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Osterstand auf dem Aalener Wochenmarkt   
 

Da die Corona-Verordnung einen Ostermarkt, wie wir ihn aus den Vorjahren ken-
nen, in diesem Jahr leider nicht ermöglicht, haben wir uns dazu entschieden, an 
den Erfolg des Verkaufsstands von vor Weihnachten anzuknüpfen: am  
Samstag, 27.03.2021 von 8.00 - 12.00 Uhr, bietet unsere Waldorfschule bunte, 
fröhliche Osterprodukte aus der Filzwerkstatt an. Außerdem wird der selbst produ-

zierte Apfelsaft aus dem Schulgarten verkauft, und wenn uns das Wet-
ter bis dahin wohlgesonnen ist und dementsprechend die Tempera-
turen im Gewächshaus noch mitspielen, kann die eine oder andere 
Jungpflanze aus dem Schulgarten für zu Hause erworben werden. 

Wir freuen uns sehr, euch und Sie auf dem Aalener Wochenmarkt am 
Osterstand begrüßen zu dürfen! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Liebe Schulgemeinschaft, 

wir wünschen allen eine schöne  

Osterzeit! 

 

 

 

Bitte beachten - Letzter Schultag: Dienstag, den 30.03.2021. Ferienbeginn: Mittwoch, den 31.03.2021 

Schulleitung 
Herr Krappmann Herr Osborne Herr Wiese  
 

Kommunikationsdelegation 
 
Herr Krappmann 
Frau Mack 
Frau Szendrö 

 

Qualitätsdelegation 
 
Frau Herkommer 
Frau Ehlen 
Herr Osborne 

 

Öffentlichkeitsdelegation 
 
Herr Gräter 
Herr Wiese 
Frau Burgenmeister 

 

Personaldelegation 
 
Herr Ahua 
Frau Schäfer 
Frau Warning 
Frau Lahoz 
Herr Breindl 
 



Aus dem Schulleben 
 
Mittwoch früh, ich sitze gerade am Frühstückstisch als sich mein ziemlich erwachsenes Kind nebst Lap-
top zu mir gesellt. Ich will mich schon verkrümeln, als mir gesagt wird, dass ich ruhig sitzen bleiben darf. 
Zunächst versuche ich noch weg zu hören, weil ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen wie eine Stalke-
rin fühle. Recht schnell bin ich aber vom Thema so fasziniert, dass ich dann doch sehr aufmerksam den 
Worten der Bio-Lehrerin lausche. Es geht um unsere Wälder, wie es um sie bestellt ist und wie wichtig 
sie für unser Klima sind ....... 
 
Donnerstag früh, selber Ort, selbe Zeit. Wieder werde ich aufgefordert sitzen bleiben zu dürfen. Heute 
haben „wir“ Geschichte. Und auch das Thema Nachkriegszeit zieht mich recht schnell in seinen Bann. 
Leider ruft aber die Pflicht und so ist mir nur eine halbe Schulstunde vergönnt. Och Menno. 
 
Wieder Mittwoch, wieder Frühstück, wieder Biologie. Es wird „mir“ u.a. erklärt, weshalb der Erhalt von 
Hecken so wichtig ist, wie schnell ein Moorboden auf Jahre zerstört sein kann und dass es für unser 
Grundwasser ganz schön schlecht aussieht, wenn wir alle zukünftig nicht besser darauf acht geben 
werden. Die Lehrerin spricht mir aus der Seele. Ich bin begeistert, wie unaufgeregt sie den Ernst der 
Umwelt-Lage an die Schüler rüberbringt.  
 
Wieder Donnerstag, eine Woche später. Noch 5 Minuten bis Unterrichtsbeginn und der Laptop ist immer 
noch nicht hochgefahren. Ich werde so langsam nervös und fordere meine „Mitschülerin“ auf, das end-
lich mal zu tun. Schließlich ist meine Zeit begrenzt. Sie fordert mich daraufhin ihrerseits auf mal zu 
chillen. Die hat gut reden, denn, anders als sie, habe ich ja schließlich noch einen „Zweitjob“, zu dem 
ich demnächst unbedingt aufbrechen sollte. Zu meinem Glück habe ich aber ja diesen Gleitzeit-Bonus 
und einen ziemlich gechillten Chef. Am Abend musste ich dann noch „google“ bemühen, um meinen 
entbrannten Wissensdurst in Sachen Biologie und Geschichte zu stillen. 
 
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu meiner Schulzeit mit so großem Eifer meinen Lehrern ge-
lauscht habe. In Geschichte definitiv nicht, weil mir „der Schnee von gestern“ damals noch ziemlich egal 
war. Ich weiß auch nicht wirklich, ob uns Schülern damals schon so viel über das empfindliche Ökosys-
tem der Erde beigebracht wurde. Aber eines weiß ich nun ganz genau: Unsere Kinder bekommen guten, 
interessanten Unterricht direkt ins Haus geliefert.  
 
