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Der Aalener Waldorf-Campus wächst: Am Dienstag war „erster Spatenstich“ für den 
neuen Waldorfkindergarten auf dem Schulgelände. 
 
 

Vorstand Christian Eichhorn 
begrüßte eine coronafeste 
Abordnung der Schulge-
meinschaft und Oberbürger-
meister Thilo Rentschler so-
wie Schulbürgermeister Ehr-
mann; die Stadt Aalen unter-
stützt den Bau und später 
auch den Betrieb der beiden 
Kindergärten, die Kreisspar-
kasse finanziert das Projekt. 
Für die Elternschaft sprach 
Christine Schweizer, für Kol-
legium und Schulleitung Dr. 
Rainer Wiese. Die Viert-
klässler steuerten zwei Lied-
beiträge bei. 
 
Auf einer großen Wiese oberhalb des Schwimmbades und neben dem Schulkindergarten liegen be-
reits die Fundamente für den Naturkindergarten, der im Sommer diesen Jahres fertig werden soll. Dort 
wird eine Gruppe von 21 Kindern betreut werden. Der große Kindergarten wird ab Mai des nächsten 
Jahres eine Gruppe mit 10 Kindern mit verlängerter Öffnungszeit haben sowie eine Gruppe mit 21 
Kindern mit der Möglichkeit der Ganztagsbetreuung.  
Rainer Wiese 
 
 

Schulleitung:                 
Herr Krappmann Frau H. Schmidt Herr Wiese   Herr Ahua 
 

Kommunikation 
Herr Krappmann 
Frau Mack 

 

Pädagogische Qualität 
Herr Erler 
Frau H. Schmidt 
Herr Osborne 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Gräter 
Herr Wiese 
Frau Burgenmeister 

 

Personal 
Herr Ahua 
Frau Michalski 
Frau Brülhart 
Frau Lahoz 
Herr Breindl 



 
Verschiedene Blickwinkel aus dem Coronaschulalltag  
 

Blickwinkel Oberstufenlehrer  
 

23h abends: So, jetzt sind sämtliche Materialien fürs Online Learning endlich fertig. Nun müssen alle kor-
rigierten Aufsätze noch eingescannt und auf die Bildungsplattform hochgeladen werden. Ich liege zufrie-
den und zugleich müde im Bett und mache mir Gedanken, was in der Prüfung morgen denn alles so 
drankommen könnte.  
5h: Der Wecker klingelt. Ich packe schnell mein Unterrichtsmaterial für die 11. Klasse ein, frühstücke und 
dann geht es auch schon wieder los zur Schule. Ich öffne mit meiner Kollegin zusammen den Umschlag 
mit den Prüfungsaufgaben und sitze im Vorbereitungszimmer vor den Aufgaben. Aufgrund von Corona 
darf dieses Jahr zwischen zwei Teilaufgaben ausgewählt werden. Ich gehe diese beiden Aufgaben durch 
und stelle fest, dass das eigentlich keine große Erleichterung ist. Denn diese Aufgaben sind beide durch-
aus machbar. Ich würde lieber eine andere Aufgabe wegstreichen……aber dennoch bin ich zuversichtlich. 
8h: Wir eröffnen die Prüfung und ich mache der Klasse Mut. Dann verlasse ich den Raum und unterrichte 
die 11. Klasse im Anschluss. Das hat richtig Spaß gemacht und ich komme auf andere Gedanken. In der 
Pause halte ich noch anregende Gespräche mit Kollegen. Die Zeit vergeht schnell und ich muss auch 
schon wieder die Prüfung einsammeln. Ich schaue zuerst einmal, dass die Schülernamen auf jedem Blatt 
der Prüfung stehen und bin froh, dass alle Aufgaben bearbeitet wurden. Das ist aber auch ein stressiger 
Tag, denn zeitgleich ist heute auch die Abgabefrist für die Jahresarbeit. Ich erkundige mich im Sekretariat, 
ob alle Arbeiten inklusive der erforderlichen Eigenständigkeitserklärungen fristgerecht abgegeben wurden. 
Super, alle sind da. Ein Problem weniger. 
15h mittags: Ich bin jetzt zu Hause angekommen und beantworte Schülerfragen per Mail. Ich stelle fest, 
dass sich einige auf die Schule nach den Pfingstferien freuen und das erfreut mich ebenso. 
17h: Ich rufe die Prüferin an und mache einen Termin zur Übergabe der Jahresarbeiten aus. Nun ist da 
auch noch die Katze, die mich wohl vermisst hat und meine Aufmerksamkeit sucht. Mit der vernachlässig-
ten Katze auf dem Schoß mache ich eine kleine Pause. Danach geht’s an die Korrektur der Prüfung und 
ich freue mich auf meinen wohlverdienten Schlaf nach Mitternacht. 
------------------ 
Blickwinkel Lehrer*in Oberstufe 
 

