot von unserem Vorstandsmitglied Gerd 

Hildenbrand warteten auf dankbare Genießer.  

Doch was war das? Da drangen die Töne eines Akkordeons an unser Ohr! Und alle, die dem Ruf 

folgten, fanden sich zum Volkstanz ein. Mit viel Schwung folgten wir den Klängen und der Anleitung 

von Herrn und Frau Scheibert-Neumann. Außer Puste und verschwitzt durften wir uns dann wieder 

stärken. An allen Theken standen Eltern bereit, die erwartungsvoll erneut die Wünsche der Gäste 

entgegennahmen. 

Und dann war es so weit! Nach zwei Probeliedern und einer Pause betrat die Band „Gilanika“ die 

Bühne. Welch eine Freude war es, dass unsere „Ehemaligen“: Gina, Katrin, Johannes und Nikolai 

treu dabei geblieben sind! Das Ensemble begeisterte uns mit heiteren, schmissigen und ruhigen 

Songs, die zum Mitsingen, Mittanzen oder einfach nur zum “Zuhören – Zurücklehnen – Genießen“ 

einluden. Wie im Flug verging die Zeit und schon war eine Stunde um. Doch – ah- es gab noch eine 

Zugabe! Froh gestimmt und gut genährt strebten unsere großen und kleinen Gäste dann dem 

Ausgang zu. Wie schon zu Beginn, so gab es auch am Schluss viele fleißige Hände, die gemeinsam 

recht rasch den Abbau bewältigten. 

Kurzum: ein gelungenes Fest! 

Vielen Dank für die zahlreichen Kuchenspenden, helfenden Hände und Standbesetzungen. 

Wie schön, dass wir wieder alle ins gemeinsame Tun kommen! 

Michaela Reinders 

 

Welches Hallo! Welche Freude! 

Nach langer Pause konnten wir wieder 

gemeinsam feiern! 

Und so trafen wir uns alle an einem 

freundlichen, sonnigen Samstag- 

nachmittag zum „Sommerklang“. 

Umtriebige Lehrer und einsatzfreudige 

Eltern bauten das Ambiente auf. Und 

schon ging`s los!  

 

Der „Sommerklang“ mit Musik, Tanz, Speis und Trank und guten Gesprächen löst seit 2017 unser 

bis dato im Juli stattfindendes Sommerfest ab. Im Juli wurde es allen schlichtweg zu heiß. (dmo) 
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Zur Jubiläumsfeier am 

 

Samstag 
 

17. September 2022 
 

von 10 – 14 Uhr 

 
laden wir Sie herzlich ein.  

 

 

 

Bitte halten Sie sich den Termin frei  

und feiern Sie mit uns. Weitere Infos folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das nächste Fest steht schon bevor : 
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Nichts geht verloren 

 

Nichts geht verloren - 

was du beschworen, 

wird wiedergeboren, 

es braucht nur Zeit 

des In-sich-Verhaltens 

und Neu-sich-Gestaltens, 

im alten Schlafwandeln 

sich neu zu verwandeln 

zähl nicht die Zeit, 

nie zählt die Zeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Redaktion: Braun, Dahm (dmo), Pütz 

 

Wir sagen weiterhin : Herzlich Willkommen 


