
  

Erkenne dich selbst
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 die Geheimnisse der Welt
Beschaue die Welt

und du findest
 die Geheimnisse des Selbst. 

R. Steiner

Inhalt    
Termine   
In den Ruhestand
Mitgliederversammlung
Klassenfahrten Kl. 6/7 und 8
Projekte Kl. 6/7
Gartenarbeit Kl. 11
Sommerklang 2019
Abschiede 
                            

Termine

26.07.19                 9:30 Uhr: öffentliche Monatsfeier
27.07.19                 interne Mitarbeiterverabschiedung
29.07.-10.09.19     Sommerferien
09./10.9.19            Beginnkonferenz und Kollegiumsarbeit
11.09.19.                Erster Schultag im Schuljahr 19/20
28.09.19                 11-21 Uhr: 100 Jahre Waldorf Kapuzinerplanken MA
                                 Bühnenprogramm/Info- und Kuchenstand mit HMW 
12.10.19                 Herbstfest im Waldorfdreieck
 

Ausgabe 14 – Juli 2019



  

  In den wohlverdienten Ruhestand verabschieden sich:  

Bettina Aupor 
Seit dem Jahr 2005 arbeite ich nun 
schon an der Hans Müller-
Wiedemann Schule als Lehrerin, 
davon 13 Jahre als Klassenlehrerin.
In unserer Selbstverwaltung habe ich 
ungefähr 10 Jahre im Schüler-
Aufnahmekreis mitgewirkt, hatte 
einige Zeit die Konferenzleitung der 
pädagogischen Konferenz inne und 
war ebenfalls ca 10 Jahre Mitglied der 
wöchentlich oft lang tagenden 
Schulführungskonferenz. Vor einem 
Jahr wurde ich von den Vereinsmitgliedern in den Vorstand gewählt. 
In vielen Jahren hat mich die positive Stimmung im Kollegium 
beeindruckt, die bewirkte, daß so viel geschafft wurde. Die 
konstruktive Arbeit in der Schulführungskonferenz und jetzt im 
Vorstand waren für mich motivierend.  Sehr gerne erinnere ich mich 
an die 8-Klassfahrt mit meinem ersten "Klassendurchgang" 
(=Klassenlehrerschaft von Klasse 1 bis 8) auf einen Bauernhof bei 
Schwäbisch Hall. Das war ein ganz besonderes Erlebnis. Auch die 
jährlichen Klassenfahrten in die Rohmühle habe ich in bester 
Erinnerung. Und so viele herzerfrischende Aussprüche der 
Schüler*innen. Störmomente gab es hin und wieder durch sog. 
"Parkplatzgespräche", bei denen manches konstruiert wurde, was 
Aufregung verursachte und dann letztlich der Realtität nicht stand 
hielt (wobei ich selbstkrititscherweise auch nicht immer frei von 
solchen Gesprächen bin). Sicherlich werde ich ab September viele 
Kinder und manche Kolleg*innen sehr vermissen, doch freue ich 
darauf, mehr "Ich möchte" und weniger "Ich muß" zu sagen. Ich freue 
mich auf mehr Zeit zur Muse und darauf, in Haus und Garten 
manches Liegengebliebene abzuarbeiten. Zuallererst werde ich im 
Centro de Terapia Antroposofica auf Lanzarote eine Woche 
Biographiearbeit und zwei Wochen Urlaub machen.
Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand bleibe ich der 
Schule gerne auch weiterhin verbunden.
(Die Antworten auf die Fragen der Redaktion an Bettina Aupor wurden als 
Fließtext zusammengefasst/dmo)



  

Sehr gerne erinnert sie sich  an das Klassenpiel 'Peronnik', das sie mit 
ihrem Kollegen Nicolaus Falkenberg mit der Klasse im 8. Schuljahr 
einstudierte und zu einer ausgesprochen gelungenen Aufführung brachte.  
Alle Fortschritte der Schüler*innen und deren Kreativität im Umgang mit 
dem Lehrstoff brachten ihr zahlreiche freudige Momente. Fehlen werden 
ihr die bereits beim Betreten des Schulhauses so freundlichen 
Begrüßungen und herzlichen  Zurufe durch viele Schüler*innen. Uta Bohm 
wünscht der Schule auch in Zukunft zahlreiche Schüler und Schülerinnen 
und für diese ein Kollegium mit Fröhlichkeit und Gelassenheit, damit auch 
immer wieder herzhaft gelacht wird. Sie freut sich nun darauf, die Dinge, 
die zu tun sind, ohne Zeitdruck erledigen zu können. (dmo)

