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Aus der Verwaltung 
Mitgliederversammlung: Diese findet in diesem Jahr am         
16. Juni 2021 um 19:00 Uhr pandemiebedingt digital statt.
Es werden die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 besprochen (2020 
fand aufgrund Corona keine MV statt). Der Haushalt 2021 wird 
beschlossen, der Vorstand soll für sein Arbeit entlastet werden und 
eine Neuwahl des Vorstandes findet statt. Außerdem gibt es wie 
immer Berichte des Vorstands und aus den Klassen.

Projekte: Wir haben Schulmöbel für drei weitere Klassenzimmer 
beauftragt und die Bibliothek soll ein großes Regal erhalten.

Renovierungen: Derzeit finden Planungsgespräche der 
Arbeitsgruppe Saalrenovierung mit einem Farbberater und einer 
ausführenden Firma statt. Die Aula und das Besprechungszimmer 
sollen einen Farbanstrich erhalten.
In den Sommerferien werden in einigen Klassenzimmern die 
Holzböden frisch gemacht und die Wände gestrichen und 
gesprungene Fensterscheiben werden erneuert.
Elke Kölble, Geschäftsführung

Wie waren alle froh, als im September das Schuljahr 20/21 unter 
Einhaltung der Präventionsmaßnahmen scheinbar fast normal 
startete. Und gleich zu Beginn durften wir eine vollzählige neue 
1. Klasse begrüßen. Große Freude ! 
Doch schon im Herbst 2020 folgte Lockdown 2 mit der Folge, dass  
Eurythmie, Morgenkreis, Singen, Sportunterricht, Präsenzpflicht 
und unsere übliche Vertretungsform ausgesetzt waren. Doch 
immerhin blieb unsere Schulform durchgehend geöffnet. Der 
Präsenzunterricht fand auf freiwilliger Basis statt und auch die 
Busse fuhren. Einen kleinen Einblick in diese Zeit gibt die Ausgabe 
dieses BLATTES inlusive Fotos unseres Frühlingsgartens. (dmo)
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Viele neue Erstklässler im Schuljahr 20/21 

Man höre und staune: Eine neue erste 
Klasse wurde Anfang März ins Leben 
gerufen: Zwei neue Erstklässler durften am 
8. März 2021 durch das Blumentor ihr 
Klassenzimmer im Erdgeschoss betreten,
wo sie von ihrer Klassenlehrerin und der 
Klassenhelferin freudig begrüßt wurden.
Die Dringlichkeit der Anfragen sowie die gut 
gefüllte bereits bestehende erste Klasse 
ermutigten zu diesem Schritt. Nun wird 
intensiv gearbeitet und zugleich voller 
Erwartung den noch kommenden 
Erstklässlern entgegengeblickt, die bald 
oder für das nächste Schuljahr den Weg zu 
uns finden werden. Bis dahin haben I. und E. 
schon manches Neue erprobt und vielleicht 
auch gelernt, worüber ihre zukünftigen 
Klassenfreunde dann staunen dürfen.
Gerlinde Mania-Schmitt, Klassenlehrerin

Die erste Klasse startete im 
September 2020 mit 6 lebendigen 
Schulanfängern und diese haben 
inzwischen schon soooo viel gelernt. 
Mittlerweile sind alle gut im 
Schulalltag angekommen und wir 
sind überrascht, wie schnell das 
Schuljahr schon vorangeschritten 
ist. Alle sechs Kinder kommen (trotz 
Aussetzung der Präsenzpflicht) zur 
Schule und jeden Tag gibt es etwas 
Neues zu entdecken: Sei es eine 
neue Blüte oder eine neu gelernte 
Zahl. Denn gerade ist unsere 
Rechenepoche. Nach dem langen 
Winter sind wir froh, dass es endlich 
wärmer wird. Und so begrüßen wir  
den neuen Tag: 

Guten Morgen lieber Sonnenschein, 
scheinst durch die Fenster schon 
herein,
was machen denn die Vögelein?
Die Vögelein sind aufgewacht und
haben nach der langen Nacht
dem Schöpfer ihren Dank gebracht.
Ruth Sagemüller,Klassenlehrerin
 

