
  

Der Frühling hat sich eingestellt ! 
Wohlan, wer will ihn sehn ?

Der muss mit mir
 ins freie Feld,

 ins grüne Feld nun gehn.
H.Hoffmann v Fallersleben

1836
Zuletzt bei uns gesungen im Morgenkreis und Chor
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Termine
         

15.04.-26.04.19  Osterferien und 
29.04./30.04 19  Päd. Tage (unterrichtsfrei)
15.05.19              Kollegiumsausflug, Unterrichtsende 11:30 Uhr
25.05.19              Sommerklang/Schulveranstaltung 15:00 Uhr
03.06.19              Berufsschulstufe Elternabend mit Gästen
05.06.19              Mitgliederversammlung 19:30 Uhr
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Kommen Sie und feiern Sie mit am 25. Mai !
Hinweis für unsere Schuleltern: 
Wie bereits im Ferienplan 2018/19 frühzeitig angekündigt, ist der diesjährige „Sommerklang“ 
eine schulpflichtige Veranstaltung. Es besteht Anwesenheitspflicht für alle Schüler*innen. 
Wenn Sie Ihr Kind nicht selbst begleiten können, ist eine gesonderte Anmeldung für den 
Bustransport nötig. (dmo)

Alle, die unsere Schule 
und unser Konzept in 
entspannter und genuß-
voller Atmosphäre 
kennenlernen und sich 
über die Schule  
informieren möchten, 
sind herzlich eingeladen 
am 

2. Mai 2019 um 17:00.

Siehe nebenstehende
Einladung. 

Gerne weitersagen. 



  

Ich kam nach Mannheim der Liebe wegen, denn mein Mann war an der „Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik“ (wie sie damals noch hieß) für Eurythmie und Heilpädagogik zuständig. Es sprach sich dort 
herum, dass ich Waldorfkindergärtnerin bin und somit wirkte ich bald im Kindergarten Zielstraße neben der 
Hochschule. Das waren schöne und intensive Jahre, die zu Beginn des Sommers 2018 nach einer 
Veränderung fragten.

So kam ich an die Hans Müller-Wiedemann-Schule, um wieder an die Heilpädagogik anzuknüpfen.
Dass ich dort in der 1. Klasse mit den Kindern arbeiten darf, verbindet meine Erfahrungen aus dem 
Kindergarten und dem Leben in Camphill auf sehr besondere Weise und lässt mich sehr gerne an der Schule 
sein!

Zu den“Lieblingsfragen“ der Redaktion: 
Ich habe viele Lieblingsmenschen und Freunde in verschiedenen Ländern und Orten.
Ich geniesse es, gut zu essen, aber habe kein wirkliches Lieblingsessen.
Ich höre wenig Musik und liebe es, in die Oper zu gehen. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.
Und meine Lieblingsorte liegen an der Ostsee, denn dort bin ich im Mai 1962 geboren.
Susanne Merzenich

Susanne von Hören-Merzenich

ist mein Name und ich unterrichte seit September in der ersten Klasse 
vornehmlich am Nachmittag.

Als ich 2001 nach Mannheim kam, wurde die Hans Müller-Wiedemann Schule
gerade gegründet.

Da ich viele Jahre in einer Camphill-Einrichtung am Bodensee lebte, wo auch 
Dr. Hans Müller-Wiedemann als Arzt tätig war, ist mir sein Name schon lange 
vertraut. Viele der Menschen in der Dorfgemeinschaft Lehenhof, wo ich tätig 
war, kannten ihn und nannten ihn „ Dr. Hans“ .

Gesamtelternabend am 8. April 2019
Vorstellung der künftigen Schulärztin
 
Nach einem gemeinsamen Lied und Begrüßung durch Frau 
Reinders stellte sich Frau Dr. Tobis vor. Es ist angedacht, daß sie 
ab September einen Tag in der Woche sowohl in der Hans Müller-
Wiedemann Schule als auch in der Odilienschule mitarbeitet und 
die heilpädagogische Arbeit aus medizinisch fachlicher Sicht 
unterstützt.
 
