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Einschulungsfeier von zwei ersten Klassen 
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Alle Klassen hatten sich am 14.9.22 im Schulhof versammelt…

Welch ein gebührender Empfang ! 

Fotos/Text dmo
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Im wunderschön geschmückten Saal warteten bereits die

beiden Erstklassteams darauf, dass 11 neue ErstklässlerInnen auf

der ersten Bank Platz nahmen. Diese waren ganz neugierig, was

sich wohl unter dem blauen Seidentuch vor ihnen versteckt hielt ?

Die beiden Erstklasslehrerinnen Frau Hoffmann und Frau Mitro

lüfteten das Geheimnis und spielten im Wechsel das Puppenspiel

vom Büblein, das überall hin mitgenommen werden wollte. Die

Kinder hörten sehr gut zu, wo überall die Reise das Büblein so

hinführte.

Danach hieß es für jeden Erstklässler ebenfalls mutig sein, neue

Schritte in die Welt zu gehen und durch das Blumentor hinauf auf die

Bühne zu steigen. Erst zur jeweiligen Klassenlehrerin und später ge-

meinsam in das künftige Klassenzimmer. Die SchülerInnen aus

Klasse 10/11 begleiteten ihre „Patenkinder“ gern dorthin und fühlten

sich an diesem Tag bereits sehr erwachsen.

Als sich dann der

Bühnenvorhang

öffnete, durften sich die

Familienangehörigen dahinter mit Getränken

und Kuchen stärken. Bis der erste Schul-

tag für die Kinder endete, wurden bereits

die ersten Kontakte untereinander und mit

den beiden Fachlehrerinnen geknüpft.

Die Schulgemeinschaft wünscht allen ErstklässlerInnen schöne Schuljahre !

Fotos/Text dmo



Die Mondklasse
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Die Erstklässler hatten eine schöne Einschulung

mit vielen neuen erlebnisreichen Momenten. Die

Klasse besteht aus vier braven Buben und sie wurde

größer durch die Aufnahme eines wundervollen

Mädchens. Wir sind alle sehr gespannt ! Mittlerweile

sind alle gut im Schulalltag angekommen und haben

fleißig viele Formen kennengelernt und Variationen

von Geraden und Krummen gemacht. Nun widmen wir

uns bereits den ersten Vokalen und sind ganz

neugierig, wo uns diese wunderbare Reise hinführen

wird...

Maria Mitro, Klassenlehrerin

Fotos dmo, Mitro
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Die Sonnenklasse
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Wir, die Sonnenklasse 1B, beheimaten

sechs Kinder: Andrea, Emilio, Frida, Giulia, Leo,

Markus. Nun sind alle Schulkinder geworden und auch schon gut

in der HAMÜWI angekommen. Inzwischen kennen alle schon die

Erwachsenen und die Schulgemeinschaft; der schöne

Schulgarten und das umliegende Gelände wurden auch schon

erkundet. Wir haben schon einiges gelernt und vieles dürfen wir

noch lernen und das von Kopf bis Fuß ---- puh, da haben wir uns

was vorgenommen! Wir haben Formen kennengelernt, die uns

überall begegnen und haben uns auf die Buchstabenreise

begeben. Viele Abenteuer und Aufgaben warten noch auf uns,

denen wir freudig entgegenblicken.

Mascha Hoffmann, Klassenlehrerin Fotos dmo, Hoffmann



Bericht vom Schulfest zum 21jährigen Bestehen 
der Hans Müller-Wiedemann Schule
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So hörte man es auf dem Fest, und auch hinterher klangen diese Worte. Begonnen hat das Fest natürlich schon mit der Planung und den
ersten Ideen zu Beginn dieses Jahres. Und dann endlich konnte es stattfinden: ohne Maske, Test und Sorge, gleich in der ersten Schulwoche:
Die Kolleg*innen und auch helfende Hände der Eltern hatten also Einiges zu stemmen, es war besonders zu erleben, mit welcher Kraft das
Kollegium zusammen stand, jede/r an seiner Stelle. Ein gewaltiger Auftakt für das beginnende Schuljahr!