Uta Bohm
ist seit dem Schuljahr 2005/06 an 
der Schule als Lehrerin tätig. Von 
2007-2014 führte sie  als 
Klassenlehrerin eine Klasse durch 
die Klassenlehrerzeit, ab dem 
Schuljahr 2014/15 war sie 
überwiegend am Nachmittag in 
verschiedenen Klassenstufen tätig. 
Sie war einige Jahre Mitglied der 
wöchentlich tagenden 
Schulführungskonferenz und hat 
viele Jahre kontinuierlich im 
Gartenkreis mitgearbeitet. Zu 
besonderen Anlässen und Festen 
schmückte sie regelmäßig in 
besonders schöner Weise das 
Schulhaus mit Blumenschmuck. 



  

Ursula Göllinger
sorgt seit 01.09.2012 gemeinsam mit Irma 
Langer und Uli Früh dafür, daß unser 
Schulhaus auch nach fast 20 Jahren immer 
noch in solch einem guten Zustand ist. 
Täglich kam sie gut gelaunt angeradelt und 
schwang Besen, Wischmopp und 
Staubtücher bis alle Räume wieder 
blitzten. Im Interview erzählte sie der 
Redaktion, daß sie sich immer freute, an 
einem solch schönen Arbeitsplatz tätig 
sein zu können. „Ich wurde hier wie in 
einer Familie herzlich aufgenommen bei 
einem dauerhaft sehr guten Arbeitsklima. 
Mit Irma zusammen waren wir ein super 
Team, das durch Uli Früh immer 
unterstützt wurde  sobald  Not an der Frau 
war. Auch die anstrengenden  Grundreinigungen aller Räume in den Ferien 
liefen von Jahr zu Jahr immer routinierter ab. Besonders gern erinnere ich 
mich an die stimmungsvollen Weihnachtsfeiern mit dem Kollegium und die 
wechselnden schönen Gestaltungen der Klassenzimmer im Jahreslauf. Die 
freundlichen Kontakte  zu den Kolleg*innen und ganz-ganz besonders die 
guten Gespräche mit Irma werde ich sehr vermissen. Ich wünsche der 
Schule, dass sie noch lange so erhalten bleibt mit der guten Grundstimmung 
und den schönen Räumen. Ich selbst werde mich nun intensiver meinem 
Hobby Nähen widmen und Nähkurse belegen.“ 
Ursula Göllinger/dmo 



  

