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Termine 

21.05. – 01.06.18    Pfingstferien 

06.06.2018     19:30 Uhr Mitgliederversammlung des Schulvereins   

09.06.2018     Benefizkonzert Open Air SOMMERKLANG 2018 ab 16:00 Uhr 

26.06.2018  19:00 Uhr Gesamtelternabend  

01.07.2018   nächster Basteltermin des Fördervereins (dani_demo@web.de) 

Zirkus     
  

Wenn Masten stolz gen Himmel ragen, 
ein großes Zelt ganz sicher tragen, 
Reklame schon in jedem BLATT,  
dann ist der Zirkus in der Stadt. 

  
Die Musiker sind schon bereit, 

der Clown erst recht für Albernheit, 
erwartungsvolle Kinderaugen 
bereit, das alles aufzusaugen. 

  
Manege frei, das Spiel beginnt, 
Artisten turnen pfeilgeschwind 
ganz oben unterm Zirkuszelt, 

schon bist du in der Zauberwelt. 

H. Bornemann 

Ausgabe 8 - Mai 2018 
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Ankündigung: BenefizOpenAir SOMMERKLANG 2018   
 

Am Samstag, den 09. Juni 2018 von 16:00 – 21:00 Uhr erklingt wieder Musik im neu gestalteten Schulhof der 
Hans Müller-Wiedemann Schule im Kiesteichweg 14 in Mannheim-Neckarau. Der Erlös des Konzertes fließt 
vollständig in die Finanzierung unseres laufenden Projektes NaturErlebnisRaum Schulgarten. Die Besucher 
haben Gelegenheit, die Veränderungen in unserem Gelände bei schöner Musik sowie Speis und Trank 
wahrzunehmen und Fragen zu stellen. 
Bei freiem Eintritt hofft die Schulgemeinschaft auf einen regen Besucherstrom. 
Die musikalische Unterstützung des Konzertes geben: 
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GENTLE GROOVE AGENCY 
Unsere Grundidee ist es, das Publikum nicht 
durch großen technischen Aufwand und enorme 
Lautstärken zu erreichen, sondern durch 
musikal isch interessante Arrangements, 
Spielfreude und intensiv emotionale Vocals. Wir 
arrangieren Songs der letzten fünf Jahrzehnte 
aus Rock, Pop und Soul für eine UNPLUGGED–
Besetzung, bestehend aus Gitarre, Piano, Bass, 
Cajon und Vocals. Im Repertoire finden sich u.a. 
die Beatles, Bon Jovi, Take That, Lionel Richie, 
Phil Collins, Michael Jackson und viele mehr. 
Aufgrund der besonderen Transparenz unserer Arrangements hat die musikalische Gestaltung und Intensität 
für jeden von uns erheblich an Bedeutung gewonnen, wodurch eine besondere, musikalisch ausdrucksstarke 
Atmosphäre mit großer Nähe und enger Verbindung zum Publikum entsteht.                     (Text und Bild: Gentle Groove Agency)                                                      
 
GILANIKA  - Die inklusive Band der Musikschule 
Waghäusel 
Mit Gesang, Bass, Gitarre, Keyboard, Klavier, 
Schlagzeug, Perkussion und Flötenstimmen 
gelingt es uns immer wieder, jedem unserer 
Zuschauer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 
Beeindruckend ist unsere tragende Emotionalität 
und das spontane und freudvolle Zusammen-
wirken von jungen Menschen mit und ohne 
Behinderung. Jeder und jede hat da seinen Platz 
und findet seinen eigenen, ihm gemäßen 
Ausdruck. Wir covern nicht nur rockige und 
popige  Lieder, sondern komponieren auch 
eigene Lieder. Auf den Punkt gebracht: wir sind 
das beste Beispiel dafür, dass eine große Familie 
das Schönste ist.                               (Text und Bild: Gilanika) 

JOHN MELO  
John Melo ist eine One-Man-Band aus 
Heidelberg. Seit mehr als 5 Jahren schafft es der 
charmante Sänger und Gitarrist mit seiner 
unvergleichbaren Art die Menschenmassen zum 
Singen und Tanzen zu bringen. 
Ein abwechslungsreiches Programm, voller 
Entertainment und viel Liebe zum musikalischen 
Detail ist nicht das einzig Markante bei diesem 
Ausnahme-Musiker. Die Loopstation, das Herz 
seines Setups, ist sein Spezialgebiet und die 
Stimme überzeugt in jedem Song mit viel Gefühl. 
John Melo ist ein Musiker mit der Energie einer 
ganzen Band.                                  (Text und Bild: John Melo) 