 

Tafelbild Frühling (FotoSagemüller)

Fotos Kryeziu

Jahreszeitentisch Klasse 1
Foto Kryeziu



  

Vom Ackerbau, Handwerk und Hausbau: 
lebenspraktische Erfahrungen in Klasse 2/3
Oh, war das schön als nach den großen Ferien fast alle Schüler 
wiederkamen und wir gemeinsam mit der Schöpfungsgeschichte 
ins neue Schuljahr starten konnten.Manchmal ging es recht turbulent
zu, kein Wunder nach fast halbjähriger Pause für einige Schüler…
Nach den Herbstferien dünnte sich die Klasse leider bereits wieder
aus und zwischen Weihnachten und Ostern waren es drei Schüler, 
die am Präsenzunterricht teilnahmen. Alle anderen bekamen die 
Aufgaben mit der Post geschickt und lernten zu Hause, von ihren 
Eltern begleitet. Bereits im Herbst wurde Roggen ins Hochbeet 
gesät und passend zum Start unserer Bauernhof/Landbauepoche
im März konnten wir vom Klassenzimmer aus beobachten, wie 
kräftig und gut der Roggen wuchs. Nach den Osterferien begrüßten 
wir mit P. das erste Mädchen in unserer Klasse und sie wurde auf 
Anhieb von allen Jungs ins Herz geschlossen! 
Gerade beschäftigen wir uns mit dem Handwerk: wir mahlen Mehl, 
backen und töpfern und zum Sommer hin wollen wir in der 
Hausbauepoche selbst rote Steine fertigen und vielleicht gelingt es 
uns ja auch ein „Krippenhäuschen“ für die Adventszeit zu bauen. 
Wir freuen uns auf unsere Ausflüge zum Bauernhof und zum Schmied 
und sind ganz zuversichtlich, dass diese spätestens im Herbst 
stattfinden können.
Brigitte Falkenberg und Susanne Merzenich (Text/Fotos)

Von unserem Klassenzimmer aus 
beobachten wir, wie der von uns 
gesäte Roggen ganz prima wächst



  

"Was macht wohl die 5. Klasse den ganzen Tag? 
Macht sie nur dies und jenes, was sie mag? 
Nein, das kann ja wirklich jedermann 
aber wir, die 5te  Klasse, 
wir schauen uns die Pflanzen an. 
Die Pilze haben groß oder kleine schicke Hüte, 
wer braucht denn da noch eine schöne Blüte?! 
Die Algen haben aus grünen Blättern 
ein Tanzkleid an bei allen Wettern. 
Sie tanzen mit dem Wasser mit 
und vergessen keinen einzigen Schritt! 
Auf dem Waldboden, da wächst das weiche Moos, 
ohne das ist ja bekanntlich nicht viel los. 
Es lädt uns ein zum Träumen und Sinnen 
von Zwergen, Märchen und Prinzessinnen. " 
  

Wie sich die 5. Klasse den Tag vertreibt

Die 5. Klasse durfte in diesem 
Schuljahr gleich mehrere neue 
Schüler in ihrer Mitte begrüßen. 
So kamen in der Pause neue 
Spielideen auf: Hochzeitspläne 
wurden geschmiedet und wieder 
verworfen... 
Im Herbst wurde ein Hochbeet 
angelegt, bei dem es schon so einiges 
zu entdecken gab. 
Nach langer, langer Pause durften wir 
nun wieder die Spaziergänge mit 
Fitzroy, unserem Besuchshund, 
aufnehmen. Beim ersten Treffen 
wurde Fitzroy immer wieder liebevoll 
umarmt und ausgelassen mit ihm 
herum getollt. Bei unseren neuen 
Schülern kam es zur ersten freudigen 
Kontaktaufnahme. 
Grüße aus der 5. Klasse schicken
Lina Eggers und Silvia Metz(Text+3Fotos)



  