Frau Dr. Tobis ist Allgemeinmedizinerin mit anthroposophischer 
ärztlicher Zusatzausbildung, hat sich intensiv mit Karl König und 
seinen Lehren beschäftigt und arbeitete bereits viele Jahre als 
Schulärztin an einer Waldorfschule.
 
Sie möchte in allen unseren Klassen hospitieren und jeden 
Schüler kennenlernen. Bei Elterngesprächen bietet sie ebenfalls 
ihre Mitarbeit aus medizinischer Sicht an.
 
Der zahlreich erschienenen Elternschaft und dem Kollegium 
wurde genügend Raum für Fragen gegeben bevor der Abend 
nach einem gemeinsamen Abschlußlied in den jeweiligen 
Klassenelternabenden fortgesetzt wurde.

 Hufnagel/dmo



  

SCHULCHOR und musikalische Früherziehung
Seit Ende März habe ich begonnen, das Singen durch den Einsatz von Orff-Instrumenten zu ergänzen. Im 
vergangenen Jahr fiel mir auf, dass nur sehr wenige Schüler in der Lage waren, ein Lied ton- und 
rhythmusgetreu zu singen. Die meisten orientierten sich an den Stimmen der Erwachsenen und sangen 
zehntelsekundenversetzt die Töne nach. Sollten sie ohne Lehrer singen, war dies nicht möglich. Die 
Tonsicherheit wurde also nicht in der eigenen Seele gefunden, sondern beim Mitmenschen. 
Nun ist das gemeinsame Musizieren immer auch eine wunderbare Seelenübung des Denkens, Fühlens 
und Wollens. 
Das Denken brauchen wir für die Melodie, das Fühlen für die Harmonie und das Wollen für den Rhythmus. 
Sie mögen einwenden, dass beim Singen doch nur einzelne Töne in zeitlicher Folge zu hören sind. Doch 
jeder dieser Töne ist eingebettet in eine dahinterliegende Harmonie, der Fortlauf der Töne geschieht durch 
die Tonschritte der Intervalle, die ebenfalls Harmonien bilden und die Tonlängen lassen den Rhythmus 
entstehen. Begleiten wir unser Singen mit Instrumenten, werden diese Parameter hörbar. Sie werden 
analysiert, d.h. vereinzelt herausgenommen und auf verschiedene Instrumente gelegt und synthetisiert, 
d.h. im Klang wieder zusammengefügt. 
Ein Kind, dass die Zählzeit „1“ auf der großen Trommel spielt, muss sein ganzes Wollen darauf richten sich 
nicht ablenken zu lassen, bei sich zu bleiben und stetig dem Metrum (also dem Puls des Liedes) treu zu 
bleiben. 
Ein Kind, dass den Wechselbass auf dem Bassxylophon spielt, muss sowohl dem Metrum folgen, als auch 
den Wechsel von Tonika, Dominante und Subdominante empfinden (also die zugrundeliegende Harmonie) 
und währenddessen noch den Verlauf der Melodie vorhersehen...eine schwierige Aufgabe!
Kinder, die Akkorde zur Begleitung spielen, bemühen sich ihr Gehör schulen, um zu erkennen, an welcher 
Stelle der Melodie die Harmonie wechselt. Sie befinden sich mit ihrem Fühlen also sowohl im Umkreis als 
auch in ihrem eigenen Inneren.
Und singen wir nun alle lauschenderweise unser Lied, so erhalten wir durch den tönenden Rhythmus und 
die klingende Harmonie Anhaltspunkte für die Bewegung der Melodie. Sie bewegt sich nun nicht mehr 
unvorhergesehen und irritierend auf gewundenen Pfaden irgendwohin sondern ist gegründet und wird 
dadurch nachvollziehbar und erinnerbar. Die Schüler können ihr mit ihrem eigenen Denken und Fühlen 
folgen. Und wie groß ist die Freude, nach einem Ausflug durch die Tonwelten wieder zu sich selber (also 
zur Grundtonart und dem Schlussakkord) zurückzukehren!

Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich dem Basarkreis und allen Eltern, Lehrern, Praktikanten, 
Schulbegleitern und Schülern danken, die es durch ihre Kreativität und ihren tatkräftigen Einsatz möglich 
gemacht haben, für die Schule vom Basargeld Instrumente einzukaufen. Ohne sie alle wäre es gar nicht 
möglich gewesen, musikalische Früherziehung mit dem Ziel der Liedbegleitung im Chor einzurichten. 
DANKE !

… und wer uns einmal hören will: wir werden ab sofort in jeder Monatsfeier mit einem Lied aufwarten.
                                                                                                                                                                               Michaela Reinders

Der Mittelstufenchor
Einmal wöchentlich treffen sich die Klassen 5 bis 8 zum gemeinsamen Singen im Mittelstufenchor, 
angeleitet von Michaela Reinders, Klassenlehrerin und Musiktherapeutin. Dank einer Spende des 
Basarkreises begleiten die Schüler*innen neuerdings selbst den Gesang mit Orff-Instrumenten. (dmo)



  

Auf dem Rücken
der Pferde 
In Kooperation mit der 
Reitgemeinschaft Mannheim-
Neckarau besuchen die 
Schüler/innen der 8. Klasse einmal 
wöchentlich die Reitanlage 
unmittelbar neben der Schule. Zu 
einem gibt es dort die Möglichkeit 
sich behutsam  an die Pferde 
heranzutrauen, sie anzufassen, zu 
füttern oder einfach nur zu 
beobachten. Zum anderen darf auch 
der Sattel für einen Ritt angelegt 
werden. Auf dem Pferderücken gilt 
es, das Gleichgewicht zu halten und 
mit Konzentration, Verantwortung, 
Kraft und Ausdauer das Pferd zu 
führen. Ein wirklich sehr 
beglückender, gefühlvoller Moment 
für die Schüler. 

Kerstin Braun

Schon entdeckt ? 
Die neue 
Spatzenwohnsiedlung
am Giebel des 
Schulhauses



  

„Putz deine Stadt raus“ 2019
Reinigungswoche der Stadt 
Mannheim
In der Woche vom 25. - 29.03. war es wieder so 
weit: viele fleißige Schüler und Schülerinnen unserer 
Schule zogen sich Handschuhe über, griffen zu 
Müllsäcken und Greifzangen- und ab gings nach 
draußen. Wie blitzte und blinkte danach die nähere 
Umgebung unserer Schule! 
Und dann kam unverhofft der Clou: bei der 
Verlosung der Gruppe „Schulen“ gewannen wir den 
3. Preis in Höhe von 200 Euro! Mitgemacht hatten 
Schulen, Kitas, Jugendhäuser, Vereine, Stadtteile 
und Familien. In jeder dieser Gruppen wurden 
Preise von 50 bis 400 Euro verlost. Insgesamt 
beteiligten sich 10.500 Menschen daran, ihr 
Mannheim durch Müllsammeln schöner zu machen. 
Auf der Abschlussveranstaltung am 10.04. im 
Kraftwagenhof der Abfallwirtschaft Mannheim 
nahmen Frau Reinders und Herr Früh 
freudestrahlend unseren Preis von Bürgermeisterin 
Felicitas Kuballa entgegen. Ein schönes Geschenk 
für unsere Schule!

Michaela Reinders



  

Ostervorbereitungen in den Klassen
Es wurde fleißig eingesät, getont, gemalt, gewerkt, gesägt, gefeilt,geknetet, gefilzt, gestrickt ...



  

Jetzt ist der Frühling wieder da, ihm folgt, wohin er zieht
Nur lauter Freude fern und nah und lauter Spiel und Lied. 

Frohe O
stern 

Fotos: Bohm, Braun,Hechler,dmo
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