Bitte kommen Sie zahlreich zu diesem SOMMERKLANG. Und bringen Sie viele Freunde und Bekannte 
mit.                                                                                                                                                                   (dmo) 
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Aus der Schulverwaltung 

Datenschutz  
Am 25. Mai 2018 tritt das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) in Kraft. Dies zeitgleich mit der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Das BDSG-neu ergänzt, konkretisiert und modifiziert die DSGVO. 
Für die Mitarbeiterinnen im Schulbüro bedeutet das: Einarbeitung in die Materie (erste Schulungen fanden 
bereits statt) und anschließende Umsetzung. Viel Arbeit. Für alle anderen: flexibel bleiben für Änderungen und 
neue Vorschriften.                                                                                                                                              (dmo) 

Vorstellung eines Vorstandsmitgliedes: 
Gerd Hildenbrand 
Geboren wurde ich an einem heißen Julitag 1952 in Mannheim. Vielleicht erklärt das auch mein Bedürfnis 
nach sommerlicher Wärme, die es gottlob im Oberrheingraben doch reichlich gibt. 
Aufgewachsen bin ich in Mannheim-Wallstadt, damals war das noch auf dem Dorf. Mit 20 habe ich eine 
Banklehre begonnen und war in diesem Beruf 28 Jahre lang tätig. Das Leben hat mich dann zum 31.12.2000 
aufgefordert, meine Arbeit in der Bank zu kündigen und mich dann in die Schweiz, ins sonnige Tessin, geführt. 
Für fast 5 Jahre habe ich mich in meiner dortigen Beziehung als Hausmann betätigt und mich der biologischen 
Ernährung gewidmet. 
Nach meiner Rückkehr nach Deutschland habe ich zuerst für eineinhalb Jahre auf einem kleinem Demeter-
Bauernhof in Trippstadt mitgearbeitet und war dann anschließend noch für weitere knapp zwei Jahre in einem 
Restaurant als Beikoch tätig. Die hier erworbene Erfahrung machte es mir dann 2009 möglich, die Mensa der 
damals Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim zu übernehmen. 
Interessanterweise war es Bernhard Merzenich, der diesbezüglich entscheidend mitverantwortlich war. Mein 
Kontakt zur Hans Müller-Wiedemann Schule kam auch über ihn sowie Alfred Wolf zustande und so kam es, 
dass ab dem Schuljahr 2010 deren Berufsschulstufe regelmäßig einmal in der Woche in eigener Regie das 
Essen für die Studenten und Beschäftigten der „Freien Hochschule“ zubereitet hat. Es war dies schon eine 
Erfolgsgeschichte, die auch dazu geführt hat, dass ich im November 2011 zum Mitglied des Vorstandes im 
„Verein zur Förderung Junger Menschen Mannheim e.V.“ gewählt wurde, dem ich seither mit Freude 
angehöre. Seit einem guten Jahr bin ich jetzt in Rente und genieße die Möglichkeiten einer selbstbestimmten 
Freizeit.                                                                                                                                  (Text: Gerd Hildenbrand - Foto: Hess) 
 

Gerne esse ich:  
Spaghetti aglio e olio 

Lieblingslied: 
begleitet mich seit meiner rebellischen 
Jugend: Hey Joe von Jimi Hendrix 

Kraftort:  
Kollerinsel 

Lieblingsmensch(en) :  
Viele, jeder auf seine Weise 
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Resümee Gesamtelternabend im April 2018     

Am Montag, 23.04.2018 fand der dritte Gesamt-
elternabend in diesem Schuljahr statt. Frau Dahm 
begrüßte Eltern und Lehrer und stimmte auf das 
Thema des Abends, die Vorstellung dreier 
Unterrichtsfächer, ein. Sodann hatten Eltern im 
praktischen Erleben ausreichend Zeit, einen Einblick 
in wahlweise Geometrie, Formenzeichnen oder 
Plastizieren zu erhalten. 
Über das eigene Erleben konnte der Blick auf die 
Unterrichtsfächer erweitert und der Fokus nicht nur 
auf das fertige Ergebnis gelegt werden. Die 
Erfahrung, dass der Weg des Sich-Erarbeitens, das 
gemeinsame und konzentrierte Arbeiten, das 

Vertieftsein im Tun und Ich-sein so entscheidend 
und heilsam sind. Erkenntnisse, die auch in den 
Äußerungen der Eltern im anschließenden 
Austausch im Plenum zum Ausdruck kamen. 
Herzlichen Dank an Frau Gödecke, Frau Hufnagel 
und Frau Reinders. 
Frau Dahm beschloss den Gesamtelternabend mit 
der Bitte an die anwesenden Eltern, gerne 
Themenwünsche für die nächste Zusammenkunft zu 
äußern. Auf diesem Wege konnten so bereits einige 
Elternwünsche für künftige Gesamtelternabende 
notiert werden.  