Die 6./7. Klasse hat sich in diesem Frühjahr mit der Himmelskunde 
beschäftigt. Aus meiner Sicht, als Praktikantin, konnte ich 
beobachten, wie sich die Klasse jeden Tag mehr für die Epoche 
interessiert hat. Und auch ich konnte mich dafür begeistern. Endlich 
ist es mir gelungen nach ewig langer Suche und sehr viel Hilfe und 
Unterstützung der gesamten Klasse und von Frau Dahm, das 
Sternbild des Großen Wagens am Nachthimmel zu finden, was mir 
vorher als unmöglich erschien.Die Schüler lernten, was das Weltall 
ist und wie klein wir im Vergleich zu allem sind. Passend zu dem 
Thema „Horizont“ haben wir uns das gleichnamige Lied von Udo 
Lindenberg angehört. Tatsächlich wurde das Lied dann zum 
Klassenhit und wir hörten es sogar auf unserem Klassenausflug in 
den Wald. Durchweg war der Satz „Nur wer Grenzen überschreitet, 
wird neue Horizonte entdecken“ präsent. Dieser trifft wunderbar auf 
die einzelnen Schüler der Klasse zu, schließlich haben sie sich den 
Satz auch aus einer größeren Auswahl selbst ausgewählt und 
konnten sich mit diesem identifizieren.

Hinterm Horizont geht‘s weiter ...
Himmelskunde in Klasse 6/7

In der Epoche konnten die Schüler ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen, weil es beinahe immer Teil der Aufgabe war 
beispielsweise einen Sternenhimmel oder den Polarstern oder 
auch das Sternenbild Kassiopeia selbst zu malen. Mir hat es so 
viel Freude bereitet, zu sehen, wie sich die Schüler auf die 
Inhalte einließen und tatsächlich etwas mitgenommen haben. 
Jeden Tag steigerte sich ihre Aufnahmefähigkeit und ihr 
Schriftbild verschönerte sich. Die Hefte sind wunderschön 
geworden und es macht einfach Spaß durchzublättern, sowohl 
uns als auch den Schülern selbst.Auch ich habe viel aus der 
Epoche mitnehmen können, da der Himmel und das Weltall in 
meiner Schulzeit eher zu kurz gekommen sind. Und ich kann auf 
jeden Fall sagen, dass die wirklich aufwändige, abwechslungs- 
reiche und schöne Gestaltung der Epoche dafür verantwortlich 
war, dass jeder so viel Spaß am Lernen hatte. Ich hoffe, ich 
konnte euch einen kurzen Einblick in unsere tolle Epoche geben 
und auch ihr seid jetzt motiviert worden,den Sternen etwas mehr 
Zeit zu schenken.
Zyhraje Kryeziu, FSJlerin



  

Doris Cengiz 
Seit April unterrichte ich an der Schule die 
Klasse 6/7. Mannheim fühle ich mich 
schon lange verbunden. Nach meiner 
Ausbildung zur Jugend- und 
Heimerzieherin in Heidelberg und einigen 
Jahren Berufserfahrung hat mich das 
Studium der Sozialen Arbeit wieder nach 
Mannheim geführt. 

Was sehen wir im Frühling überall?
Frühlingsrätsel der 8./9. Klasse

Verbinde die Anfangsbuchstaben der Lösungen 1-7: 

1.Welches Tier lebt mit Frau Hoffmanns Familie?    _ _ _ _ _

2.Wo steht das Wohnmobil von Herr Früh?    _ _ _ _ _ _ _ _ 

3.Die Heimat von Herr Ewig ist?    _ _ _ _ _ _ _ _

4.Was tut Herr Adamer unter der Dusche?   _ _ _ _ _ _

5.Mit was ist Frau Pütz samstags beschäftigt?   _ _ _ _ _ _

6.Was hat Frau Hufnagel immer im Gefrierfach?   _ _ _

7.Die 8./9. Klässler essen besonders gerne?   _ _ _ _ _ _

Im Frühling sehen wir Überall: _ _ _ _ _ _ _

Rätsel von Julia Willhauck, BFDlerin Klasse 8/9 

Neu an der Schule

Meine Erfahrungen aus der Praxis, 
u.a. in der Kinder -und Jugendhilfe, 
konnte ich idealerweise mit dem 
Studium der wissenschaftlichen 
Lehre verknüpfen. So kam ich an die 
Hans Müller-Wiedemann Schule und 
es ist mir eine große Freude in der 
Arbeit mit den Schülern an die 

