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Grundschulklassen ab Mittwoch wieder in der Schule 
 

Nun hat das Kultusministerium (KuMi) erlaubt, dass die Grundschulklassen sie ab dem 29. Juni 2020 
wieder normal in die Schule gehen dürfen. 
Für sogenannte Verlaufschulen, wie wir eine sind, also die Schulen, bei denen auch höhere Klassen im 
selben Schulgebäude sind, müssen besondere Konzepte erarbeitet werden. Für die höheren Klassen 
gelten die bisherigen Bestimmungen weiterhin, während sie, was Abstand und Mund-Nasen-Schutz be-
trifft, für die Grundschulen aufgehoben werden. 
Für unserer Schule habe wir folgendes Konzept erarbeitet: 
Die Klassen 1 – 3 werden an allen Wochentagen wieder in die Schule gehen können. 
Die 4. Klasse wird weiterhin im Schulgarten sein und von 8.00 bis 12.30 Uhr Unterricht haben. 
Wegen der fachpraktischen Prüfungen der Fachhochschulreife der 12. Klasse am 29. und 30. Juni wer-
den wir mit diesem Konzept erst am Mittwoch, den 1. Juli 20 starten, nicht schon am Montag, 29. Juni 
20. 
Unser Hauptaugenmerk liegt in diesen letzten Schulwochen vor allem auf dem sozialen Miteinander, 
damit die Kinder wieder als Klasse zusammenwachsen und mit Vorfreude auf das nächste Schuljahr in 
die Sommerferien gehen können. Dazu werden wir uns auf die Ausbildung der Grob- und Feinmotorik 
konzentrieren, was in den Fächern Handarbeit und im Freispiel besonders geschult wird und ebenfalls 
ein soziales Miteinander fördert. 
Fächer wie Musik, Sport und Eurythmie sind leider weiterhin nicht erlaubt, ebenso fallen Exkursionen 
(Spaziergänge, Waldtag) noch weg. 
Die Notbetreuung für die Kinder aus Klassen 5 bis 8 bleibt weiterhin für dringende Notwendigkeiten 
geöffnet. Weiter bestehen bleiben auch die speziellen Lerngruppen für Schüler*innen der Oberstufe. 
Für die angemeldeten Schüler*innen aus der Ganztagesbetreuung können die Angebote des Mittages-
sens, sowie Hausaufgabenbetreuung bis 14:45 Uhr stattfinden. Dies gilt für die vor der Corona-Pande-
mie angemeldeten Schüler*innen. Bitte geben Sie uns Rückmeldung, falls Sie keine Betreuung benöti-
gen.  
Ob und welche AG stattfinden kann, werden Sie in der nächsten Woche erfahren. 
Die Schulleitung 

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 



 

 
Der große Adventsbasar wird verschoben 
 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

am Mittwoch, 17. Juni 2020 ist das Adventsbasar-Team zusammengekommen, um sich darüber aus-
zutauschen, was für Möglichkeiten es gibt, auch zu Coronazeiten einen Adventsbasar an der Freie 
Waldorfschule Aalen zu organisieren. 
Dabei sind wir natürlich sehr von den Entscheidungen der offiziellen Stellen abhängig. 
Auch wir müssen uns der Verantwortung stellen und haben deshalb aufgrund der Planungs- und Ver-
ordnungsunsicherheit beschlossen, den “Großen Adventsbasar” auf 2021 zu verschieben. Deswegen 
werden wir den externen Ausstellern absagen.  
 
Für November 2020 hat das Team die Hoffnung, ein schulinternes “Weihnachtsdorf” auf dem Pausen-
hof zu organisieren mit unseren eigenen Schulständen, unseren schulinternen Ausstellern und natür-
lich vielen Aktionen von und für unsere Kinder. 
Wenn Sie noch Ideen dafür haben, können Sie uns die natürlich gerne mitteilen, gerne über info@wal-
dorfschule-aalen.de.  
 