Man möge mir verzeihen, dass ich deshalb zu einem kleinen „Telekolleg-Junkie“ mutiert bin. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kiss und Goodbye Zone und Baustelle 
 

Liebe Eltern, 
nachdem nun wieder ein wenig Schule vor Ort stattfinden darf und es aufgrund der ungewöhnlichen Zeit 
für uns verständlich ist, dass Sie Ihre Kinder an die Schule mit dem Auto bringen, möchten wir Sie trotz 
allem darauf aufmerksam machen, dass bei der Bring- und Abholzeit der Seitenstreifen nur für den Ein- 
und Ausstieg genutzt werden darf. 
Wir bitten Sie darauf zu achten, nicht zu lange dort stehen zu bleiben, so dass ein möglichst reibungsloser 
Ablauf stattfinden kann.  
Zusätzlich entstehen derzeit verschiedene Bauten entlang des Hirschbachs, so dass es zusätzlich zu Ver-
kehrseinschränkungen kommen kann. 
Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, am Hirschbachfreibad zu parken. 
Sie sollten ungefähr 5 Minuten Fußmarsch einplanen. 
Danke für Ihr Verständnis. 
Geschäftsführung 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Corona-Situation 
 

Liebe Eltern, 
die aktuellen Corona-Verordnungen und -Informationen können Sie auf unserer Homepage direkt auf der 
Startseite oder unter „Aktuelles“ finden. Zusätzlich werden die Verordnungen bzw. Elterninformationen 
direkt an alle Eltern und Mitarbeiter*innen per E-Mail versendet. Wir danken allen Schüler*innen, Mitar-
beiter*innen und Eltern für Ihr Vertrauen und Verständnis in dieser schwierigen und ungewöhnlichen Zeit. 
Geschäftsführung und Sekretariat 
 
 



Liebe Schulgemeinschaft, 
 

so wie im Frühjahr während der Schule-zu-Hause-Zeit würden wir gerne erfahren, wie es euch in dieser 
herausfordernden Zeit geht. Wer Zeit und Energie findet - Schüler, Lehrer, Eltern, Großeltern... - über 
seinen Alltag oder ein besonderes Ereignis der letzten Wochen für die Ranzenpost zu schreiben, ist herz-
lich eingeladen! Art und Weise, Form und Länge sind frei. Schickt es an: info@waldorfschule-aalen.de  
Liebe Grüße aus dem Vorstand! 
 
Die Ranzenpost braucht Geschichten. Aus dem Schulleben, Lustiges und Nachdenkliches, Kritisches und 
Bestärkendes, aus dem Unterricht, aus dem Alltag am Hirschbach, von der Baustelle, aus den Home-
offices, vom ständigen Kampf mit der Technik und dem souveränen Umgang mit derselben. Von ganz 
besonderem Interesse für die Leserinnen und Leser ist, wie der/die Einzelne sich fühlt in diesen distan-
zierenden Zeiten und was einem so einfällt – oder einfallen könnte - gegen den Corona-Blues. Schreiben 
Sie auf, wie es Ihnen geht. Gefragt sind alle, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schüler*innen und wer auch 
immer zur Schulgemeinschaft gehört. 
Schicken Sie Ihre kurzen oder langen Texte und sehr gerne auch Fotos oder Gemaltes an die Redaktion 
der Ranzenpost über das Sekretariat info@waldorfschule-aalen.de 

 
Redaktion der Ranzenpost 
 

Bilder und Texte für die Ranzenpost sollten bis Mittwochabend bei der Redaktion eingegangen sein. Bitte 
nutzen Sie diese Mailadresse: info@waldorfschule-aalen.de (Sekretariat). Wenn ein Bericht erst am Don-
nerstag fertig werden kann, geben Sie bitte der Redaktion einen entsprechenden Hinweis für einen „Nach-
schieber“. Texte und Bilder für die nächste Ausgabe können bis Mittwochnachmittag (15:00 Uhr) abge-
geben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuelles von der Kindergartenbaustelle 
 