Zuerst durfte die 4./5. Klasse etwas auf der Bühne zeigen:

In kraftvoller Stimmung gingen die Schüler*innen auf Bärenjagd und zeigten

durch ihre Bewegungen, wie sie über die hohe Holzbrücke, durch den Bach,

durch den See schwimmen, durch den Sumpf und durchs hohe Gras mussten......

Doch den Bären haben sie nicht gefangen, nun gut, ist ja ein gefährliches Tier.

Stadtrat Thorsten Riehle überbrachte ein

Grußwort, mit dem er der Schule seinen

Dank aussprach, denn durch diese Art von

Schule ist die Stadt in ihrer Vielfalt der

Bildungslandschaft sehr bereichert. Er

vergaß auch nicht, die Schüler*innen zu

bitten, ihm gleich Bescheid zu geben, falls

sie doch eines Tages einen Bären sichten

sollten.

Ein weiteres Grußwort gaben Anne Gerlich von der

Odilienschule und Herr Odenthal vom Vorstand der Freien

Waldorfschule Mannheim. Heike Pütz, die durch den gesamten

Festakt führte, bat nun Dr. Götz Kaschubowski auf die Bühne. Er

gehörte zum Gründungsvorstand und erzählte von den Anfängen

und der Gründung der Schule. So erfuhren alle Anwesenden,

daß die Freie Waldorfschule Mannheim sehr unterstützend zum

Entstehen der Hans Müller-Wiedemann Schule beigetragen hat;

zu diesem besonderen Bau, in dem unsere Schüler jetzt

beheimatet sind.

„ Welch schöne, warme, herzliche Stimmung“

„ Wir haben viel gehört, was wir noch gar nicht wussten“

„ War das ein schönes Fest“ Fotos dmo



Zwei weitere Mitglieder des Gründungsvorstandes sprachen festliche Worte:

Margret Gansauge erzählte der Festgemeinde, was es bedeuten kann, wenn

jemand Geburtstag hat, so wie die Schule jetzt, und dabei ein Wunder erlebt.
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Bernhard Merzenich sprach ebenfalls über eine Bereicherung, und zwar

eine Bereicherung der gesamten Gesellschaft, wenn Menschen mit

Assistenzbedarf in dieser Gesellschaft beheimatet sind.

Das Fest nahm seinen Lauf, es gab Spiele für die Kinder,

dank Familie Neumann Volkstanz mit Akkordeonmusikfür alle

l leckere Suppe, guten Kuchen und einen Tisch,wo jede/r

einen Wunsch für die Zukunft der Schule aufschreiben durfte.

Zum Abschluß wurden einige der Wünsche von den Schülern vorgetragen oder

verlesen: Viele Schüler und gute Gesundheit wurden der Schule oft gewünscht. Den

beiden Köchen Gerd Hildenbrand und Fred Wolf galt ein DANK für die

hervorrragende Suppe mit leckerem Brot zubereitet haben und alle dankten

Schulleiterin Heike Pütz, die in wunderbarer Weise die Festgemeinde durch das

Programm führte. Und so ging ein besonderer und herzenswarmer Festtag zu

Ende. Susanne Merzenich

Susanne Merzenich

Fotos dmo
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Fotos dmo



… und noch mehr nette Jubiläumswünsche
" Die Hans Müller-Wiedemann Schule feierte ihren 21 Geburtstag! Das erfuhr ich durch die Festzeitung, die 

mir an meinen neuen Wohnort zugeschickt wurde. So möchte ich gerne einen Bericht über die ersten        

9 Jahre Eurythmieunterricht an der Schule nachreichen:

Margret Gansauge war mir als kompetente, humorvolle Kollegin aus der Odilienschule bekannt. Ein halbes Jahr

nach dem Start mit ihrer ersten Klasse in der Hans Müller Wiedemann-Schule fragte sie mich im Jahr 2001, ob ich

den Eurythmieunterricht dort übernehmen wolle. Nach einem Hospitationsmorgen in ihrer Klasse war mir klar: bei

diesen ganz besonderen Kindern ist mein Platz ! In den Jahren 2001 bis 2010 habe ich, immer wieder neu, von

den Kindern in der stetig wachsenden Schule gelernt, die Eurythmie täglich neu so zu erfinden, daß sie die Kinder

erreicht und ihnen hilft, ihre besonderen Situationen mit Mut, innerer Kraft und Fröhlichkeit zu meistern. Es begann

in der Containerschule, wo für jede Stunde die Möbel beiseite gerückt werden mußten und der Bewegungsraum

dennoch begrenzt blieb. Dann, endlich, kam die Grundsteinlegung für den Schulhausbau. Ich hatte mich bereit

erklärt, als Eurythmiebeitrag zur Feier der Grundsteinlegung die eurythmischen Tierkreisbewegungen zu gestalten.

