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Aus dem Schulleben 
 

Sozialpraktikum in Coronazeiten 
 

Normal gehen wir in der 11. Klasse in das Sozialpraktikum. Da es aber in der Coronazeit schwierig ist einen 
Praktikumsplatz zu finden, haben wir eine andere Lösung gesucht und gefunden. Da viele Kinder gerade 
zu Hause sind und die Eltern sich um alles kümmern müssen, haben wir Familien gesucht, die Hilfe ge-
brauchen können. Ich bin in einer Familie mit vier Kindern im Alter von 10 Monaten bis 11 Jahren, um dort 
den Eltern eine Unterstützung zu sein. Mein Arbeitstag beginnt morgens um 8.30 Uhr. Um ca. 9.00 Uhr 
fangen die Kinder an ihre Hausaufgaben zu machen und ich unterstütze sie dabei. Wenn die Kinder ihre 
Hausaufgaben erledigt haben, beschäftige ich mich mit ihnen. Dann spielen wir Brettspiele, Kartenspiele, 
malen etwas, lesen und bei schönem Wetter gehen wir nach draußen. Ich helfe, je nach Bedarf, auch im 
Haushalt. Lege oder hänge Wäsche auf, staubsauge, oder koche etwas zu Essen. Mit einem Kind habe 
ich auch schon Kekse gebacken. Um 16.00 Uhr endet mein Arbeitstag und ich gehe nach Hause. In der 
Familie macht es mir sehr viel Spaß. Es gibt immer was zu tun und zu lachen. Hiermit möchte ich mich 
nochmals bei der Familie bedanken, dass sie mir das in dieser aktuellen Situation ermöglicht. Vielen lieben 
Dank!  
Noreen Bruder  
 

Resümee vom ersten Schultag: 
 

Unsere Tochter (Aline) hat sich wahnsinnig darauf gefreut, wieder in die Schule gehen zu dürfen und ihre 
Klassenkamerad(inn)en wieder sehen zu können.  
Dementsprechend gut gelaunt kam sie am Dienstag freudestrahlend von der Schule zurück und war bes-
tens gelaunt. Sie hat viel von dem ersten Schultag seit langer Zeit erzählt und war glücklich. Sie hat sich 
dann richtig auf den nächsten Schultag gefreut. Es war deutlich spürbar, wie sehr ihr die Schule und ihre 
Freunde gefehlt haben. Wir glauben, dass wir Glück haben und unsere Kinder die Pandemiezeit bis jetzt 
ohne Beeinträchtigungen überstanden haben und wünschen allen anderen Eltern das Gleiche! Hoffen wir, 
dass der Präsenzunterricht aufrecht erhalten werden kann und in den nächsten Wochen vielleicht noch 
weitere Erleichterungen möglich werden.   
 Liebe Grüße, Thomas Alter 

Schulleitung 
Herr Krappmann Herr Osborne Herr Wiese Herr Breindl 
 

Kommunikationsdelegation 
 
Herr Krappmann 
Frau Mack 
Frau Szendrö 

 

Qualitätsdelegation 
 
Frau J. Herkommer 
Frau Ehlen 
Herr Osborne 

 

Öffentlichkeitsdelegation 
 
Herr Gräter 
Herr Wiese 
Frau Burgenmeister 

 

Personaldelegation 
 
Herr Ahua 
Frau Schäfer 
Frau Warning 
Frau Lahoz 
Herr Breindl 



 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

in den letzten Tagen hat die 
Kartoffelepoche der 2. Klasse im 
Wechselunterricht im Schulgarten 
unter fachkundiger Anleitung von 
Herrn Zimmermann stattgefunden. 
Trotz vielen Regens wurde die Arbeit 
gut zu Ende geführt. Wir freuen uns 
auf eine hoffentlich gute Ernte im 
Herbst. 
D. Szendrö 
 

 
 

Text: Schüler aus der Klasse 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vriend 
 

Je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 

die als het erop aan komt 
voor je bidt of voor je vecht 

pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 

dan pas kun je zeggen: 
‘k heb een vriend. 

 

Als je iemand hebt 
die alles met je deelt 
de tafel en het bed 

één die nooit verveelt 
als je iemand hebt 

die al je zorgen heelt 
weet je wat dat zeggen wil 
weet je wat dat scheelt? 

 

Je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 

die als het erop aan komt 
voor je bidt of voor je vecht 

pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 

dan pas kun je zeggen: 
‘k heb een vriend. 

 

Toon Hermans 
 

 
Nathalie Westland, Mutter Klasse 6 und 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebrauchte Flöten in gutem Zustand gesucht! 
 

Liebe Eltern, falls Sie noch Sonnenflöten (Kunath) zuhause haben, die Sie nicht mehr benötigen: Im  
Sekretariat verkaufen wir diese für Sie an Interessenten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Erziehungskunst zum Mitnehmen 
 

Liebe Eltern, 
vor dem Schulgebäude steht eine Kiste mit der aktuellen Erziehungskunst. Diese dürfen Sie sich gerne 
mitnehmen.  
Mo-Do von 07:30-15:30 Uhr und Fr von 07:00-14:00 Uhr. 
Sekretariat 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 di-
rekt an alle Eltern und Mitarbeiter*innen per E-Mail versendet. Wir danken allen Schüler*innen, Mitarbei-
ter*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*innen, Lehrer*innen, Eltern, Großeltern... 
- über seinen/ihren Alltag oder ein besonderes Ereignis der letzten Wochen für die Ranzenpost zu schrei-
ben, ist herzlich 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 distanzie-
renden 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) abgege-
ben werden. 
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Wir suchen: 
 
Schularzt (w/m/d) 
 

Aktuell suchen wir für unsere Schulgemeinschaft einen Schularzt/-ärztin (w/m/d), die das pädago-
gische Kollegium beim Einschulungsverfahren unterstützt und begleitet sowie bei Fragen und An-
liegen von Eltern 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 pädago-
gische 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 don-
nerstags 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. 
 

Für den Waldorf Naturkindergarten Hirschbachwiese 
 

Suchen wir ab 01.06.2021 eine engagierte Erzieher*innen (m/w/d) in Teilzeit (ca. 69%) bevorzugt 
mit Waldorfausbildung 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. 
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Übersicht: Termine 
 
 

Datum Uhrzeit Thema Ort 

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  
 

 

Privatanzeigen 
 

(Gebühr € 2,50 im Sekretariat zu bezahlen) 
 

Schreibtisch gesucht! 
 

Wir suchen für ein Asyl Kind 10 Jahre alt einen gut erhaltenen Schreibtisch zum Verschenken oder 
für einen kleinen Beitrag.  
Sie können sich bei mir melden: Marlene Kuhn unter  0157/58099656 oder per Mail: marlene-
kuhn82@gmx.de 
 

Aquarium Zubehör zu verschenken 
 

Bitte melden Sie sich unter der E-Mailadresse: n.seiband@googlemail.com 
Mit freundlichen Grüßen, Nadja Seiband 
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Liebe Schulgemeinschaft, 

wir wünschen allen schöne 
Pfingstferien! 

 