Am 16. September 2020 kommen wir wieder zusammen und hoffen dann auch mehr Planungssicher-
heit zu haben, ob und wie das angedachte Weihnachtsdorf draußen stattfinden kann. 
  
Euer Adventsbasar-Team 

  

Mit dem Kindergarten auf dem Campus geht es mächtig voran. Das Bild stammt vom Donnerstag. 

mailto:info@waldorfschule-aalen.de
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Die Schulbienen im „Sommerurlaub“ 
 
Aufgrund des erforderlichen Abrisses 
des Bienenhauses, des Bau eines 
Zaunes hinter dem Bienenstand und 
des späteren Laufweges des Naturkin-
dergarten wurde es nötig, den Bienen 
einen befristet neuen Standort zu su-
chen. Diesen finden sie nun auf einer 
großen Streuobstwiese bei den Groß-
eltern von drei Schülern.                                                                                                                  
Rechtzeitig zur Kirschblüte konnte der 
Umzug durch zwei Väter und Frau 
Hartmann durchgeführt werden.  
 
Die Bienen nehmen ihren neuen Standort gut an, die Königinnen legen fleißig und die Bienen umsor-
gen die Brut. Drei Wirtschaftsvölker bekamen Honigräume aufgesetzt, vor der momentanen Kältepe-
riode waren dies gut gefüllt. 
Wir hoffen nun auf eine baldige Besserung des Wetters, so dass es doch noch für einige Gläser Honig 
reicht bei der Ernte Mitte Juli. Zwei Pflegevölker, die recht schwach aus dem Winter kamen, dürfen 
sich diesen Sommer stärken und wachsen. 
 
Momentan laufen die Planungen zu einem neuen Standort im Schulgarten und der Bau eines neuen 
Bienenhauses, bis dahin verbleiben die Bienen in ihrem „Sommerurlaub“ und werden von einem El-
ternpaar und drei Schülern zusammen mit Frau Hartmann gepflegt. 
Verena Uhl 

 
 



Blickwinkel 
 
Die "Coronazeit" birgt ein buntes Spektrum an Erfahrungen. Diese reichen von Überforderung, Exis-
tenznot, Ängsten bis hin zu Gewinn für die Familien durch intensives Zusammensein, Innehalten und 
Entschleunigung, mit vielen Varianten dazwischen. Aus dem Vorstand kam der Impuls, ein paar Mo-
mentaufnahmen und/oder Erfahrungsberichten aus den verschiedenen Blickwinkeln - Lehrer, Schüler, 
Eltern - miteinander zu teilen. 
Wer die Schulgemeinschaft (auch anonym) an seinen Erfahrungen teilhaben lassen möchte (es kann 
ein Gewinn für alle sein), melde sich bitte bei Christine Schweizer (cvdk@posteo.de), sie koordiniert 
die Zusammenstellung und Weiterleitung an die Redaktion der Ranzenpost. 

 
 

Eine Unterstufenschülerin: 
Ich vermisse meine Freundinnen. Wir sind im Unterricht geteilt und die sind in der anderen Gruppe, 
das ist schade. Toll ist, dass wir wieder Unterricht haben und im Schulgarten Unkraut zupfen dürfen so 
viel wir möchten! Das macht riesig Spaß! An unserer Tafel stand noch das Ostergedicht, das haben 
wir erstmal weggewischt, denn das passt ja jetzt gar nicht mehr. Schade, dass es kein Johannifest die-
ses Jahr gibt, ich hätte gerne ums Feuer getanzt und mit all meinen Freunden gespielt, die ich schon 
so lange nicht mehr gesehen habe. Zuhause lernen ist langweilig und Mama muss immer erst nachle-
sen, wenn ich sie was frage.  

