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MICH ZIEHT'S HINAUS 
  

Die Sonnenstrahlen 
will ich 

spüren auf meiner Haut.  
Jeden einzelnen,  

wie er das Frohsein  
aus mir herauskitzelt,  

mein Gesicht zum Leuchten bringt,  
und mein Herz überfließen lässt vor  
Feriensommersonnenabenteuerlust. 

(N.Heckmann)  

Ausgabe 9 – Juli 2018 
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20.07.2018              18:00 Uhr: „Gilgamesch“ Klassenspiel der 12. Klasse 

25.07.2018              09:30 Uhr : Monatsfeier mit Verabschiedungen                      

                                (Schulende um 12:30 Uhr) 

26.07. - 07.09.18     Sommerferien 

06.08. - 31.08.18     Schulsekretariat geschlossen 

06.09. - 07.09.18     Kollegiumsarbeit 

11.09.2018 (Di)       10:00 Uhr: Einschulungsfeier für die 1. Klasse 

24.09. - 29.09.18     NaturErlebnisRaum Schulhof 3. Bauphase 

01.10.2018              19:00 Uhr Erster Elternabend im Schuljahr 



 Ankündigung 

Unsere 12. Klasse hat sich zum Abschluss ihrer 
Schulzeit das Stück „Gilgamesch“ erarbeitet. 

Am Freitag, den 20.07.2018 um 18:00 Uhr 
wird es in der Aula zur Aufführung kommen. 

Herzliche Einladung an ALLE! 

Aus der Schulverwaltung  

Mitgliederversammlung des Schulvereins am 06.06.2018 
Am 06.06.2018 fand unsere ordentliche Mitgliederversammlung statt. Die präsentierten Zahlen des 
Jahresabschlusses 2017 spiegeln eine solide Entwicklung der Finanzlage wider. Bei unseren Darlehen waren 
wieder Sondertilgungen möglich. 

Der Haushalt 2018, welcher konservativ gerechnet wurde, geht wiederum von einem positiven Ergebnis aus. 
Wir gehen optimistisch davon aus, dass wir die Schülerzahl im kommenden Schuljahr halten bzw. steigern 
können. Nichtsdestotrotz ist diese Zahl auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren. Die großen 
Sanierungsarbeiten am Gebäude konnten 2017 komplett abgeschlossen werden, letzte Mängel wurden 
beseitigt. Eine zusätzliche Fluchttreppe wurde im Tiefhof erforderlich. 

Die Kosten für das Gartenbauprojekt konnten zu 80 % durch Spendeneinnahmen gedeckt werden. Im Herbst 
wird die letzte Gartenbauphase den NaturErlebnisRaum Schulgarten vollenden. Wir sind sehr froh darüber, 
dass diese Aufgabe mit Bravour durch die Mithilfe der Eltern, der Schüler, Mitarbeiter und Freunde gemeistert 
wurde. 

Ein kleiner Wermutstropfen sind die rückläufigen Zusagen der Sozialämter zur Übernahme des Schulgeldes. 
Nichtsdestotrotz raten wir allen Eltern dazu, Eingliederungshilfe in Form von Schulentgelt zu beantragen. 
Gerne unterstützen wir Sie dabei. 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war das Thema „Nachschulische Angebote für unsere Schüler“. Dieses 
Thema soll bei einem Gesamtelternabend noch einmal aufgegriffen und mit der Elternschaft diskutiert werden. 
(Elke Kölble) 

Bewerbung Umweltpreis Stadt Mannheim 
Grün statt Grau lautet das diesjährige Motto des Wettbewerbs. Gesucht werden vorbildliche Vorgartenprojekte, 
wo grüne Pflanzen statt grauer Steine das Stadtbild in Mannheim prägen. 