Mitgliederversammlung des Schulvereines 

Am 5. Juni 2019 fand die diesjährige reguläre 
Mitgliederversammlung des Trägervereines der Schule 
statt. Nach der Begrüßung durch den Vorstand hatte 
Herr Merzenich eine kleine eurythmische Einstimmung 
vorbereitet, die sehr viel Zustimmung bei den 
Mitmachenden fand. Der Bericht des Vorstandes wurde 
von Herrn Hesse in Reimform vorbereitet und durch 
Herrn Hildenbrandt verlesen. Unser Wirtschaftsprüfer 
Herr Nonnenmacher hat es sich auch in diesem Jahr 
nicht nehmen lassen den Jahresabschluss persönlich 
vorzutragen. Der Jahresabschluss hat auch dieses Jahr 
wieder in Folge mit einem positiven Ertrag 
abgeschlossen und ist sehr stabil. Auch im abgelaufenen 
Jahr konnten Sondertilgungen der Schulbaukredite 
vorgenommen werden, so dass sich die 
Verbindlichkeiten wieder reduziert haben. Die im Jahr 
2018 durch den Gartenbau entstandenen Kosten wurden 
zu 80 % durch Stiftungen finanziert, was uns sehr 
geholfen hat. Das Ergebnis ist der wunderbare 
NaturErlebnisRaum Schulgarten. 
Der Haushalt 2019 wurde im Anschluss vorgetragen. 
Aufgrund der prognostizierten sinkenden Schülerzahl 
werden die Einnahmen niedriger liegen als in den 
Vorjahren. Die anfallenden Kosten werden wir aber 
wieder decken können.  Es sind einige Maßnahmen 
geplant, wie z.B. die Anschaffung weiterer Möbel für die 
Klassenzimmer, die Beschattung des Tiefhofs, die 
Erneuerung der EDV. Im Haushalt wurden auch 
Ausgaben eingestellt für die Erweiterung von Therapien 
sowie die Schulärztin, die im neuen Schuljahr angestellt 
wird. Es werden hierfür Sponsoren gesucht. Im Jahr 
2019, vor allem im Schuljahr 2019/2020 werden wir 
verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Geplant sind 
wieder verschiedene Aktionen wie Infodinner, 
Gespräche mit Behörden, den Regionalkoordinatoren 
und anderen für uns relevanten Entscheidungsträgern. 
Bei allen Überlegungen ist es ganz wichtig unser 
besonderes Profil hervorzuheben, weiter auszuarbeiten 
und nach außen zu tragen. Auch das Thema 
nachschulische Angebote wird uns weiter beschäftigen. 
Elke Kölble, Geschäftsführung/Fotos Uta Bohm
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Klassenfahrt Klasse 6/7
„Wir sind dann mal weg“…mit 
dem Regen im Gepäck!
Mit Sack und Pack machten 
sich SchülerInnen der 6./7. 
Klasse, die FSJlerin und die 
Lehrerinnen auf zum Bahnhof 
Richtung Odenwald nach 
Walldürn…

Mit S-Bahn, Bimmelbahn und Bus kamen wir nach einigen Stunden im 
„Comedyexpress“  in der Jugendherberge an. Dort wurden wir sehr herzlich 
empfangen. Ob im Zimmer mit Türschild Berlin, Brandenburg, Hamburg, 
Bayern oder Bremen…alle fanden ihren Platz.Und schon ging es in den Wald, 
um die umliegende Gegend zu erkunden und manche Kräuter kennen zu 
lernen. Am Abend wurden wir vom Koch Matthias lecker bewirtet und ließen 
den Tag mit Spiel und Spaß ausklingen. Am nächsten Tag führte uns der Weg 
zum Bauernhof, wo wir eifrig Tiere fütterten, Butter herstellten und die 
Landluft schnupperten.Wir hatten eine sehr schöne Zeit, die auch durch den 
Regen nicht getrübt wurde. 
Text/Fotos Mascha Hofmann



  

Klassenfahrt Klasse 8 
Die 8. Klasse machte sich in diesem
Jahr auf den Weg nach Bingen ins Weltkulturerbe Mittelrheintal. 
Wir wohnten in der Jugendherberge hoch über dem Rhein mit Blick 
auf den Mäuseturm. Höhepunkt der Klassenfahrt war die 
Erlebnisfahrt mit dem Ringticket: zuerst ging es per Schiff nach 
Assmannshausen, dann weiter mit dem Sessellift hoch hinauf zum 
Wildgehege und nach einer kleinen Wanderung mit der Gondel und 
der Fähre zurück nach Bingen. Erschöpft und erfüllt von den 
wunderschönen Natureindrücken und Erlebnissen ließen wir den 
Tag am Lagerfeuer ausklingen. 
Text/Fotos Kerstin Braun. 



  

Projekttage Klasse 6/7

Fahrt mit dem Katamaran
Wir wagten uns wieder auf die hohe 
See!! Am Freitag ging es auf zur 
Silberpappel, um mit dem Katamaran 
auf dem tosenden Altrheinarm zu 
schippern. Mit Rettungswesten, 
Paddeln und Verstärkung durch den 
Waldorfkindergarten, fuhren wir an 
Inseln, Dickichten und verlassenen 
Booten vorbei. Bei der Umkehr, durften 
die Beine ins Wasser gebaumelt, oder 
geschwommen werden…. Welch ein 
nasser Spaß!!