Zu Beginn der Schulschließung: Was gibt es zu tun?  Aufgaben am PC schreiben, als PDF abspeichern, 
per E-Mail an die Schüler*innen verschicken, diese müssen die Aufgaben öffnen, am besten ausdrucken, 
sie bearbeiten, einscannen oder fotografieren, per Mail an mich zurückschicken, ich muss sie ausdrucken, 
korrigieren, die Korrektur einscannen, an die Schüler*innen zurücksenden, irgendwie muss es auch einfa-
cher gehen. 
Ich schreibe ein zusätzliches Aufgabenblatt mit Musterlösungen und schicke es einige Tage später an die 
Schüler*innen, diese sind für die Korrektur selbst verantwortlich, können sie das schon? Machen sie es 
auch? Schicke ich die Musterlösungen an alle oder nur an die, die mir auch ihre Lösungen zurückgeschickt 
haben? Gewissensfrage. Wie wäre es mit Online-Unterricht in einem virtuellen Klassenzimmer bevor ich 
die Lösungen verschicke, da könnte man zumindest die Aufgaben besprechen, Fragen beantworten, ver-
schiedene Lösungen diskutieren. Ok, das probieren wird. 
Tolle Erfahrung, man kann die Schüler*innen auf „stumm“ schalten und alle hören zu und es ist schöne 
alle zu hören und zu erleben. 
 

Nach Inbetriebnahme der Bildungsplattform: Was ändert sich für uns? Der Übertragungsweg, dieser 
ist komplizierter. Keine Mails verschicken, „nur“ noch die Aufgaben hochladen, vorher den richtigen Ordner 
finden, den richtigen Platz um Kommentare und Anweisungen zu hinterlassen. Was ändert sich für die 
Schüler*innen? Anstatt meine Mails zu lesen und den Anhang zu öffnen, den Kursordner öffnen und die 
Aufgaben runterladen. Die anderen Arbeitsgänge sind mehr oder weniger die gleichen.  
 

Erster Schultag nach den Ferien: Es ist richtig schön (fast) alle wieder zu sehen, im Lehrerzimmer zu 
kopieren und Kreide an den Händen zu haben. 
 



 
Blickwinkel Unter- und Mittelstufeneltern 
 

Die Waldorfschule weist immer auf den ganzheitlichen Ansatz hin, der auch bei der Wissensvermittlung 
zum Tragen kommt. Leider hat sich während des Homeschoolings, zumindest bei den Klassen meiner 
Kinder gezeigt, dass fast ausschließlich Arbeitsblätter zu bearbeiten waren. Leider waren fast keine künst-
lerischen, handwerklichen, musischen, sportlichen Einheiten dabei. Ich hätte mir auch gewünscht, dass 
man sich an der aktuellen Lage orientiert statt starr an den Epochen festzuhalten. Warum nicht schon vor 
Wochen Schnittmuster für Masken ausgeben, Pflanzen bestimmen, Vögel beobachten, Musikstücke ein-
studieren, Kunstprojekte anregen o.ä. Schade eigentlich, denn die Kinder hätten gerne neben einem en-
geren Kontakt zu den Lehrern und den Klassenkameraden auch kreative Anregungen von der Schule 
bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liebe Eltern, Mitarbeiter und Schüler*innen! 
 