 
Aus der Unter-/Mittelstufe 
Vor ein paar Monaten noch dachte ich, fünf Wochen bis wieder Schule ist, puh, dass wird eine lange 
Zeit. Inzwischen sind 13 Wochen um und meine Kinder dürfen, endlich, mal wieder für ein paar Stun-
den in die Schule.Damit steht man nun aber schon vor dem nächsten Problem, jeder hat an einem an-
deren Tag und das heißt in der Folge: mindestens eins von dreien ist immer daheim und hat Unterricht 
zu Hause. 
Die Luft zum Lernen ist raus, „Homeschooling“ wird zur Diskussionsgrundlage und eigentlich erklär ich 
eh alles falsch, bzw. kein anderer muss so viel machen wie meine Kinder … 
Überhaupt gibt es immer mehr Spannungen innerhalb der Familie, die Kinder reiben sich fast nur noch 
aneinander und auch für die Partnerschaft wird es zur Bewährungsprobe. Dazu kommen noch die fi-
nanziellen Belastungen wie Kurzarbeit oder der komplette Verdienstausfall und Wegfall des 450€ Job. 
Ein Blick auf den Kalender offenbart dann einem die Wahrheit: wir befinden uns erst in der Halbzeit! 
Bis die Schule im September wieder beginnt, ist es nochmal so lange! 
Wer weiß, was uns bis dahin bevorsteht? Die Ungewissheit nagt an den Nerven aller Familienmitglie-
der. 
 
Schüler der ersten Klasse 
Der Virus ist doof. Ich habe eine Tasche genäht, damit wollte ich das Coronavirus einfangen. Die Ta-
sche hatte aber ein kleines Loch und da ist es wieder abgehauen. Jetzt lässt es sich nicht mehr ein-
fangen, deshalb bau‘ ich jetzt einen Staubsauger, der saugt es ein. Das dauert aber noch bis er fertig 
gebaut ist, weil er viele Teile braucht." 

 
Mittelstufenschüler   
"Mama, im Kalender steht im August Ferien. Was sind das für Ferien?" 
Mutter: "Sommerferien, wie jeden August." 
Schüler: "Aber doch nicht dieses Jahr?!" 
Mutter: "Doch, auch dieses Jahr!" 
Schüler: "Nein, ich mach das nicht mit! Ich will in die Schule, ich will keine Ferien mehr haben! Ich 
habe genug von dem allem, ich möchte endlich mein normales Leben wiederhaben!" 

 



Blickwinkel einer Lehrkraft: 
 