„Grüne Vorgärten haben eine große Bedeutung für das Stadtklima und tragen für mehr Lebensqualität vor Ort 
in den Stadtteilen bei. Abwechslungsreich, lebendig, einladend und erfrischend soll es sein. Der Vorgarten, die 
Visitenkarte des Hauses, sollte wieder naturnah gestaltet werden. Die kühlende Wirkung des städtischen 
Grüns auf kleinem Raum bietet Lebensraum für Mensch, Tier und Pflanze. Naturnahe Vorgärten können in 
ihrer Vielfalt und Vielzahl ein ökologisches Netz in Mannheim bilden.“ So steht es im Ausschreibungstext. Mit 
unserem NaturErlebnisRaum Schulgarten haben wir genau dies verwirklicht; wir haben ein Zeichen für ein 
begrüntes naturnahes Mannheim gesetzt und uns damit für diesen Preis beworben. Nun warten wir gespannt, 
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wie die Jury dies sieht. Am 26.10.18 werden den Preisträgern von Bürgermeisterin Kubala Preise im 
Gesamtwert von 10.000,00 € überreicht. (Kölble/dmo) 

Weitere Infos: www.umweltpreis-mannheim.de 

  

Vorstellung eines Vorstandsmitgliedes: Bettina Aupor 
Mein Name ist Bettina Aupor und ich vollende in Kürze mein 62. Lebensjahr. Seit dem Schuljahr 2005/2006 
bin ich als Klassenlehrerin an der Schule tätig. In die Selbstverwaltung habe ich mich in erster Linie neun 
Jahre als Mitglied der Schulführungskonferenz eingebracht. Seit einem Jahr bin ich Mitglied des Vorstandes. 
Des Weiteren arbeite ich im Aufnahmekreis und im Gartenkreis mit. 

Mein biographischer Weg zur anthroposophischen Heilpädagogik hatte viele Impulse und Stationen. 1974 
verließ ich das Gymnasium mit der Fachhochschulreife, bewarb mich um einen Studienplatz für das 
Fachhochschulstudium Sozialpädagogik und begann meine berufliche Tätigkeit als Erziehungshelferin am 
gerade eröffneten Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche in Neckargemünd. 1976 begann ich 
mein Studium und der Studienschwerpunkt lag ebenfalls beim Thema Rehabilitation. Nach dem Studium mit 
dem Abschluss Dipl. Soz. Päd. (FH) arbeitet ich in einem Kinderheim in Heidelberg und anschließend im 
Kurzzeitheim Michelbach, einer heilpädagogischen Einrichtung der Johannes Diakonie Mosbach. 1987 wurde 
meine Tochter geboren, 1990 der erste und 1993 der zweite Sohn und ich übernahm für acht Jahre sehr gerne 
die Rolle der Hausfrau und Mutter. In dieser Zeit, in der meine Kinder in den Waldorfkindergarten Bammental 
und dann in die Waldorfschule Heidelberg hineinwuchsen, beschäftigte ich mich zunehmend mit 
Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Mein Wiedereinstig ins Berufsleben führte mich wieder nach 
Neckargemünd zum Reha-Zentrum in die Kindertagestätte für Mitarbeiterkinder. Ich hatte jedoch die 
Waldorfpädagogik gerade auch im Kindergartenalter inzwischen so schätzen gelernt, dass ich mich mit der 
Arbeit der „herkömmlichen“ Pädagogik nur ansatzweise verbinden konnte und so wechselte ich nach einigen 
Jahren in den Kindergarten „Pusteblume“ in Wiesloch, wo ich mit einer Waldorferzieherin zusammenarbeiten 
konnte. Meine nächste berufliche Station war eine Stelle als Schulsozialarbeiterin in Sinsheim. In dieser Zeit 
erfuhr ich, dass an der damals noch so genannten „Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik“ ein 
Studium für Lehrer an heilpädagogischen Schulen angeboten wurde und ich entschloss mich, die 
verschiedenen Stränge meiner Berufsbiographie zusammenzufügen und nochmals ein Studium zu 
absolvieren. Diese Entscheidung habe ich bis heute nicht bereut und die letzten 13 Jahre sehr gerne in der 
Hans Müller-Wiedemann Schule gearbeitet. Nun, wo ich mich so allmählich dem Ruhestand nähere, bin ich 
aus der Schulführungskonferenz ausgeschieden und habe mich der Wahl zum Vorstand gestellt, da ich mich 
der Schule sehr verbunden fühle und über meinen Renteneintritt hinaus noch gerne weiter in der 
Selbstverwaltung mitarbeiten möchte. 

