
  

Und 
Und Wiesen gibt es noch 
Und Bäume
Und Sonnenuntergänge
Und Meer
Und Sterne
Und das Wort
Und das Lied
Und Menschen
Und 
(Rose Ausländer
Ausgewählt von Marion Hufnagel)
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Wie war bis Märzen es vordem
ohne Corona so bequem.
Denn, war man fleißig, man setzte sich 
hin auf den Stuhl und wetzte sich:
Computer aus, Computer an,
raus mit der Maus und hin und her 
entstand der Text, es war nicht schwer. 
Man wusste was zu schreiben war
und eilte dann zum Nächsten gar.
Dann kam der holde März daher.
Zunächst schien er beglückend sehr,
doch ab der Mitte wurd‘ er biestig
er brachte uns die Schließung.. mi(e)stig!

Doch die Verwaltung - die blieb offen.
Die Menschen konnten nur noch hoffen,
wie wird es weitergehen, wann und 
warum?
Viel Fragen stellten sich und wir 
blieben...zunächst leider stumm.

Verordnungen kamen ins Haus geschneit.
Da stand zu lesen weit und breit
was alles nicht mehr kann/sein darf.
Doch der April der nahm#s nicht hin 
gegen Ende rief er: Ja, ich will 
die Schulen wieder langsam öffnen!
Doch bloß nicht einfach,
nein knifflig soll‘s werden.
Die Verwaltung, die will ich mal ärgern 
soeben.

So sprach der April und der Mai folgte 
treu,
auch er streute Verordnungen ganz ohne 
Scheu.„Mal schauen was sie draus 
basteln werden!“

Jetzt hieß es zu planen
und zwar wie verückt.
Es wurde gelesen, 
korrespondiert und getippt, 
räsoniert und auch mal 
entrückt die Frage gestellt ,
ob das alles nötig sei ?

Mit Stadt, Land und 
auch dem Meister der Bürger
Gespräche gesucht
und auch mal geflucht.

Doch ach, die ganze Welt stand Kopf,
in jedem Haushalt ein armer Tropf,
mal zwei, mal drei und in manchen gar 
mehr…

Die Lehrer telefonierten tagein und 
tagaus, Ihnen blieb kaum noch Zeit für 
den Schmaus, sie wurden dünn und 
immer dünner, 
es kam tagtäglich immer schlimmer. 

Die Telefone klingelten, es ratterte und 
tackerte, der Drucker gar oft klapperte.
Wo „fleißige Hände“ derer sind viele
entstanden Ideen, gedankliche Spiele.
Die Ströme flossen zur Verwaltung hin.
Hier wurde gebündelt 
der sich stapelnde Sinn.
Viele Briefe gefüllt mit all diesem Sinn
tanzten umher zwischen Eltern und 
LehrerIn.

Nachdem viele Fragen gestellt und 
geklärt
hatten sich zur Freude Antworten 
vermehrt
Und endlich entstand aus dem bunten 
Geflecht
ein Plan, der - wie wir finden ganz recht-
ermöglicht die Schule als Ganzes zu 
öffnen.

Der Juni steht nun an der Pforte.
Er fordert ein die süße Torte.
Mit Namen „Öffnung aller Klassen“.
Nun können endlich 
die Schüler sich rüsten,
sich brüsten und schürzen,
und neugierig hin zur Schule reisen,
um ein kleines Stückchen Torte
zu verspeisen.
Verordnung hin, Verordnung her:

März-Juni in der Verwaltung

Wir 
freuen 
uns auf 
die 
Öffnung 
der 
Schule
nun 
aber 
WIRK
LICH 
sehr!!!Text Heike Pütz



  

Wochenlang Leere, wo sonst Schüler sitzen ….