Dann wurde beschlossen, dass wir nach den Osterferien nicht zurück in die Schule dürfen... 
Plötzlich wurde uns gesagt, dass wir die Schule verlassen müssten. Wir hatten am Tag zuvor davon 
gehört. Man redete bereits über diesen Virus, der in China über dreitausend Menschen getötet hatte. 
Dieser Virus hatte an Europas Türen geklopft. Das erste europäische Land war Italien.  
Ich erinnere mich noch gut an diesen Freitag, den 13. März, kurz nach unserer kurzen Krisensitzung im 
Lehrerzimmer. Ich stand vor diesen jungen Schülerinnen und Schülern der achten Klasse, die bereits 
aufgeregt, scheinbar freudig erregt waren. Ja, anscheinend, weil ich die Traurigkeit in ihren Augen sehen 
konnte, drei Wochen vor den Osterferien. Und wir sollten uns danach wieder treffen. Aber niemand 
wusste, was passieren würde... 
Von diesem Tag an wurde das Ausmaß der Ausbreitung des Virus deutlich. Die Leute hatten die Super-
märkte übernommen. Die Leute eilten hinaus, um Lebensmittel zu kaufen, um sich Vorräte zu besorgen, 
wie in Kriegszeiten. Und wir erfuhren, dass es kein Toilettenpapier, keine Hefe und auch keine Desin-
fektionsmittel mehr gab. Und dann mussten wir uns selbst einsperren, damit wir uns nicht anstecken 
ließen und andere nicht ansteckten.  
In Italien hatte die Katastrophe begonnen. Hunderte und aberhunderte ältere Menschen starben jeden 
Tag. Diejenigen, die durch dieses Nachbarland gereist waren, mussten unter Quarantäne gestellt wer-
den. Der Horror, die Psychose wurde auch bei uns von Tag zu Tag größer. Die Straßen waren leer, die 
Geschäfte waren geschlossen, die Menschen konnten nicht raus. 
Doch wir sollten uns inzwischen beschäftigen. Die Schule musste weitergehen. Man muss kreativ sein. 
Die Schülerinnen und Schüler mussten online lernen. Sie erhielten Übungen und Aufgaben per E-Mail, 
die sie selbstständig bearbeiten mussten. Dann kamen die Lösungen. Die Eltern sollten all dies beauf-
sichtigen und manchmal die Rolle des Lehrers spielen. Unsere Lebensweise änderte sich, ohne dass 
wir uns dessen bewusst waren.  
Wir dachten immer noch, wir würden nach den Osterferien in die Schule zurückkommen. Dies war wahr-
scheinlich das, was uns alle motiviert hat, online zu arbeiten. Doch diese neue Arbeitsweise war nicht 
einfach. Einige Schüler konnten es nur mit Schwierigkeiten erledigen, während andere Eltern sich mehr 
wünschten.  
Was wir alle gewonnen hatten, war miserabel im Vergleich zu dem, was wir verloren hatten. Wir waren 
alle eingesperrt. Und wir erfuhren nur die erschreckende Zahl der Todesfälle in den Medien. Körperkon-
takt war verboten. Der telefonische Kontakt war königlich geworden. Und doch fragten wir uns, was aus 
unseren sozialen und freundschaftlichen Beziehungen werden würde. Und da nur wenig über den Virus 
bekannt war, zögerten die Regierungen. Was sollte getan werden? Welche Entscheidungen mussten 
getroffen werden? Und auf allen Seiten fanden Debatten statt, unter Gesundheitsbeamten, zwischen 
Politikern und Fachleuten in diesem Bereich. Wir hatten alle Angst.  
Und dann wurde beschlossen, dass wir nach den Osterferien nicht zurück in die Schule kommen dürfen. 
  



 

Termine 
 

 

Datum Uhrzeit Thema Ort 

19.06.2020  Mathematikprüfung Abitur:  
(Nachprüfung) Schriftliche Prüfung  

23.06.2020  Ernährung Fachhochschulreife: 
Schriftliche Prüfung  

24.06.2020 20:00 Elternabend der 11. Klasse (Telefonkonferenz)  

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 

30.06.2020 19:30 Elternabend Klasse 5  
07.07.2020 19:30 Elternabend neue 1. Klasse (SJ2020/2021) Saal 

09.07.2020  Fachhochschulreife: 
Mündliche Prüfungen (Bio)  

14.07.2020 20:00 Elternabend Klasse 6  

20.07.-29.07.2020  Realschule: 
Mündliche Prüfungen  

30.07. -11.09.2020 Sommerferien 
 
 

Speiseplan vom 22.06. – 26.06.2020 

täglich:    frischer Salat der Saison / frischer Rohkostteller 
               Tagessuppe 
               frisches Dessert / Joghurt / Obst                 

Montag Apfel-Pfannkuchen mit Vanillesauce 
Dienstag Bunter Salatteller mit Kartoffel -Frischkäsetaschen 
Mittwoch Pasta mit Schinken/Käsesauce 
Donnerstag Geschmälzte Maultaschen mit Kartoffelsalat 
Freitag Pizza mit Salat 

 
 
 

Liebe Schulgemeinschaft, 
seit dem Umzug der Schulwerk-
statt fehlen zwei Schraubzwingen. 
Falls diese jemand gesehen oder 
aus Versehen mitgenommen hat, 
bitte abgeben. Vielen Dank! 
I. Osborne 