  

Lieblingsspeise: Das Kindheitsweihnachtsessen Kartoffelklöße, Sauerbraten und 
Rotkohl, weil’s noch heute unser Weihnachtsessen und damit etwas besonderes 
ist. 

Lieblingslied: Ina Deter „Aller Anfang sind wir“ 

Lieblingsort: Definitiv der Oberhof, mein Wohnort, an dem ich manchmal noch 
von einer kleinen Camphill Gemeinschaft träume 

Lieblingsmensch(en): Mein Mann Jule, der es schon seit 45 Jahren mit mir 
aushält. 
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Jahrespraktikanten_innen sagen auf Wiedersehen  

John F. 
Mein Jahr an der Hans Müller-Wiedemann Schule war sehr bedeutsam für mich. 
Gerade durch die intensive Zeit, die ich in diesem Jahr mit der Schule verbringen 
konnte, bin ich mir deutlich sicherer mit meinen nächsten Schritten nach dem FSJ 
geworden. Diese Zeit hat mir des Weiteren den Kontakt mit vielen tollen Menschen 
ermöglicht und die Gelegenheit geboten, wichtige Erfahrungen zu machen. Ich gehe 
mit schönen, aber auch bittersüßen Gefühlen und Erinnerungen von der Schule und 
bin sehr dankbar für diesen Abschnitt in meinem Leben. 
  
Anna Maria S. 
Mein Jahr an der HMW-Schule hat mich sehr geprägt. Ich durfte viel lernen, 
besonders von meinen Jungs. Das familiäre Gefühl wird mich ewig begleiten. Ich bin 
froh, hier meine Erfahrungen sammeln zu dürfen." 
 
Anna D. 
Mein Jahr an der HMW-Schule hat aus Praktikanten Freunde gemacht. 

Pauline T. 
Mein Jahr an der Hans Müller-Wiedemann Schule war sehr schön, weiterbringend 
und aufregend. 
  
Gianni L. 
Mein Jahr an der Hans Müller-Wiedemann Schule war interessant und 
abwechslungsreich. Es war eine große Bereicherung für mich und es hat viel spaß 
gemacht hier mein FSJ zu verbringen. 
  
Alla M. 
Mein Jahr an der Hans Müller-Wiedemann Schule war ein ganz wichtiger Abschnitt in 
meinem bisherigen Werdegang. Die Arbeit mit geistig beeinträchtigen Kindern und 
Jugendlichen hat meine Persönlichkeitsentfaltung/-entwicklung ausschließlich positiv 
beeinflusst. Aber nicht nur das, sondern auch die vielen schönen Begegnungen mit 
zahlreichen unterschiedlichen Menschen, sei es in der HaMüWi oder auf den 
Seminaren der Freunde d.E.K, haben mir ganz viel Kraft gespendet und viel 
nützliches Wissen für die Ewigkeit mitgegeben. Nach dem FSJ bin ich mir klarer 
darüber, wo meine Stärken liegen und welche Schwächen ich zu Stärken machen 
kann. Für alle nachfolgenden FSJler wünsche ich alles Gute und dass sie so viel wie 
möglich aus diesem einem Jahr mitnehmen, und nicht zu vergessen: dass sie ihre 
Klassen mindestens so lieben und schätzen wie ich meine. 

Darja A. 
Mein FSJ an der Hans Müller-Wiedemann Schule hat mir die Chance gegeben, viele 
neue und schöne Erfahrungen zu machen und viele nette Menschen kennenzulernen 

 Fotos: Dörr 

ImPuls der Schule Juli 2018 Seite !4



NaturErlebnisRaum Schulgarten  
Wir freuen uns sehr, dass im Mannheimer Morgen 
ausführlich über unser Projekt berichtet wurde. Denn 
es blüht und blüht und blüht in unserem neu gestalteten 
Garten. Wöchentlich verändert sich etwas und es gibt 
Neues zu entdecken. Naturgemäß verwelkt auch 
einiges. Anderes, was da nicht sein sollte, breitet sich 
ungebeten aus. So fand am 11. Juli 2018 ein großer 
Gartentag für Mitarbeitende und Eltern statt. Unter der 
fachkundigen Anleitung von Frau Dernbach wurde 
behutsam für Ordnung in allen Beeten gesorgt. (dmo) 