(Text: ej - Fotos: dmo)  

 

Künftige Gesamtelternabende – Was interessiert Sie? 

Für die Planung der nächsten Gesamtelternabende 
möchten wir allen die Möglichkeit einräumen, ihre 
Themenwünsche mitzuteilen. Gerne nehmen die 
Klassenlehrer oder die Redaktion Ihre Vorschläge 
entgegen. Was interessiert Sie? Was wollten Sie 
schon immer gerne näher erläutert wissen? 
Grundlagen der Anthroposophie? Anthroposo-
phische Heilpädagogik? Gestaltungselemente im 
Unterricht als Demonstration? Vorstellung kreativer 

Elemente wie Werken? Nutzung und Einbindung 
des NaturErlebnisRaumes Schulgarten? Fragen, die 
Sie zur Diskussion stellen möchten? Sie sehen, es 
gibt viele Themenbereiche, die wir uns gemeinsam 
anschauen können. Bitte machen Sie Gebrauch von 
diesem Angebot. Hier liegt die Chance, in Dialog zu 
kommen und uns als Schulgemeinschaft mehr zu 
wurzeln.Die Redaktion freut sich auf Ihre Rück-
meldungen und leitet diese gerne weiter.                (ej) 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Frühlingsmarkt im Waldorfdreieck 

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag, 5.Mai, 
der Frühlingsmarkt im gesamten Waldorfdreick statt.  Alle 
Eltern waren über die Ranzenpost mit Flyern zum 
Pflanzenkauf, Flohmarkt und Infos über die Einrichtungen 
im Waldorfdre ieck e ingeladen. Unsere Schule 
repräsentierte sich mit einem Infostand und einer 
Mitmachaktion: aus Papierstreifen konnten kleine 
Blumentöpfe selbst gepresst werden. Danach wurden sie 
mit Erde befüllt und Sonnenblumensamen eingesät. 
Mögen diese gut wachsen und gedeihen.                 

(Text: dmo - Foto: Braun) 

NEU: Das BLATT in einfacher Sprache 

Die Redaktion freut sich sehr, Ihnen mit Ausgabe 8 
als weiteres Angebot unserer Schulzeitung 
zusätzlich ein BLATT in einfacher Sprache anbieten 
zu können. Wir fassen ausgewählte Artikel in 
einfacher Sprache zusammen und machen sie 
somit verständlicher und lesbarer für Schüler_innen 
unserer Schule. Wir haben uns bewusst gegen das 
Regelwerk der „Leichten Sprache“ (www.leichte-

sprache.de) entschieden, um flexibler in der 
Vereinfachung und Gestaltung der Texte zu sein. 
Wir wünschen uns, damit den Anforderungen der 
Leser_innen gerecht werden zu können. An dieser 
Stelle danken wir ganz herzlich unserer Leserin und 
Schulmutter Sabine F. für diesen Vorschlag, dem wir 
sehr gerne entsprochen haben. Über Rück-
meldungen jeglicher Art freuen wir uns sehr!          (ej) 

Zirkus in der Schule     

Im Blatt 3/Oktober 2017 haben wir Sie darüber informiert, dass eine 
Zirkus AG unterstützt von Britta Verleger-Edinger vom Zirkus Paletti 
nach den Herbstferien angeboten wird. Seitdem nehmen jeden 
Donnerstag Schüler_innen der Klassen 3 bis 9 je eine Stunde an der 
AG teil. Zu Beginn stand das Kennenlernen der einzelnen 
Übungselemente im Vordergrund. Alle Schüler konnten die 6 
verschiedenen Disziplinen kennenlernen und durften zwei für sich 
auswählen. Mittlerweile gehen die Schüler_innen nach einem 
gemeinsamen Begrüßungs- und Aufwärmtraining in ihre gewählten 
Disziplinen, die im 14-täglichen Wechsel stattfinden. So kann in Ruhe 
in kleinerer Schülerzahl in der Aula, auf der Bühne oder im 
Klassenzimmer geübt und Sozialverhalten durch klassen-
übergreifendes arbeiten gefördert werden.                                           (ej) 