Schnuppertag im Hockeyclub 
Feudenheim
Nur noch in die Busse einsteigen und 
es ging los in die Hockeyhalle 
Feudenheim…
Hier durften wir, angeleitet von 
einem Trainer und unserer FSJlerin, in 
die Sportart Hockey schnuppern. Wir 
lernten Grundtechniken kennen und 
so mancher schoss ein Tor.

Papierschöpfen
Während unserer Erfinder- 
Epoche lernten wir viele 
Menschen und ihre genialen 
Ideen kennen. So auch u.a. 
Johannes Gutenberg, der den 
Buchdruck revolutionierte. Wir 
schöpften selbst Papier. 

Texte und Fotos Mascha Hofmann



  

Starke Helfer für Klasse 11
Zehn starke und vor allem hilfsbereite Männer waren zur rechten Zeit am 
rechten Ort: Gerade als wir in den Garten am Stollenwörthweiher kamen 
und nicht wussten wie wir die schwere steinerne Tischplatte auf die 
gemauerten Tischfüße heben sollten, standen sie im Nachbargarten. Auf 
unsere Frage, ob sie uns denn helfen könnten, zögerten sie nicht und mit 
vereinten Kräften gelang es, die Tischplatte  - vorsichtig! - anzuheben und 
an ihren Platz zu tragen! O, hinterher haben wir geschnauft und gelacht, 
beides zugleich. 
Seit diesem Tag sind wir Freunde geworden und bald wollen wir uns zu 
einem gemeinsamen Frühstück am schönen neuen Tisch treffen. 
Gerlinde Mania-Schmidt

Anmerkung der Redaktion: 
Die 11. Klasse bearbeitet wöchentlich 
im Gartenbau unser Gartengelände am 
Stollenwörthweiher. Dort befand sich 
ein ‚tonnenschweres‘ Mosaik-
Werkstück, welches  Schüler der 
beruflichen Bildung einstmals 
angefertigt hatten und welches nun als 
Tisch dienen sollte.  Die 11. Klasse 
mauerte hierfür stabile Tischfüsse. Zum 
Auflegen der Tischplatte brauchte es 
viele und starke Männer.  (dmo)



  

Das war der Sommerklang 2019:
Ein herrlich sonniger Sommerklang unter blauem Himmel war Ende Mai unser 
jährliches  Benefizkonzert mit der offiziellen Einweihung unseres 
NaturErlebnisRaumes Schulgarten ! Zu Beginn des Festes führte Frau Pütz 
durch den blühenden und erlebnisreichen Garten, der von den Schüler*innen 
bereits kräftig bespielt und genutzt wird. Die Konzeption des fertiggestellten 
Geländes stieß bei den zahlreichen Teilnehmern der Gartenführung auf 
Begeisterung und Zuspruch. Im Anschluß zeigten die Schüler*innen der Zirkus-
AG in der Aula den Gästen die Kunststücke, die sie in den vergangenen 
Monaten in der Zirkus-AG einstudiert hatten und auf die  sie besonders stolz 
sein durften. Die Gruppe Gilanika und Dominik Wrana untermalten den Tag 
musikalisch und sorgten für eine beschwingte und heitere Stimmung. Das 
mobile Café von Mrs. Bean und das CateringTeam vom Lavandou bereiteten 
feinen Gaumenschmaus für alle. Jeder Gast fand sein Plätzchen und konnte 
heiter gestimmt das neue Außengelände als echten WohlfühlRaum genießen. 
Die getätigten Spenden werden in den Therapiefonds einfließen.
dmo/Fotos Uta Bohm



  

Sie sagen Adieu und gehen zum 31.07.2019 neue Wege:
Drei Zwölftklässler (Schulzeitbeendigung) und zwei weitere Schüler 
aus anderen Klassen. Unsere Kolleginnen Bettina Aupor, Uta Bohm , 
Franzisca Gallegos und Ursula Göllinger. Unsere Anerkennungs- 
praktikantin Antonia und die FSJlerinnen Alina, Denise, Grace, Meike, 
Noa und Yasmin sowie Schulbegleiter Sebastian Boye. 

Auf Wiedersehen 

Alles Gute für Euch ! 

AUF
WIE

DER SEHN



  

Wir wünschen einen erholsamen 
und geruhsamen Sommer

!

Fotos Bohm/Braun/Hechler/Hofmann/dmo
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