Link zum Artikel: www.morgenweb.de/mannheimer-
morgen_artikel,-stadtteile-garten-als-erlebnisraum-fuer-
kinder-_arid,1273935.html 

Tourneeoper  
 
Am Montag, den 25. Juni hatten wir morgens die TourneeOper des 
Nationaltheaters Mannheim zu Gast in der Schule. Als Kinderoper 
wurde die "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart in 
verkürzter Form aufgeführt. Gegen 7:15 Uhr begann bereits der 
Aufbau des Bühnenbildes. Zwei Stunden später füllte sich der Saal 
mit den Schüler_innen unserer Schule sowie einigen Klassen aus 
der Odilienschule. Bereits in der Woche zuvor fand der Inhalt der 
Zauberflöte in den einzelnen Klassen Einzug. In einigen Klassen 
wurden fleißig einzelne Szenen gespielt, in anderen Klassen 
solche Szenen in malerischer Form zu Papier gebracht oder auch 
kleine Elemente gebastelt. Die Schüler_innen hatten viel Freude 
und verfolgten in diesen Tagen das Geschehen um Papageno, 
Papagena, Pamina und dem Prinzen mit großem Interesse. 
Spontan fanden sich einige Schüler_innen unserer Schule, die als 
kleine „Papagenis“ auf der Bühne auftraten. (Heike Pütz) 

Weitere Infos und Termine unter www.tourneeoper-mannheim.de 

Kollegiumsausflug 

Am 9. Mai hieß es: „Zu Fuß durch 2 Jahrtausende“ - 
in Worms, der Nibelungen- und Lutherstadt. 

Vom Bahnhof Worms ging es mit einem sonnigen 
Marsch direkt ans Rheinufer zum Mittagessen. 
Gestärkt konnte nun wieder marschiert werden, 

dieses Mal in Begleitung einer freundlichen und 
flexiblen Stadtführerin.
Auf dem Weg zum Dom wurden wir durch das 
ehemalige Fischerdorf geführt, was heute nur noch 
durch seine Straßennamen zu erahnen ist. Auch 
einen freigelegten Wasserbogen der damals durch 
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Worms fließenden Wog konnten wir in seinen 
Bruchstücken betrachten. An der Stadtmauer 
angelangt, studierten wir anhand der Steine die 
einzelnen Bauepochen. Wir passierten das Stadttor, 
wo wir vor sehr langer Zeit wohl nicht so einfach 
hätten durchgehen können. Nun ging es weiter zum 
höchsten Punkt von Worms, wo der Dom einst 
erbaut wurde. Dieser entwickelte sich aus dem 
damaligen römischen Forum. Wir betrachteten das 
Südportal, welches durch Figurdarstellungen auf 
das Alte- und Neue Testament verweist. Im Innern 
fanden wir neben der romanischen Baukunst auch 
Elemente der Gotik. So gab es herrliche Ro-
settenfenster und gotische Reliefs, die einzelne 
Szenen aus der Bibel darstellten. Eine Besonderheit 
war auch der Hochaltar aus Marmor und 
vergoldetem Holz.

Am Rheinufer wartete ab 16:00 Uhr bereits das 
ehemalige Fährschiff „Frischling“ auf uns, das uns 
über den Rhein Richtung Lampertheim schipperte. 
Hier informierten uns der Kapitän und seine Frau 
über vergangene Zeiten und versorgten uns mit 
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Nebenbei 
wurden wir auch kräftig durchgerüttelt.
 
Es war ein schöner und gefüllter Tag; eine Reise in 
die Vergangenheit mit Blick in die heutige Zeit. So 
konnten wir nur staunen über die Fülle an Kulturgut, 
welches unsere Vorfahren uns hinterlassen haben in 
Worms. Die Sonne war uns dabei wohlge-
sonnen….und so ging eine sehr schöner Tag zu 
Ende.

(Mascha Hoffmann) 

  
  

Sommerklang 2018 
Benefiz Open Air 

Am 9. Juni 18 fand das Benefizkonzert Sommer-
klang zu Gunsten unseres NaturErlebnisRaum 
Schulgarten statt. 