Heilpädagogik anzuknüpfen. Ich freue mich außerordentlich an 
dieser Schule und in dieser Klasse als Lehrerin tätig zu sein ! 
Doris Cengiz, Klassenlehrerin (Text und oberes Foto)



  

„Wir gestalten Tiere aus Pappmaché“ war das Thema eines 
Projektes, welches ich im Rahmen meines Freiwilligendiestes in der 
Klasse angeboten habe.Gemeinsam mit den Schülern haben wir 
überlegt, welches Tier jeder einzelne modellieren möchte. 
Entstanden sind vier Pinguine, ein Fisch und eine Eule. Zuerst 
malten die Schüler ihr ausgewähltes Tier auf Papier vor, um sich zu 
überlegen, wie sie sich ihr Tier vorstellen. Aus einem Luftballon, 
Zeitungspapier und Kleister entstanden die Grundgerüste.
Mit Hilfe von Eierkartons und Pappe wurden Flügel, Ohren, Füße 
und Flossen geformt. Über mehrere Wochen arbeiteten wir an 
unseren Tieren, bis wir sie schließlich nach langer Trockenzeit 
bemalten. Bevor wir zum Pinsel greifen konnten, haben sich die 
Schüler noch einmal ihre zu Beginn gezeichneten Bilder ange- 
schaut und überlegt, ob sie ihr Farbkonzept wie geplant umsetzen 
möchten. Nachdem alle Hilfslinien mit Bleistift vorgezeichnet waren, 
griffen wir zum Pinsel und legten mit Acrylfarben los. Mit großem 
Stolz präsentierten wir uns am Ende gegenseitig unsere unsere 
Kunstwerke und die Schüler freuten sich sehr, die Tier zu Beginn 
der Osterferien mit nach Hause zu nehmen. 
Julia Willhauck, BFDlerin Klasse 8/9

Tierische Zeiten in Klasse 8/9



  

In Klasse 8/9 hieß es statt „Guten Morgen“: 
Namasté, Dubroye Utro oder Nī Hāo.  
Mmh....?  
Genau,wir waren im Ausland ! Wir haben uns sogar auf einen 
anderen Kontinent gewagt nämlich nach Asien. So kamen wir von 
Europa über das weite Russland nach Indien und tatsächlich auch 
nach China. Nicht nur die verschiedenen Landschaften und 
Kulturen, sondern auch die sehr unterschiedlichen Gewürze und 
Speisen konnten wir kennenlernen. So gab es zu den Ländern auch 
noch ein leckeres Frühstück...   Wir werden wieder verreisen !

Eine weite Reise nach Asien und                      
                           spannende Experimente 

In der Physikepoche lernten wir u.a. über Magnetismus und 
Mechanik und machten viele Experimente hierzu.  
Was ist denn alles magnetisch? Neben vielerlei Versuchen gingen 
die SchülerInnen auch durch das Schulhaus, um magnetische 
Gegenstände zu finden. 
Bei Versuchen zur Mechanik ging es hoch hinaus. Es wurde ein 
Flaschenzug aufgehängt,an dem nicht nur SchülerInnen sondern 
sogar unser lieber Hausmeister hinaufgezogen wurde. Das war 
ein Spaß. Wir hatten viel Freude beim Ausprobieren!!! 
Mascha Hoffmann (Text/Fotos)



  

Physik praktisch erlebt in Klasse 8/9

Experiment Flaschenzug

Gefrorene Seifenblasen



  

In der Schule darf derzeit keine Klasseneurythmie stattfinden. Doch mein 
Wunsch ist, daß die Eurythmie im Bewußtsein bleibt und in der Schule am 
Leben bleibt. Ich bekam die Idee „Kunsteurythmie“ für die Kinder zur 
Aufführung zu bringen.