Da aber das Gelände so matschig war, mußte ich in Gummistiefeln antreten und da es zudem recht kalt war, zog

ich 6 Eurythmieschleier übereinander an, die mich tatsächlich gut wärmten. So hat sich die Eurythmie mit im

Grundstein verankert. In den später fast fertigen Eurythmieraum im Neubau zogen die Kollegen Rosenfelder und

Schöneberg, die nebenbei auch tüchtige Zimmerleute waren, noch eine Zwischendecke ein, um die weit nach oben

fliehende Deckenspitze abzumildern. So wurde der Eurythmiesaal zum heimeligen Aufenthaltsort. Dann kam das

Klavier, ein Leihgabe von Matthias Dahm, und mit ihm endlich die so dringend benötigte, vom Ehepaar Kamata-

Monninger kompetent und einfühlsam gestaltete musikalische Begleitung.

Die Arbeit mit den Kindern und die eurythmischen Beiträge zu den Monatsfeiern gehören zu den schönsten

Erinnerungen meines 36jährigen Berufslebens an verschiedenen Waldorfschulen! Ein Glanzhöhepunkt war der

"Zauberlehrling" mit der 8. Klasse von Guido Schöneberg. 2010 war meine Unterrichtstätigkeit an der Schule zu

Ende, ich durfte aber noch einige Jahre lang Kinder heileurythmisch betreuen. Bis mich die Liebe nach

Niederbayern "auswandern" ließ. Von hier aus wünsche ich der Hans Müller-Wiedemann Schule von Herzen alles

Gute im Status der "Volljährigkeit".

Text/Foto Dorothea Wacker, Gangkofen
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Herzlich Willkommen in der Schulgemeinschaft!

denselben Stellenwert hatten wie die Naturwissenschaftlichen; meinen Wunschberuf 

„Handarbeitslehrerin“ zu werden, konnte ich zum Glück umsetzen und meine erste Arbeitsstelle war an 

einer Rudolf Steiner Schule im Zürcher Oberland. Davor wusste ich nichts von der Anthroposophie. Nach 

ein paar Jahren des Unterrichtens wollte ich mir aber mehr anthroposophische Grundlagen erwerben. 

Dafür bin ich nach Stuttgart umgezogen und habe dort das 2jährige Waldorflehrerseminar besucht. Ich 

wollte neben dem Schwerpunkt Handarbeit noch Sport unterrichten, habe dann aber nach Erfahrungen im 

Praktikum umgeschwenkt und mich für die Eurythmie entschieden. Mit viel Enthusiasmus habe ich das 4 

jährige Eurythmiestudium in Angriff genommen, jedoch wegen der Schwangerschaft mit meiner Tochter im 

3. Jahr abgebrochen. Nach 5 Jahren Familienpause, in der auch ein Sohn geboren wurde, hat unsere 

Familie das schöne, bergige Engadin eingetauscht gegen windige Meeresluft in Den Haag. Dort habe ich 

das Eurythmiestudium abgeschlossen. Danach waren wir ein paar Jahre in Bern, wo meine Kinder zur 

Schule gingen und ich an einer Rudolf Steiner Schule in Langenthal Eurythmieunterricht gegeben habe. 