Für den kommenden Samstag möchte die Schulleitung Ihnen gerne den Hinweis geben, die öffentli-
che Kundgebung von unserem Schularzt Dr. med. Jens Edrich wahrzunehmen. Wie Sie vielleicht wis-
sen, finden in der momentanen Situation immer samstags in verschiedenen Städten Kundgebungen 
zu der aktuellen Corona Lage statt; so unter anderem in Heidenheim, Ulm, Stuttgart usw.  
In den Städten Heidenheim und Ulm konnte Herr Dr. Edrich bisher schon sehr wertvolle Beiträge ge-
ben, wie auf die aktuelle Coronaproblematik geschaut werden kann, insbesondere auf Hinblick eines 
lösungsorientierten Umgangs für jeden Einzelnen. 
 

Samstag den 30.5.2020 15:00 Uhr 
Corona Kundgebung in Aalen auf dem Rathausplatz 

Redebeitrag von Dr. med. Jens Edrich 
"Warum Grundrechtseinschränkungen, Kontaktsperren und Lockdown keine Lösung des 

Coronaproblems sind und wie wir jenen wirksam entgegentreten können. " 
Gedanken eines Allgemeinarztes zur Coronakrise 

 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Benedikt Krappmann 
i.A. Schulleitung 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verabschiedung Birgit Mahler 
Frau Birgit Mahler war seit 01.09.2015 in der Mensa als Küchenleitung beschäftigt. Wir haben Sie als 
kreative und geschäftige Person wahrgenommen, die den Charakter unserer Schulküche geprägt hat, 
wo auch gerne Eltern und Großeltern zum gemeinsamen Mittagessen zusammen kamen. 

Auf Ihre Initiative hin ist die Teilnahme am Tag der Regionen mittlerweile zu einer festen Veranstaltung 
in unserem Jahreskreislauf geworden. 

Frau Mahler verlässt die Waldorfschule auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen, was wir sehr 
bedauern. 
Wir wünschen Ihr für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute und viel Gesundheit.  
Der Vorstand. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Öffnungszeiten Sekretariat in den Ferien 
 

-KW 23: Dienstag bis Freitag von 08:00-13:00 Uhr 
ab dem 29.05.2020 bis voraussichtlich 05.06.2020 werden an der Schule arbeiten am Server durchgeführt, 
daher kann es zu Verzögerungen kommen wie beispielsweise Rückmeldungen von E-Mails . 
-KW 24: Montag bis Mittwoch von 08:00-12:00 Uhr 
 



 



 



 



 

Übersicht: Prüfungstermine 
 

 

Datum Uhrzeit Thema Ort 

30.05.2020 15:00 Redebeitrag von Dr. med. Jens Edrich Rathausplatz 

01.06. -12.06.2020 Pfingstferien 

16.06.2020  Deutschprüfung Abitur:  
(Nachprüfung) Schriftliche Prüfung  

17.06.2020  Englischprüfung Abitur:  
(Nachprüfung) Schriftliche Prüfung  

18.06.2020  Geschichteprüfung Abitur:  
(Nachprüfung) Schriftliche Prüfung  

19.06.2020  Mathematikprüfung Abitur:  
(Nachprüfung) Schriftliche Prüfung  

23.06.2020  Ernährung Fachhochschulreife: 
Schriftliche Prüfung  

25.+26.06.2020  
Ernährung Fachhochschulreife:  
Mündliche Prüfung  
Praktische Prüfung 

 

29.+30.06.2020  
Kunst / Gestalten Fachhochschulreife: 
Fachpraktische Prüfungen 
30.06. nachmittags, mündliche Prüfungen 

Kunstraum 

09.07.2020  Fachhochschulreife: 
Mündliche Prüfungen (Bio)  

20.07.-29.07.2020  Realschule: 
Mündliche Prüfungen  

30.07. -11.09.2020 Sommerferien 

 
 
 
 
 

 