  

Mein „anderer“ Alltag in der Corona-Zeit
Unser aller Leben wurde auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr so 
wie es war, wie wir es gewohnt waren, alles ist gewissermaßen 
aus dem Rhythmus geraten. Kein gemeinsamer Unterricht, keine 
morgendliche Begrüßung im Saal, kein gewohnter Unterricht.Das 
war und ist natürlich auch für mich alles zuerst einmal sehr 
schwierig, gerade wir Lehrer bauen ja unseren Schwerpunkt auf 
der persönlichen Beziehung auf. Dieses „andere“ Arbeiten fiel mir 
gerade zu Anfang nicht leicht zumal ich selbst als Mutter im 
„home-schooling“ eingespannt bin und natürlich versucht habe 
mich in Familien hineinzuversetzen, die mehrere Kinder haben 
bzw. deren Kinder einen hohen Betreuungsbedarf haben.
Mein Arbeitstag gestaltet sich so, dass ich die meiste Zeit am 
Schreibtisch verbringe, versuche mich durch unzählige Ideen, die 
gerade neu zu entdecken sind, zu wühlen oder,  je nach 
Möglichkeit der einzelnen Schüler, Arbeitsblätter vorzubereiten. 
Meine Vorbereitungsart hat sich verändert, so verbringe ich mehr 
Zeit mit Kommunikation, auch auf digitalen Wegen. Das hätte ich 
mir in solch einer Form zuvor nicht vorstellen können. Der direkte 
Kontakt fehlt mir sehr. Als sogenannte „Zusatzaufgabe“ versuche 
ich mich u.a. gerade in die Neuerungen des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einzuarbeiten und spüre dabei 
vielen Fragen nach. Welche Anforderungen werden durch die seit 
Anfang des Jahres etablierten Neuerungen auf unsere Schüler 
und auf uns als Mitarbeiter der Schule zukommen?  Was ist also 
seitens der Schule zu tun, damit eine gute Versorgung und 
Teilhabe gewährleistet ist und inwieweit können wir dabei die 
Eltern beratend unterstützen? 

Nebenbei habe ich ein Rezept für „Glückskekse“ entdeckt, gerade 
in dieser belastenden Zeit kann man ein bisschen Glück doch 
wirklich gebrauchen: 70 g Mehl, 2 EL Milch, 100 g Puderzucker, 2 
Eier (Eiweiß), 2 Msp. Salz, Backpapier, buntes Papier und einen 
schönen Stift besorgen. Kleine Botschaften oder Bilder auf das 
bunte Papier malen. Eiweiß schlagen, Mehl, Puderzucker und 
Milch unterrühren. Mit Salz abschmecken und ca. 10  Minuten 
quellen lassen. Backofen vorheizen (200 Grad, Umluft 175 Grad). 
Auf dem Backpapier 1TL Teig verstreichen und einen ca. 8cm 
großen Kreis formen. In dem vorgeheizten Backofen  4-5 Minuten 
backen bis die Ränder goldgelb sind. Danach die heißen 
Plätzchen sofort mit einem Schieber vom Blech nehmen und die 
Botschaften in die Mitte der warmen Plätzchen legen. Diese 
werden vorsichtig zusammengeklappt und die Ecken zueinander 
gezogen. Viel Freude  dabei.
Ich vermisse die Schüler sehr und hoffe,
daß wir im neuen Schuljahr in neuer 
„Normalität“ wieder alle gut starten können.
Claudia Kunz-Ramsbock, Klasse 11

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg
 gelegt werden, kann man Schönes bauen.“ 
(Johann Wolfgang von Goethe) 



  