Ein sehr liebevoll geschmückter Schulhof empfing 
freundlich die Besucher. Kurz nach 16:00 Uhr ging 
es los mit der ersten Band. Gentle Groove Agency 
begeisterten das Publikum und es gab bekannte 
Songs zum Mitsingen und Mitschwingen. Leider 
machte das Wetter nicht lange mit und ein 
sommerlicher Regenguss zwang alle Gäste in der 
ersten Pause in das Schulgebäude. Die zweite 
Band durfte auf der Bühne in der Aula ihren Auftritt 
vorbereiten, dort nahm sie das Publikum auf eine 
besondere musikalische Reise mit. Gilanika ist eine 
integrative Gruppe von Musikern, die selbst ganz 
viel Spaß auf der Bühne hatten und diesen auch 
den Zuhörern bereiteten. Einige Mitglieder der Band 
sind ehemalige Schüler_innen und es gab herzliche 
Wiedersehensmomente. Das Publikum bedankte 
sich mit Standing Ovations und verlangte mehrmals 

eine Zugabe. Der sympathische John Melo durfte 
das Konzert abschließen und uns mit seiner Gitarre 
und schönen Stimme beglücken. 

  

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die 
Künstler und ein Lob an den „Arbeitskreis 
Öffentlichkeitsarbeit“, der die Veranstaltung 
organisierte und durchführte.  

                
(dh) 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Johannifest 

Das Johannifest der Schulgemeinschaft fand 
erstmalig mitten in unserem blühenden vorderen 
Schulhof statt. Hier ist jetzt die Feuerschale im 
Rasen eingelassen. Traditionell sprach die 8. 
Klasse den Johannispruch und zündete mit Fackeln 
das Feuer an. Mit vielen Johanniliedern und -
tänzen umkreisten Schüler_innen und Erwachsene 
das flackernde Feuer. Anschließend gab es für alle 
Klassen ein sommerliches Frühstück an den schön 
gedeckten Tischen im Rondell.  

Den Höhepunkt bildete auch in diesem Jahr ein 
mutiger Sprung über die Feuerschale. Applaus für 
alle, die das wagten! 

(dmo) 
  
  

Rückblick Gesamtelternabend am 26. Juni 2018 
 

Zum letzten Gesamtelternabend in diesem Schuljahr 
begrüßte Frau Mania-Schmitt die anwesenden Eltern 
und Lehrer. Sie stellte das Thema des Abends 
„Jahreskreis der Feste“ vor und wie uns diese im 
festen Rhythmus durch das Jahr führen. Die 
Jahreszeiten und die darin eingebetteten auch 
christlichen Jahresfeste bilden die Höhepunkte im 
Jahreslauf. Mit jeder Jahreszeit sind spezielle Lieder, 
Verse, Reime und auch eine besondere Gestaltung 
der Feste verbunden, welche die Schüler_innen 
wiederholend erleben. Zur Veranschaulichung trug 
Frau Metz passende Sprüche zu den einzelnen 
Jahresfesten vor und Frau Aupor, Frau Gallegos Urquiza und Frau Falkenberg rundeten durch ihre jeweiligen 
Beiträge den Abend ab.  

Künftige Gesamtelternabende – Was interessiert Sie? 

Auch hier vor der Sommerpause gerne wieder der Aufruf, uns Rückmeldung zu Themen zu geben, die Sie, 
liebe Leser_innen, interessieren. Bitte machen Sie Gebrauch von diesem Angebot. Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen. (ej) 

  

Klassenfahrten 2018 

In diesem Schuljahr fuhren die Klassen 8 und 12 auf den Rahnenhof nach Hertlinghausen in der Pfalz, die 7. 
Klasse erkundete die Jugendherberge und den Ort Walldürn im Odenwald. Die Fahrt der 10. Klasse steht 
noch aus. Anbei einige Eindrücke: 
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 Hans Müller-Wiedemann Schule  
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  E-Mail: info@wiedemann-schule.de 

  Web: www.wiedemann-schule.de 
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Kontakt: redaktion@wiedemann-schule.de 

Die Redaktion wünscht allen Leser_innen ganz viel Feriensommersonnenabenteuerlust  
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