Gott sei Dank haben wir mit Frau Kim eine sehr gute 
Klavierbegleiterin. Als Pianistin kann sie sowohl einfache
Stücke als auch sehr schwierige klassische Kompositionen
schön spielen.
 
Die klassischen Werke berühren bereits beim Hören unsere Seele und 
regen uns an. Sie können schon allein für eine Harmonisierung sorgen, 
doch werden sie mit der Eurythmie gemeinsam auf die Bühne gebracht, 
dann haben wir eine verstärkte Wirkung durch diese Kunst. Ich suchte 
Stücke aus und entwickelte die passende eurythmische Begleitung, die ich 
dann allein einstudierte. Alle Klassen waren einzeln zu jeweils einer kleinen 
Aufführung im Saal eingeladen. 

Vor der Aufführung erzählte ich etwas von den genialen Komponisten, die 
wir hören würden. Sie hatten oft dieselben inneren Probleme,die wir heute 
auch haben. Doch es ist interessant zu sehen, wie es diese genialen 
Menschen geschafft haben,´mithilfe ihrer Musik durch diese 
Schwierigkeiten zu kommen. Die Musik hat ihnen geholfen.
Wenn wir heute diese Musik hören, verstehen wir nicht immer gleich, auf 
was wir achten müssen beim Hören. Und genau hier kommt die Eurythmie 
zu Hilfe. 

Sichtbar gemachte Musik 

Die Aufführung im April war in zwei Teile aufgebaut: 
1. Gespräch 
a)Frau Kim spielte eine zweistimmige Intervention von Johann Sebastian 
Bach. Die Schüler konnten hören, wie zwei Melodien miteinander ein 
Gespräch führten.
b)In Ludwig von Beethovens Klavierkonzert Nr. 4, 2. Satz findet ein 
Gespräch zwischen Mensch und „Schicksal“ statt. Dieses habe ich 
eurythmisch dargestellt, begleitet von Frau Kim am Klavier.  

2. Gefühle
Ich erzählte den Schülern über das Leben von Frederic Chopin und 
Alexander Skjabin. Zuerst haben wir die Stücke nur gehört, dann habe 
ich sie eurythmisch auf die Bühne gebracht. Der Kampf der beiden 
Komponisten mit ihrem Schicksal sollte hörbar und sichtbar werden. 
Konstantin Koshukhov, Eurythmielehrer



  

Zum krönenden Abschluss 
unserer Papier-Epoche haben 
fünf wackere Präsenzschüler 
und einer im homeschooling ihr 
Lieblingstier  aus Pappmaché 
hergestellt.
Dem ging natürlich eine 
gründliche Recherche über das 
jeweilige Tier voraus mit 
besonderer Berücksichtigung 

Es geht tierisch weiter mit Klasse 10

der Proportionen seiner körperlichen Gestalt.
Die einzelnen praktischen Schritte zeigt uns  hier Schüler M.:

Das Drahtgestell aus 
Hasendraht wird trotz 
vieler Piekser mutig in 
die Form gezwungen

Die fertige Tierform
Was wird es wohl 
werden ?

Der Draht wird durch das 
Auftragen von 
Zeitungsschnipseln und 
Kleister nach mehreren 
Lagen zum Korpus

Nach der Trock- 
nung wird ge- 
weißelt, um die 
Druckerschwärze 
zu übertünchen.

Das Tier erhält die 
Wunschfarbe

Fertig ist die Katze

Text/Fotos Michaela Reinders



  