In großen Schritten nähern wir uns der Fertigstellung an. 
Der Außenputz wird gerade aufgetragen, die Fußbodenheizung ist verlegt, die Sanitärvorrichtungen und 
die Elektro vorinstalliert, die 1. Schicht Putz ist aufgetragen, die Böden, Türen und Möbel sind bestellt. 
Am Montag konnte der Estrich verlegt werden, dieser muss nun 3 Wochen trocknen.  
Wir hoffen im Mai lässt die Situation es zu, in einer Eltern- und Pädagogen- Aktion der ganzen Schulge-
meinschaft die Wände gemeinsam zu lasieren. 
Am 01.06.21 wollen wir die Türen öffnen und die ersten Kinder und Eltern im Empfang nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangsbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Liebe Schulgemeinschaft, 
 

nur noch wenige Tage, dann sind Osterferien – ist doch schön oder?! 
Hm? Hat doch die Schule gerade erst richtig angefangen und jetzt schon wieder zu Hause? Wie ist das für euch? 
Wie wird die Osterzeit wohl dieses Jahr sein? Was ist möglich? 
Wir haben ein paar Ideen für euch, die ihr allein, zusammen mit Freunden, in der Familie, draußen, im Haus oder 
unterwegs ausprobieren könnt: 
Probiert es: 
 

- Wie lange kannst Du auf einem Bein stehen? 
- Welche Vögel kannst Du im Garten beobachten. Weißt Du, wie sie heißen? 
- Wie viele Stufen befinden sich in Eurem Haus? 
- Was siehst Du, wenn Du aus Deinem Fenster schaust? Vielleicht magst Du ein Bild malen.  
- Was ist Dein liebster Zungenbrecher? 
- Gehe vor die Haustür und singe laut ein Frühlingslied 
-Wie lange brauchst Du, um einen Wollfaden um einen Flaschenhals zu knoten, ohne Daumen und 
Zeigefinger zu benutzen? 
- Springe draußen über 5 verschiedene Gegenstände. Welche waren es? 
- Laufe ein Mal um Dein Haus, wie lange brauchst Du? 
- wie viele Schritte kannst Du in eine Richtung gehen, ohne die Straße zu überqueren, so dass Du 
am Ende wieder vor Deiner Haustür stehst? 
- Welche blühenden Blumen siehst Du vom Küchenfenster aus, kennst Du alle mit Namen, magst 
Du sie malen? 
- Wie viele Schränke gibt es bei euch im Haus/in der Wohnung? 
- Schreib einen Brief/eine Karte an jemand, mit dem Du schon lange nicht mehr gesprochen hast. 
Vielleicht magst Du ihr/ihm von dem, was Du ausprobiert hast erzählen. 
 

Knobelaufgaben: 
 

K R U E 
A H M L 
P R I S 
G A E T 

 
Welche Wörter kann man mit diesen Buchstaben schreiben. Ihr könnt alle Buchstaben verwenden, die es gibt, man-
che findet ihr zwei Mal, dann darf man sie auch zwei Mal anwenden, manche gibt’s gar nicht, dann könnt ihr sie auch 
nicht verwenden. Es ist also kein Kreuzworträtsel, sondern ihr könnt die Buchstaben immer wieder neu zusammen-
setzen. 
 

5  3 
4   
  7 

 
Die Summe in jeder Zeile (senkrecht, waagerecht und diagonal) muss 18 ergeben. 
 

16  9 3 
1   14 
 13   
 4 15  

 
Die Summe in jeder Zeile (senkrecht, waagerecht und diagonal) muss 34 ergeben. 
Wenn ihr mögt, könnte ihr gerne nach den Ferien von euren Erfahrungen in der Ranzenpost berichten. Wir würden 
uns freuen! 
Liebe Grüße aus dem Vorstand  



Wir suchen: 
 
Schularzt (w/m/d) 
 

Aktuell suchen wir für unsere Schulgemeinschaft einen Schularzt/-ärztin (w/m/d), die das pädagogische 
Kollegium beim Einschulungsverfahren unterstützt und begleitet sowie bei Fragen und Anliegen von El-
tern und Kollegen*innen als beratender Ansprechpartner*in fungiert.  
Wir freuen uns auf eine engagierte Persönlichkeit, die sich der Waldorfpädagogik verbunden fühlt und ein 
hohe Sozialkompetenz mitbringt. 
 
 

Ganztagesbetreuung (w/m/d) 
 

Aktuell suchen wir für das Team unserer Ganztagsbetreuung für die Klassen 1 bis 6 eine pädagogische 
Fachkraft (m/w/d). Der Arbeitsumfang beträgt ca. 40 %. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das Kind, 
das wir mit Herz, Hand und Verstand im ganzheitlichen Sinne begleiten.  
 

Voraussetzung:  
• pädagogische Fachkenntnisse wünschenswert, mit einer waldorfpädagogischen Ausbildung / 

Fort- bzw. Weiterbildung 
• Soziale Kompetenz  
• Teamfähigkeit  
• Aufgeschlossenheit gegenüber der Waldorfpädagogik  

 
 

Zusätzlich suchen wir für unsere AGs in der Nachmittagsbetreuung ... 
  