7./8. Klasse Bericht aus der Coronazeit
Wer hätte das gedacht?Gerade haben wir uns noch alle gesund  
und munter gesehen,  begrüßt , gelacht und gearbeitet...... und 
nun ist die Schule menschenleer. Doch auch ohne den Unterricht 
mit den SchülerInnen vor Ort blieben die Mitarbeitenden der 
Schule aktiv.. So kam doch noch ein wenig Lebendigkeit in die 
Schule. Es wurden verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die in 
Einzel- und Gruppenarbeit stattfanden. An vielen verschiedenen 
Stellen wurde etwas für die Gemeinschaft beigetragen. Ich nahm 
u.a. an häufigen Treffen der Schulführungskonferenz teil, um die 
Schulöffnung und das neue Schuljahr zu planen. Auch war ich 
neben der Herstellung und Vorbereitung von 
Unterrichtsmaterialien für das Homeschooling in Arbeitsgruppen 
aktiv. Zusammen mit unserem allzeitbereiten Hausmeister habe 
ich die Bibliothek mit neuen Regalen und Schränken bestückt, die 
Lehrmaterialien geordnet und beschriftet, ebenfalls die Bücher 
sortiert und einen Arbeitstisch eingerichtet. Die SchülerInnen 
bekamen für zu Hause individuelle Aufgaben zu verschiedenen 
Lerninhalten und wurden geduldig von ihren Eltern unterstützt.  
Da klingelte es an der Tür -oder war die Post im Anmarsch ?  

Tatsächlich. Es gibt 
Post !!!  Ein großes 
Dankeschön an alle 
Elternhäuser !!!!     
Ebenfalls ein großes 
Dankeschön an euch 
Kinder- ihr wart sehr 
fleißig !!!! Zum Glück 
gab es hier und da 
neben den Emails 
und Briefen auch die 
Gelegenheit für 
Besuche zu Hause: 
im Garten, vor der 
Haustüre und am 
Gartenzaun. So 

konnten Gespräche stattfinden und 
man sich gegenseitig wahrnehmen. 
Das Klassenzimmer blieb leider vorerst 
noch leer... Dann musste der Raum 
aufgrund der Bestimmungen anders 
gerichtet werden. Da half nur ein 
Zollstock, oder aber ein gutes 
Augenmaß , um die 1,5o m Abstand 
zwischen den Arbeitsbereichen 
einzurichten.  Dann war es bald soweit- 
ein Teil der SchülerInnen konnte wieder 
zur Schule kommen. Wie war die 
Freude groß!!  Mit herzlichen Grüßen
Mascha Hoffmann(Text/Fotos)



  

Eindrücke aus der Notbetreuung 
27.4.-29.5.20

Am 27.04.20 startete die sogenannte Notbetreuung, die aus zwei 
Zweitklässlern bestand. Das leere Schulhaus, einige durch 
Hygienebestimmungen veränderte Gewohnheiten, die Tatsachen, 
daß die Erwachsenen Mundschutz trugen und das Fehlen der 
Klassenkameraden minderten jedoch kaum die Freude der beiden 
Schüler, endlich wieder Schule zu haben. Nach Begrüßung und 
Morgenkreis zog es uns hinaus in den grünen Frühlingswald. 
Danach fand ein kurzer feinmotorischer Übungsteil statt und dann 
freuten sich alle auf das Frühstück. Daß die Situation doch eine 
ganz Ungewöhnliche war, zeigte sich im Hauptunterricht: da fehlten 
die Mitschüler schon sehr.  Doch die Kleinbuchstaben 
kennenzulernen, machte stolz und wissbegierig. Eine Geschichte 
rundete den Vormittag täglich ab. Es folgte dann wie gewohnt das 
Mittagessen und der Nachmittag. Froh waren wir, als nach und nach 
wieder mehr Leben ins Schulhaus einzog und nun freuen sich alle 
sehr, seit den Pfingstferien auch die Mitschüler wieder zu 
sehen.Einen herzlichen Dank an Frau Sagemüller, die sich mit mir 
die Beschulung am Vormittag teilte. 
Brigitte Falkenberg