Wir haben Britta vom Zirkus Paletti und die Gruppenleiterinnen der 
einzelnen Disziplinen gebeten, uns mitzunehmen in die Arbeit mit den 
Kindern und ein bisschen Zirkusluft schnuppern zu lassen: 
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Diabolo – mit Britta Verleger-Edinger 
Eine kleine Gruppe arbeitet hier ausdauernd und geduldig daran, das Diabolo 
zügig in eine schnelle Drehung zu bringen und beeindruckende Kunststücke am 
Diabolo zu erlernen. Und nicht nur mit den Stäben, auch mit den Händen werden 
hier ein ums andere Mal fliegende Diabolos wieder eingefangen. Dass diese 
Kunststücke nicht immer einfach zu erlernen sind, mussten alle jungen Diabolo-
Artist_innen bereits feststellen, was auch manchmal zu Ärger oder 
Unzufriedenheit führen kann. Klappt jedoch ein lang geübtes Kunststück, ist das 
Strahlen in den Augen und der Stolz nicht zu übersehen. (Britta Verleger-Edinger) 

Clown – mit Britta Verleger-Edinger 
Mal mit Clownnase, mal in zu großen Schuhen und meistens jedoch einfach 
so,  gehen die Schüler_innen hier auf eine Entdeckungsreise zu Witz, 
Spielfreude, großen Gesten und feiner Mimik. Zunächst einmal beginnen wir 
mit allen zusammen im Kreis uns aufzulockern und verschiedene Gefühle 
spielend und stark mimisch auszudrücken. Und alle stellen dabei fest, dass 
es gar nicht so leicht ist, überzeugend wütend zu sein, ohne lachen zu 
müssen oder strahlende Augen dabei zu haben. In kleinen Rollenspielen 
und Theatersequenzen üben die Clowns, wie sie ihren eigenen inneren 
Humor nach außen bringen können. Hier ist es schön, zu erfahren, dass 
man sich auch mal über sich selber lustig machen kann und nicht alles so 
ernst zu nehmen. Dabei springen alle mutig ins eigene Erfahren und stellen 
fest, dass komische Momente einfach entstehen können und dass das, was 
komisch geplant war, für das Publikum nicht wirklich lustig ist. Mehr und 
mehr gelingt es hier den Schüler_innen auch, mit Aufmerksamkeit den 
anderen bei ihrer Freude am Vorführen und bei der Freude, andere zum 
Lachen zu bringen, zuzuschauen. (Britta Verleger-Edinger) 

Kugellaufen – mit Mascha Hoffmann 
Einen ganz besonderen Reiz unter den Zirkusdisziplinen stellt der Kugellauf dar. Wie 
kann ich mein Gleichgewicht halten? Wie komme ich überhaupt auf die Kugel? Was 
muss ich tun, damit die Kugel nicht davon rollt? Dies gilt es im Tun herauszufinden 
und auszuprobieren! Und am Ende lächeln doch noch alle! Bevor es aber losgeht, 
treffen sich alle im Kreis und beginnen mit einer Koordinationsübung, um sich 
aufzuwärmen und zu sammeln. An verschiedenen Stationen werden Übungen zum 
Kugellaufen gemacht, ob sitzend, stehend, kniend oder laufend. Mit verschiedenen 
Materialien wie Bällen, Sandsäckchen, Tüchern, Ringen, Poi’s und Reifen wird 
ebenfalls geübt. (Mascha Hoffmann) 

Jonglage – mit Mascha Hoffmann 
In der Jonglage-Gruppe lernen die Schüler_innen verschiedene Materialien, 
wie u.a. Tücher, Bälle, Pfauenfedern, Teller und Stab, Ringe und Hüte 
kennen. Hier versucht jede/r für sich, geschickter zu werden, aber auch 
durch Gruppenübungen das Miteinander zu üben. Auf spielerisch freudige 
Weise wird vieles geschult, was der Ausbildung von Konzentration, 
Ausdauer, Raumwahrnehmung und eigenem Körpergefühl dient. Vor allem 
steht aber die Freude am Tun im Vordergrund. So werden die Tücher z. B. 
nicht nur mit den Händen, sondern auch mit den Füßen oder dem Kopf 
gefangen. Die Teller werden zu Zitronen, die ausgepresst werden müssen, 
die Pfauenfedern auf der Hand, dem Finger oder der Nase balanciert. Wir 
haben viel Freude! (Mascha Hoffmann) 
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Gleichgewichtskünste – mit Brigitte Falkenberg 
Balancieren gehört zu den ältesten Zirkuskünsten der Welt. 
Man muss einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung des eigenen 
Körpers finden, die Mitte! Das verlangt Konzentration, Mut und Hingabe. Wir 
beginnen stets mit gemeinsamen Aufwärmübungen, um uns gegenseitig 
wahrzunehmen und als Gleichgewichtsgemeinschaft zu erleben. Dann wird an 
unterschiedlichen Balanciergeräten, die immer wieder variiert werden mit 
wechselnden Übungen das Gleichgewicht geübt. Alle sind ganz bei der Sache und 
haben große Freude am Tun und an ersten Erfolgen des Übens. (Brigitte Falkenberg) 
 
