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Aus dem Schulleben 
 

Griechische Spiele in Klasse 5 
 

 

Trübe und regnerisch fing der Tag an. Nach dem Eröffnungstanz öffnete sich der Himmel und die 
Wettkämpfe konnten bei Sonnenschein ausgetragen werden. 
 
 

Schulleitung 
Herr Krappmann Frau Ehlen 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 



Die verschiedenen Disziplinen Speerwurf, Diskuswerfen, Weitsprung und Staffellauf wurden nachei-
nander durchlaufen, wobei 4 „Griechische Städte“ gegeneinander antraten. 
Besonders stimmungsvoll war das Ringen auf nassem Rasen und für die Athleten eine Kunst, nicht im 
Matsch auszurutschen. 
 

Den Abschluss bildete das Wagenrennen: Von  

4 „Griechen“ gezogen, musste der Wagenlenker 

standfest im Wagen bleiben. Weder Lenker noch 

Wagen durften zu Schaden kommen. 

Umrahmt war das Ganze von griechischen Tän-
zen, welche die Kinder zu Beginn eher ernst und 
konzentriert - und zum Abschluss ausgelassen 
und voller Lebensfreude, tanzten. 
 
Es war ein Erlebnis, dabei zu sein! 
 
 
 
Für die Klasse 5 Judith Oltmanns 

 

Die griechischen Spiele 
 

Am Freitag den 16.7.2021 fanden in der 5. Klasse die griechischen Spiele statt. Morgens im 
Klassenzimmer zogen wir uns die griechischen Gewänder an, wurden in verschiedene Städte 
eingeteilt und liefen gemeinsam zum Stadion. Als wir ankamen, tanzten wir zwei Tänze. 
Währenddessen entzündete Herr Gräter eine Fackel. Dann liefen wir Frau Mack einmal ums Stadion 



hinterher, die die feuerspuckende Fackel trug. Darauf folgten die Disziplinen Weitwurf, Speerwurf und 
Diskus. Anschließend Ringen, Staffellauf und Wagenrennen. Dann wurde das Buffet eröffnet, 
während die Trainer die Ergebnisse ausrechneten. Überraschend war  

Athen auf dem 4. Platz 
                                   Sparta auf dem  3. Platz 
                                   Delphi auf dem  2. Platz 
                                   Theben auf dem  1. Platz. 
 

Die Urkunden und Kränze wurden dann verteilt. 
Es war ein schönes Fest! 
 

Für die 5. Klasse 
Anna, Anton K., Florian, Luisa, Lukas, Lorin 

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

Schwäbisch schwätze mit HERRN STUMPFES ZIEH & ZUPF KAPELLE 
 

 
 

Am Mittwochvormittag waren die HERRN der STUMPFES ZIEH & ZUPF KAPELLE an unserer Wal-
dorfschule zu Besuch und haben mit den 2. bis 5. Klässlern schwäbisch gschwätzt und musiziert. 
Vom „bäbbige Bombo auf em blaua Bombobabierle… bis zum Debbich“ war alles dabei. Die Kinder 

konnten ihr Schwäbisch auf die Probe stellen.  
Es wurde gelacht und gejubelt. Die vier Musiker haben sich derzeit zur Aufgabe gemacht, herauszu-
finden wie es mit dem schwäbischen Dialekt in unserem Ländle aussieht. So machten sie auch Halt 
an unserer Schule und werden an bis zu 15 weiteren Schulen schwäbisch schwätze. Dieses Projekt 
ist in Kooperation mit dem Land entstanden und wird gesponsort von der KSK Ostalb. 
Lieben Dank für Euren Besuch und gerne mal wieder. 



Ein Brief aus Überzeugung – 15 Jahre Waldorfschule 
 

Liebe Schulgemeinschaft und insbesondere liebes Pädagogenteam,  
 

als Quereinsteiger mit unseren ersten beiden Kindern und dann folgend mit zwei weiteren ab erster 
Klasse, haben wir heute am 17. Juli unseren „Gesamt-Abschluss“ der Waldorfschule erlebt. Unsere 
vier Kinder haben nun alle ihren Schulabschluss geschafft und dabei viele Erfahrungen gesammelt. 
Sorgenlose Momente und Zeiten mit großen Fragezeichen. Im Ganzen dürfen wir sagen, dass alle 
vier Kinder sich mit und durch die Schulgemeinschaft zu ganz wunderbaren und starken Persönlich-
keiten entwickelt haben. Jeder auf seine Weise und jeder nach seinem Vermögen.  
 