Auch der Nachmittag verlief anders als sonst: Wenn nach der 
Geschichte das Mittagessen kam, aßen wir nicht am gleichen Tisch 
wie vorher: Jeder saß an seinem Arbeitstisch in gebührendem 
Abstand zum nächsten Tisch. Wir nahmen es schon bald als ganz 
normal und „reichten uns die Hände“ so, dass jeder mit seinen 
Händen zu jedem winken durfte. Das mochten alle gern. Bei dem 
herrlichen Sommerwetter haben wir große Schmetterlinge aus 
Papier und kleine aus Wolle hergestellt. Diese ließen die Schüler 
dann draußen fliegen. Wir haben Teekräuter geerntet, die wir dann 
trockneten und jeder konnte ein Glas Tee mit nach Hause nehmen. 
An den letzten Tagen vor den Pfingstferien haben wir im Garten 
leckere, rote Erdbeeren geerntet und den Fröschen im Teich 
zugeschaut. Weil wir am Nachmittag die einzige Klasse im 
Schulhaus waren, war es sehr ruhig auf dem Hof und wir haben 
viele Eidechsen über den Schulhof  laufen sehen. Das war für die 
Schüler ein spannendes Erlebnis an dem sie sich erfreuten. Wenn 
wir auch eine gute Zeit miteinander hatten während der 
Krisensituation, so freuen sich alle darauf, wenn die Mitschüler 
wieder in die Schule kommen können. 
Susanne Merzenich



  

Was Menschen erleben 
Was Menschen erleben und wie sie damit umgehen, das war 
Inhalt von Schreib- und Leseheften, welche für die Schüler der 
12. Klasse erstellt wurden und die sie auf unterschiedliche Art zu 
bearbeiten hatten. Eine Geschichte daraus sei hier erzählt:
Eines Tages stand ein kleiner hagerer Mann vor unserer Türe. 
Über der Schulter trug er eine schwere Tasche, aus welcher er 
seine Waren feilbot: Tassen, Teller, Krüge, allesamt von gelblich-
brauner Farbe und auf gleiche Art verziert, wie es seit langem 
Brauch war im Odenwald, von woher der Mann gekommen; drei 
tiefblaue Punkte im Wechsel mit braunen Linien. Ach, die 
Menschen jener Zeit hatten rosa und hellblaue Tassen in ihren 
Geschirrschränken und keiner hatte dem Manne bisher etwas 
von seinen irdenen Töpferwaren abgekauft. Wovon sollte er am 
Abend seine Fahrkarte zurück in den Odenwald bezahlen? 
Meine Mutter, von uns Kindern umringt, betrachtete ihn, dann 
seine Waren und wählte schließlich einen kleinen Krug, für 
welchen sie dem Beladenen drei silberfarbene Münzen gab. 
Viele Jahre hat sie darin Tee zubereitet, sooft einer aus der 
Familie dessen bedurfte.Heute steht das Krüglein in meiner 
Küche und beinahe täglich lege ich meine Hände um sein 
warmes bauchiges Rund, während der Tee in ihm duftet.
Gerlinde Mania-Schmitt

Grüße von der 4. Klasse! 
Nach der langen Unterrichtspause begann die 4. Klasse wieder 
am 18. Mai den Schulalltag mit drei Schülern. Fröhlich kamen die 
Schüler auf dem Schulhof an und freuten sich auf das 
Wiedersehen. Schnell wurden viele Fragen bezüglich ihrer 
vermissten Klassenlehrerin und den noch fehlenden Schülern 
gestellt. Einige neue Regeln mussten erlernt werden, wobei eine 
davon auch unsere Geschicklichkeit herausforderte, denn wir 
wollten uns zukünftig mit winkendem Fuß begrüßen und 
verabschieden, was manchmal ganz schön wackelig sein konnte. 
Probieren Sie es doch auch einmal aus! 
Ansonsten haben wir fleißig geschrieben und gelesen, während 
uns die Frösche in unserem Gartenteich immer wieder mit ihrem 
Konzert lautstark begleiteten. 
Silvia Metz 



  