Die 12. Klasse ist gewachsen, nach den Faschingsferien durften wir P. 
und V. aus der ehemaligen 13. Klasse begrüßen. Die beiden haben 
sich mittlerweile sehr gut eingelebt und fühlen sich bereits heimisch in 
ihrer neuen Klassengemeinschaft. Aber nicht nur die beiden Schüler 
haben wir aus der 13. Klasse übernommen, sondern auch ein 
besonderes Projekt, den Schulgarten am Stollenwörthweiher.
In diesen besonderen Zeiten konnte uns doch fast nichts Besseres 
passieren als ein Arbeitsprojekt im Grünen zu übernehmen. Es wartet 
dort aber auch außerordentlich viel anstrengende Arbeit auf uns. 
Erwähnen möchte ich beispielsweise: wilde Brombeeren zurück- 
drängen, Rasen mähen, Hochbeete und Zäune bauen und vieles 
mehr. Nach unseren ersten Gartenbesuchen entschlossen wir uns 
schließlich für eine ganze Projektwoche, die wir der Arbeit im Garten 
widmeten. Den Schülern wie auch uns Erwachsenen macht es große 
Freude zu sehen, wie sich so ein Stück Land zum Positiven hin 
verändert wenn es mit Handarbeit und Krafteinsatz bearbeitet wird. 
Wir werden weiterhin an der Pflege und Gestaltung des Gartens 
arbeiten und ganz nebenbei jede Menge frische Luft genießen.
Martin Adamer, Werklehrer 

Viel frische Luft für Klasse 12

Projekt „Seenotrettung“ von Victor

Schiffbrüchige aus ihrer Not retten. 

Helfen dort, wo Hilfe benötigt wird.

Die Seenotretter sind stets vor Ort.

Victors Spendenschiffchen
liegt in unserer Verwaltung
vor Anker. 
Es darf beladen werden !

In Klasse 12 bearbeitete jeder Schüler ein Projekt nach Wahl. Victor entschied 
sich für die Seenotrettung.
Claudia Kunz-Ramsbrock (Text/Fotos). 

Victors 
Projektplakat



  

Was verbindet Menschen? Wodurch entsteht Zwischen-
menschliches, entstehen Beziehungen? Wenn etwas ent-
steht,dann ist es meist nicht plötzlich da, sondern benötigt 
Zeit, Geduld und notwendigen Raum für Entwicklung. 
Überträgt man dies nun auf (unsere) Schule, so erkennt 
man ein ganz filigranes Geflecht an Beziehungen. Da gibt 
es Beziehungen zwischen den einzelnen Schülerinnen 
und Schülern, diese innerhalb unseres Kollegiums, die zur 
Elternschaft und nicht zuletzt natürlichdie Beziehungen 
zwischen Kindern und Jugendlichen und 
Pädagog*innen.Ein vielfältiges buntes Existieren von 
Beziehungen, welche allerdings nicht in Stein gemeißelt 
sind,sondern sich auch immer wieder verändern, ja quasi 
davon u.U. sogar charakterisiert sein können. Sich 
einlassen auf diesen Prozess der Veränderungen 
setzt,wie Janusz Korczak sagte,eine „sorgfältige 
Beobachtung“ voraus. Beobachtung nicht im Sinne einer 
abstrakten Observation sondern vor dem Hintergrund 
einer emotionalen  und empathischen Aufmerksamkeit. 
Perspektivisch heißt das auch, bereit zu sein, sich auf 
dem Feld der Selbstreflexion zu üben. Beziehungen 
gelingen nicht immer, haben keinen linearen Charakter 
und sind manchmal von Konflikten gezeichnet und 
erfordern daher ein sehr sensibles Fühlen und Handeln. 
Beziehungen entstehen durch Begegnungen, die so 
vielfältig sein können wie die Menschen, welche daran 
beteiligt sind. Dennoch gibt es eine in der Mitte sich 
befindende Gemeinsamkeit: Allen Begegnungen wohnt 
eine gewisse Lebendigkeit inne. Um es mit den Worten 
Martin Bubers zu sagen: „Alles wirkliche Leben ist 
Begegnung.“ Und somit auch Beziehung. Auch und 
vielleicht gerade in unserer derzeitigen Lebensepoche !!! 
Klaus-Jürgen Böhm, Vertretungslehrer

Menschen und Begegnungen



  

                                             Redaktion: Pütz, Lohbrunner, Koelble, Dahm(dmo)
                                                      Fotos soweit nicht anders benannt: Dahm

Des Rätsels Lösung: 1Katze,2Nirgends,3Odenwald,4Singen
5Putzen,6Eis,7Nudeln=KNOSPEN 
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