… ehrenamtliche Unterstützung in der Nachmittagsbetreuung in Form einer AG, dienstags und donners-
tags von 14:45 bis 16:45 Uhr. Für Ihre Unterstützung können wir eine Aufwandsentschädigung anbieten.  
 
 

Fachlehrer (w/m/d) für Biologie und Chemie Mittel - und Oberstufe 
 

Deputatsumfang je nach Fächerkombination bis zu 23 Deputatsstunden. Die Prüfungsberechtigung für 
das Abitur wäre von Vorteil. 
 
 

Waldorfkindergarten Hirschbach  
 
Für unsere im Aufbau befindenden Waldorfkindergärten suchen wir  
…ab 01.06.2021 im Waldorfkindergarten Hirschbach im U3 und Ü3 Bereich sowie im Waldorf Naturkin-
dergarten Hirschbachwiese Engagierte Erzieher*innen (m/w/d) in Voll- und Teilzeit, bevorzugt mit Wal-
dorfausbildung oder waldorfpädagogischer Erfahrung.  

 
Freie Waldorfschule Aalen e. V. 
Personal 
Hirschbachstraße 64 
73431 Aalen 
oder per E-Mail bewerbung@waldorfschule-aalen.de 
 

Vorabinformationen erhalten Sie bei Geschäftsführerin Marlene Kuhn, Tel: 07361 / 52655-12. 
 



Übersicht: Termine 
 
 

Datum Uhrzeit Thema Ort 

26.03.2021  
2. Termin (Nachprüfung) 
FHR-Prüfung: Mathematik schriftlich 

 

27.03.2021 08:00-12:00 Uhr Verkauf Wochenmarkt - Schulprodukte Aalen 

31.03.2021  Schulfrei- unterrichtsfreier Tag  

01.04.-09.04.2021 Osterferien 
04.05.2021  Abiturprüfung: Deutsch schriftlich  

07.05.2021  Abiturprüfung: Geschichte schriftlich  

10.05.2021  Abiturprüfung: Englisch schriftlich  

14.05.2021  Schulfrei- unterrichtsfreier Tag  

17.05.2021  Abiturprüfung: Mathematik schriftlich  

24.05.-04.06.2021 Pfingstferien 
08.06.2021  Realschulprüfung: Deutsch schriftlich  

10.06.2021  Realschulprüfung: Mathematik schriftlich  

15.06.2021  Realschulprüfung: Englisch schriftlich  

12.-16.07.2021  Realschulprüfung: mündlich  

20./21.07.2021  Abiturprüfung: mündlich  
 

 

 
 
 

Speiseplan vom 29.03. – 02.04.2021 
täglich:    frischer Salat der Saison / frischer Rohkostteller 
               Tagessuppe 
               frisches Dessert / Joghurt / Obst                 

Montag 
• Sternlesuppe 
• Hähnchen-Knusperschnitzel mit Kartoffelsalat 

Dienstag  
• Gulaschsuppeneintopf 
• Steckrübeneintopf mit Baguette 

Mittwoch 

Schule: Osterferien 

Für den Kindergarten: 

• Kürbiscremesuppe 
• Rahmspinat mit Kartoffel und Rührei 

Donnerstag 
Schule: Osterferien 

Für den Kindergarten: 

• Linsen und Spätzle mit Würstle  

Freitag • Osterferien 



Privatanzeigen 
 
(Gebühr € 2,50 im Sekretariat zu bezahlen) 
 

 
 



 



 

 

Zur Führung unserer Vertrags- und Beitragsgespräche suchen wir schnellstmöglich und zunächst auf ein Jahr 

befristet im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung eine/-n Beitragsgesprächsführer (m/w/d) 

in Teilzeit (13 %). 
 
Nähere Informationen zur Ausgestaltung der Stelle finden Sie unter:  
https://www.waldorfschule-gmuend.de/fws/stellenangebote/ 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
 
Verein Freie Waldorfschule Schwäbisch Gmünd e.V. 
Petra Schäkel 
Öffentlichkeitsarbeit 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zu vermieten in Aalen/nähe Waldorfschule, 3 Zimmer DG Wohnung 68 m² mit 
Einbauküche Kaltmiete 560 € 
Fam. Stöbel, TEL. 07321/9249239 oder per E-Mail ra-klemens-stoebel@t-online.de 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lust auf Ballett 

und bist schon 4 Jahre? 
Dann lade ich dich zu einer 

Online-Schnupperstunde 
zu einem ersten Kennenlernen ein am: 

 

Mittwoch 31.März und 14.April um 14.45 Uhr 
 

Schreib mir einfach eine E-mail an kontakt@martiusballett.de 
 

Ich schicke dir dann den Link dafür 

mit noch anderen Infos. 

Ich freue mich auf dich! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