9. Klasse
Zu Beginn der Corona-Zeit haben wir die laufende 
Epoche „Minus- Rechnen mit Zehnerübergang“ 
einfach fortgesetzt. Nach Ostern folgte dann 
Schreiben und Lesen. Erfreulicherweise ist jetzt so 
mancher 
fleißige Schüler in der Lage, zweisilbige Wörter zu 
schreiben und zu lesen. Ein herzliches Dankeschön 
an alle Eltern! Zwischendurch gab's noch 
verschiedene Festlichkeiten, zu denen dann jede/r 
etwas Schönes basteln konnte.Impressionen anbei.
Michaela Reinders(Text/Fotos)



  

Handwerken für  Schule und  Unterricht
Nach Beachtung erster Abstands- und Hygieneregeln kam es 
kurz vor den Osterferien zur Schließung unserer Schule. 
Anfangs waren alle Lehrkräfte davon betroffen. Es wurden 
verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Ich habe mich der 
Arbeitsgruppe „Schulgarten am Stollenwörthweiher“ 
angeschlossen, in der ich seitdem regelmäßig tätig bin. Da ich 
leider nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, konnte ich 
einen Infostand für unsere Präsentation in der Öffentlichkeit 
bauen. Das Tüfteln kam mir sehr entgegen und bot mir viel 
Ablenkung vom Alltag. Kurz vor den Pfingstferien habe ich mit 
Herrn Adamer mein nächstes Projekt besprochen: Herr Adamer 
stellt Buchstabentafeln zum Nachspuren her und ich werde ihn 
dabei unterstützen.  
Michael Meyer, Werklehrer Klasse 12 (Text/Fotos)

Neue Kommunikationskarten
Während dieser besonderen Zeit arbeitete ich mit einigen 
Kolleginnen an der Herstellung von differenzierten Bildkarten, 
die die Kommunikation für unsere Schüler unterstützen sollen. 
Dabei werden vor allem Bilder gebraucht, die 
(Schul-)Alltagshandlungen zeigen. Da braucht es einerseits 
unterschiedliche Karten für die unteren und die höheren 
Klassen, andererseits werden auch Bildkarten benötigt, die 
farbig sind und andere, die klar und schlicht schwarz-weiss 
das Wort oder die Handlung zeigen.
Neben der Arbeit an der unterstützten Kommunikation arbeite 
ich an den pädagogischen Grundlagentexten der 
Waldorfpädagogik.
Herzliche Grüße Lina  Eggers



  

Die Klasse 5/6 ist wieder zurück!
„Es war gar nicht so anders in der Schule wegen dem Coronavirus wie 
ich dachte" lautete das Resümee eines Fünftklässlers nach dem 
ersten Präsenztag in der Schule. Drei Monate waren zwischenzeitlich 
vergangen, als die SchülerInnen sich das letzte Mal im 
Klassenverbund trafen. Um so größer war die Wiedersehensfreude. 
Sehr diszipliniert wurden die Abstandsregeln eingehalten und auch 
das regelmäßige Händewaschen wurde gut angenommen. Selbst 
Fußballspielen mit Mundschutz ließ sich umsetzen. Großes Bedauern 
gab es darüber, dass bis zu den Sommerferien die Sportstunde 
entfallen muss. Alternativ gibt es nun täglich Bewegungseinheiten am 
eigenen Platz bei denen verschiedene 'Chair Dips' und andere 
Elemente aus dem Turnen durchgeführt werden.

Im Homeschooling wurden von 
den Fünft- und Sechstklässlern 
unzählige zuvor erhaltene bzw. 
zugesendete, Arbeitsblätter 
bearbeitet und am  ersten 
Schultag stolz der Lehrerin 
übergeben. Toll, dass so viele 
Familien ihre Kinder im 
häuslichen Unterricht 
unterstützt haben und es 
sicherlich auch weiterhin tun 
werden! 
K. Braun (Text/Fotos)
Klassenlehrerin Kl. 5/6



  

Mein Name ist Ruth Sagemüller. Seit 
März diesen Jahres arbeite ich an der 
Hans Müller-Wiedemann Schule. 
Eingestellt wurde ich als 
Vertretungslehrerin für die 5.Klasse am 
Nachmittag. Durch Corona kam alles 
anders als geplant. 
Während dieser ungewöhnlichen Zeit half 
ich neben Frau Falkenberg, Frau 
Merzenich und einer FSJlerin in der 
Notgruppe für die 1./2. Klasse aus. 