Wir zogen dann nach Überlingen, wo ich zuerst ein gutes Jahr noch unterrichtete, aber bald die 

Fortbildung zur Heileurythmistin an der Alanus Hochschule angetreten habe. Danach hatte ich eine 

eigene Praxis. Daneben ergab sich trotzdem noch an vielen anderen Orten heileurythmisches Arbeiten an 

verschiedenen Schulen, Kliniken und Ausbildungsstätten. Ich dachte eigentlich nicht mehr ans 

Unterrichten, bis mich Mona Dahm für den Eurythmieunterricht an der Hans Müller Wiedemann Schule 

anfragte, weil sie vernommen hatte, dass ich arbeitssuchend war. So kam es, dass ich vergangenen Juni 

an der Schule hospitieren und zur Probe unterrichten durfte. Nun, da es mir so gut gefallen hatte, wollte 

ich den Versuch wagen !!! Und ich muss sagen, dass es mir hier bis jetzt einfach sehr gut gefällt, dass ich 

hier auch noch viel lernen darf und dass ich sehr freundlich aufgenommen wurde.                                                        

Marlene Herger

9

Foto dmo

Ich bin in Zürich im Industriequartier geboren und aufgewachsen. In meiner Kindheit habe ich in der Freizeit Klavier gespielt, Kunstturnen 

betrieben und sehr gerne gehandarbeitet. Mein Kummer in der Schulzeit war, dass die sog. „musischen Fächer“ nicht
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Mein Name ist Maria Mitro und ich bin seit diesem Schuljahr die Klassenlehrerin einer der zwei ersten Klassen.

Unser Name: Mondklasse! Ich habe das Glück, mit Marion Hufnagel die Klasse zu führen und werde von

engagierten und sehr lieben Klassenhelfern und FSJlern unterstützt. An dieser Stelle möchte ich ein großes

Dankeschön an Mascha Hoffmann vermitteln, denn ich werde zurzeit durch sie mentoriert. Ursprünglich

komme ich aus Griechenland, wo ich mein Bachelor Studium in lateinischer und altgriechischer Philologie

abgeschlossen habe. Seit fünf Jahren lebe ich in Mannheim, wo ich mein Master Studium an der Alanus Hochschule in

Waldorfpädagogik mit den Schwerpunkten Heilpädagogik und Englisch abschloss. Ich habe mehrere Praktika sowohl an Waldorf- als

auch an Heilpädagogischen Schulen gemacht und mein letztes Praktikum war in der nachbarlichen Odilienschule. Ich bin

fasziniert von der Tatsache, wie viel man als Klassenlehrerin von Kindern lernen kann. Sie überraschen mich jeden Tag mit ihren Fragen,

Wissen, Talenten !! Ich bin Liebhaberin von Büchern und backe für meine Lieblingsmenschen sehr gern. Ich wurde herzlich von dem

ganzen Kollegium aufgenommen und freue mich sehr, ein Teil dieser Schulgemeinschaft zu sein und weiterhin an der Schule arbeiten zu

können.

F
o

to
 M

it
ro

„Hallo zusammen,

Ich bin euer neuer Hausmeister!

Bin 48 Jahre jung, verheiratet, und habe zwei (meist) liebe Kinder im Alter von 11 und 

14 Jahren. Seit dem 1.9.2022 bin ich sehr gerne als Hausmeister für euch tätig.

Nun habe ich alle Hände voll zu tun, um mit Uli Früh Schritt zu halten. Apropos Uli: 

der hat euch ja schon alles Wichtige erklärt und beigebracht 😉, behaltet das doch 

bitte genau so bei! In diesem Sinne, auf eine gute Zusammenarbeit!

Euer Hausmeister Francesco

(… Bald werdet auch ihr mich Meister nennen)“
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Im Schuljahr 2022/23 unterstützen uns : 



Das Michaelifest am 29.09.2022
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Werden die Tage kurz,

werden die Herzen hell.

Über dem Herbste strahlt

leuchtend Sankt Michael.

Sankt Michael,

Herr der Zeit!

Du gibst wahres Brot

und ein neues Kleid!

Heinz Ritter

Fotos Braun/ Merzenich, Text Merzenich

Es war ein ungemütlicher, nasser Morgen, aber der Klang 

des Hammers auf das glühende Eisen war

so eindrucksvoll als würde die Luft rhythmisiert werden 

und es entstand eine Stimmung von Kraft 

und Stärke am geschmiedeten Eisen begleitet vom 

Gesang der Schüler*innen und Lehrer*innen.