Akrobatik – mit Mona Dahm 
Am Akrobatiktraining nehmen 14-täglich zwischen 8-10 
Schüler_innen teil. Zunächst trainieren wir unser Gleichgewicht 
mit Aufwärm- und Lockerungsübungen, kommen dabei in 
Bewegung und werden weich, rollen mit den Körpern. Wir 
versuchen, unser Gleichgewicht zu finden. Die Körperspannung 
muss gehalten werden, Kraft und Beweglichkeit werden trainiert. 
Die Balance zu halten ist ganz wesentlich. Wir üben Boden- und 
Partnerakrobatik, wobei ein Schüler die haltende, tragende Rolle 
übernimmt und ein/ mehrere Andere Pyramidenfiguren bauen. 
Um eine stabile "Bank" mit dem eigenen Körper zu bilden, 
braucht es Konzentration und Ausdauer. Beim Bau von Körperpyramiden werden die eigenen Körperkräfte 
sehr bewusst wahrgenommen. Der Turner muss sich auf die "Bank" verlassen können, diese muss stabil 
bleiben. Der "Untermann" gibt dem "Obermann" Halt, der "Obermann" braucht Vertrauen und Mut. Nur 
gemeinsam wird es ein Kunststück. (dmo) 

Britta Verleger-Edinger – Zirkus Paletti       
Bewegungsbegeisterte Zirkuspädagogin (BAG). 
Nach dem Abschluss meines Lehramtsstudiums zog es mich in die 
außerschulische kreative Bewegungsförderung und ich bin seit 2011 beim 
Kinder- und Jugendzirkus Paletti in Mannheim tätig. 
Im Herbst 2017 startete an der Hans-Müller-Wiedemann-Schule ein 
Zirkusprojekt mit den Schüler_innen der Klassen 5-9. Seitdem werden fast 
jeden Donnerstag von 11.15 bis 12.15 Uhr die Aula und ein paar 
Klassenräume zur Zirkusmanege. Schon beim Ausladen des Zirkusbusses 
helfen die Schüler_innen der Klasse 9 mit, die Laufkugeln, Diabolos, Rola 
Bola, bunte Tücher und Teller an den richtigen Ort in der Schule zu bringen. 
An der Begrüßung ist bereits zu merken, dass die Kinder und Jugendlichen 
sich darauf freuen, neue Kunststücke zu lernen, spielerisch das eigene 
Bewegungsrepertoire zu erweitern und auch eigene (Körper)Grenzen zu 
erforschen. Beim Zirkus-Begrüßungslied sind kräftige und sichere Stimmen zu 
hören, mit stimmigen Bewegungen untermalt. Anschließend breitet sich beim 
gemeinsamen Aufwärmen schnell eine freudige und manchmal auch lautstarke Aufregung aus. Voller Energie 
und enthusiastisch nehmen die Schüler_innen die verschiedenen Bewegungsangebote auf und gestalten 
dabei kraftvoll das Zusammenspiel in der großen Gruppe. Bei der Aufteilung in verschiedene Zirkusdisziplinen 
finden mittlerweile die meisten ihren Platz und haben dann ungefähr 40 Minuten Zeit sich im Kugellaufen, in 
der Clownerie, der Jonglage, der Akrobatik, im Diabolo spielen oder in den Gleichgewichtskünsten 
auszuprobieren. Ein kurzes Abschlussritual mit allen Beteiligten beendet die Zirkusstunde jeden Donnerstag. 
(Britta Verleger-Edinger) 
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Impressum 

 Hans Müller-Wiedemann Schule  
  Verein zur Förderung Junger Menschen Mannheim e.V. 

  Kiesteichweg 14 - 68199 Mannheim  
  E-Mail: info@wiedemann-schule.de 

  Web: www.wiedemann-schule.de 

Redaktionsteam: V.i.d.P. Mona Dahm (dmo), Elke Jeremias (ej), Daniela Hess (dh) 
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