Schon mit 21 Jahren hatte ich den Wunsch im heilpädagogischen 
Bereich tätig zu werden. Nach meiner Ausbildung zur 
sozialpädagogischen Assistentin arbeitete ich in Hamburg und 
Dresden an Waldorfschulen als Assiistenzlehrerin, eine davon mit 
Inklusionn.Im Anschluss studierte ich an der Alanus Hochschule, 
Standort Mannheim,Heilpädagogik. Ich freue mich, ein Teil dieser 
warmherzigen, stets dem Wohl der Kinder verpflichteten 
Schulgemeinschaft zu sein und weiterhin an der Schule arbeiten zu 
können.
Ruth Sagemüller (Text/Foto) 

."Auch der Weiseste kann unermesslich viel von Kindern lernen." 
(Rudolf Steiner)

Mein Name ist Bianca Carle, ich bin in 
Mannheim geboren und aufgewachsen. 
Mein Bruder war selbst Schüler  der 
Hans Müller-Wiedemann Schule und 
besuchte diese zwölf Jahre   lang   bis   
zum   Sommer   2018.   Dadurch   kam   
ich   schon   sehr   früh   in   Berührung   
mit heilpädagogischen   Konzepten.   Im  
Herbst   2019   schloss   ich   mein   
Heilpädagogik-Studium erfolgreich   ab   

Neu an der Schule

und   arbeite   seit   Dezember   als   Fachlehrerin in   der   9. 
Klasse. Während meines   Studiums   arbeitete   ich   unter 
anderem   über   drei   Jahre   lang   bei   der Diakonie. Dort   war 
  ich   als   ehrenamtliche   Übungsleiterin   tätig   und   habe  
Kinder   mit heilpädagogischen Bedarfen einzeln und in Gruppen 
betreut. Während   der   Coronazeit   habe   ich   mich  intensiv   
mit   dem   Thema   „unterstützende  Kommunikation (UK)” 
auseinandergesetzt. Im Team erarbeiten wir verschiedene 
Methoden zur     UK,     um diese     besser     im     Unterricht     
einsetzen     zu     können.Umso mehr freue ich mich, nach 
dieser langen Zwangspause wieder vor Ort den Unterricht 
mitgestalten zu können.
Bianca Carle (Text/Foto)



  

Man glaubt es kaum,daß  das  Schuljahr 
nun bald so schnell schon endet.
Es kam total Unerwartetes und vieles 
wurde so anders.

Mein Tun in den letzten Wochen war, 
auf den Wegen, Plätzen sowie Beeten 
von unserem schönen Schulgarten  
unterwegs zu sein und an der 
Gestaltung und Pflege des Geländes 
mitzuarbeiten.

Mit Herrn Adamer, Herrn Früh, unserem 
super Hausmeister, Frau Falkenberg und 
Frau Merzenich waren wir ein tolles 
Team.

Zusammen mit Herrn Früh und Herrn 
Ewig arbeiten wir noch an der 
Herstellung von Türschildern. 
Holzrahmen in DinA5 und DinA4 werden 
gefertigt zur Beschriftung für sämtliche 
Räume im Haus.

Desweiteren bin ich bei der Lehr-und 
Lernmittelbeschaffung für unsere 
Schulgemeinschaft miteingebunden.

Und ich freue mich sehr, wenn wieder 
alles seinen gewohnten Gang gehen 
wird. 

In Verbundenheit mit herzlichen Grüssen
Marion Hufnagel

                                                   Redaktion: Elke Kölble, Elke Lohbrunner, Heike Pütz, Mona Dahm
                                                   Fotos soweit nicht anders benannt:: Mona Dahm   
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