Viele Schüler*innen schlugen dann auf das glühende 

Eisen, das war ein starkes Erlebnis!
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Als die gesamte Schulgemeinschaft dann von Frau 

Eggers im Saal begrüßt wurde, begann die 

Geschichte vom Erzengel Michael und dem Drachen, der 

auf die Erde gestürzt wurde. Frau Eggers 

bat dann aus jeder Klasse einen der Schüler*innen an die 

große Waage an der eine der Schalen mit 

einem dunklen Stein nach unten zeigte. Es war nun die 

Aufgabe aus einer Schale mit Getreide die 

Körner auf die andere Waagschale zu legen, um die 

Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Ein Bild 

dafür, wie Gutes und Böses ins Gleichgewicht gehören. 

Nachdem dieser Ausgleich geschaffen 

war, sprachen wir ein gemeinsames 

Tischgebet und das Frühstück konnte 

beginnen. Es war ausgerichtet mit 

Roggenbrot, Weintrauben und anderem 
guten Essen. 

Ein festlicher, gemeinsamer Morgen ging dann zu 

Ende und Alle gingen wieder in ihre Klassen. 

Fotos Braun, Text Merzenich



Gesamtelternabend am 17. Oktober 2022 
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Beim letzten Gesamtelternabend stellte unsere neue Eurythmistin, Frau Herger, sich selbst und ihr Unterrichtsfach vor. In der

Pandemie durften die Fächer Eurythmie, Sport und Chor nicht stattfinden und es gab eine lange Pause, sodass manche

Schüler (und Eltern) die Eurythmie noch gar nicht kennenlernen konnten.

Mittels einiger rhythmischer Übungen erspürten die Anwesenden rasch die Dynamik dieser Bewegungskunst.

Im Anschluss lernten alle die Gesten der Vokale A, E, I, O, U und deren Wirkungen auf Körper und Seele kennen.

Eine heileurythmische Übung zur Stärkung der Widerstandskraft bei Heuschnupfen und Allergien ist die Konsonantenfolge

TSRMA, diese wurde beispielhaft durch Frau Herger vermittelt.

Das gemeinsame Schreiten eines Fünfsternes forderte von allen Raumgefühl und Konzentration und zeigte, was die

SchülerInnen in diesem Unterricht leisten. Die anschließenden Rückmeldungen der Eltern bestätigten dies, sie bekamen

durch das praktische Tun einen Zugang zu dem Erfahrenen, ein Vater fühlte sich durch die Übungen entspannt. Derzeit darf

wieder pro Klasse 2x wöchentlich Eurythmieunterricht stattfinden, einmal als reine Lauteurythmie und das andere Mal sogar

mit Klavierbegleitung. Denn auch eine versierte Klavierbegleiterin wurde inzwischen wieder engagiert. Alle hoffen, dass dies

so bleibt.

Text dmo



Herbst-Monatsfeier 
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Eigentlich müssten sie ja „Vor-den-Ferien-Feiern“ heißen, denn unsere Monatsfeiern finden

regulär jeweils am letzten Schultag vor Ferien statt: alle Klassen treffen sich dann im Saal

und einige Klassen geben auf der Bühne Kostproben aus dem rhythmischen Teil des

Unterrichtes. Eigentlich ....... wenn nicht seit 2020 solche Großzusammenkünfte durch

Coronaverordnungen verboten worden wären. Umso mehr freuten sich alle, daß wir uns

aktuell wieder begegnen dürfen und so fand vor den Herbstferien seit langer Zeit wieder

eine Monatsfeier statt. Die Klasse 10/11 zeigte mit unserer neuen Eurythmistin eine

Kostprobe ihres derzeitigen Euythmieunterrichtes: Das Gedicht „Der Wolkendurchleuchter“

von Rudolf Steiner. Zwei weitere Klassen gaben Darbietungen aus dem Unterricht. Wir

hoffen, daß wir das jetzt wieder regelmäßig und kontinuierlich beibehalten dürfen.
Text dmo/Fotos Braun

Redaktion: Braun, Dahm (dmo), Pütz

Der Wolkendurchleuchter

Er durchleuchte 

Er durchsonne 

Er durchglühe 

Er durchwärme 

Auch uns !