**** 
Liebe Pädagogen, vielen Dank, dass ihr alle so einen guten Blick auf unsere Kinder hattet. Nicht je-
der von euch gleich sensibel und vielleicht auch nicht gleich zugewandt. Doch sicherlich mit guten 
oder sogar den besten Absichten. All euer Engagement, eure Förderung und Bewertung, wie auch 
eure Nachsicht oder Strenge haben sie weitergebracht. Wir könnten zu jedem einzelnen Wegbeglei-
ter der Schule etwas Persönliches sagen, doch sind wir sicher, es ist auch gut, allein der Gemein-
schaft den Dank auszusprechen. Es ist uns besonders wichtig, dass gerade auch die Lehrer das Le-
sen, die nicht bis zuletzt in der Oberstufe „dabei“ waren. Denn gerade die Anfänge, die hier und da 
auch eine besondere Leichtigkeit hatten und jedem Kind seinen ganz eigenen Raum schenkten, wa-
ren so wichtig.  
 

Bedanken möchten wir uns auch bei allen, die außerhalb des Unterrichtens den Schulbetrieb und al-
les Weitere möglich gemacht haben. In der Selbstverwaltung sind so viele Menschen mit guten Ge-
danken und tatkräftigem Anpacken notwendig. Auch hier gäbe es so vielen Wegbegleitern persönlich 
das zu sagen.  
 

**** 
Natürlich gab es auch Situationen und Zeiten, die unruhig und unzufriedenstellend waren. Manches 
davon vielleicht grundlos, anderes durchaus wert es zu betrachten. Ohne lange Erklärungen kann es 
vielleicht so auf den Punkt gebracht werden. Jeder hat seinen eigenen Blick auf die Dinge und jeder 
möchte dabei wahrgenommen werden. „Vielleicht genügend, um eine Sache anzuregen“… Für die 
Zukunft wünschen wir uns, dass Impulse und Kritik der jungen Erwachsenen der Oberstufe – wie 
auch deren Eltern - zu jeder Zeit wohlwollend betrachtet werden. Dabei braucht kein Beteiligter per-
fekt seinen Aufgaben und Pflichten nachgekommen zu sein. Denn am Ende geht es um nichts Grö-
ßeres als ums Erwachsenwerden. Was doch konkret gesagt werden darf ist, Schüler*innen und El-
tern wollen den Unterricht voll umfänglich, also zählt jede Stunde, vielleicht sogar jede Minute. Schü-
ler*innen brauchen abgeschlossene „Werkstücke“ und die Rückmeldungen auf alle Ihre Arbeiten – 
und das unmittelbar. Dies kam hier und da stark verzögert und manches Mal blieb es aus.  
 

**** 
Wir raten jedem Elternteil mit aller Kraft an der Schule sich zu engagieren, denn mit der Nähe zur 
Schule kommt einerseits das Verständnis und andererseits neue Energie für die Schule.  
Gerne haben wir die Schule mit unseren Möglichkeiten unterstützt. Und auch wir haben hier Durst-
strecken mit größter Zurückhaltung durchlebt. Heute sind wir froh, dass unsere Kinder mit all ihren 
Wegbegleitern an der Freien Waldorfschule Aalen ihre Kindeszeit erlebt haben und nun ihren ganz 
eigenen Weg mit vielen prägenden Eindrücken und Erfahrungen gestärkt gehen können.  
 

Die Entscheidung für die Waldorfschule ist eine gute Entscheidung. Wir waren gerne hier und sagen 
Danke.  
Nicole und Oliver Bezler 

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

 



Liebe Schulgemeinschaft, 
 

Die Ranzenpost braucht Geschichten. Aus dem Schulleben, Lustiges und Nachdenkliches, Kritisches und 
Bestärkendes, aus dem jetzt wieder für alle in der Schule stattfindenden Unterricht, aus dem Alltag am 
Hirschbach, von der Baustelle… Schreiben Sie auf, wie es Ihnen geht - zurück in einem (fast) gewöhnli-
chen Schulalltag, der doch so neu und herausfordernd sein kann. Gefragt sind alle, Lehrer*innen, 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 
 

Bilder und Texte für die Ranzenpost sollten bis Mittwochabend bei der Redaktion eingegangen sein. 
Wenn ein Bericht erst am Donnerstag fertig werden kann, geben Sie bitte der Redaktion einen entspre-
chenden Hinweis für einen „Nachschieber“. Texte und Bilder für die nächste Ausgabe können bis Mitt-
wochnachmittag (15:00 Uhr) abgegeben werden. 

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

Erinnerung!!!  

Abgabe der ausgeliehenen Laptops und Zubehörs aus dem Fernlernunterricht 

Liebe Schüler*innen und Eltern, 

da sich das Schuljahr dem Ende zuneigt und wir die ausgeliehenen Geräte wie Laptop, Tablets und Ka-
meras warten und wieder updaten müssen, bitten wir die ausgeliehenen Geräte vom Fernlernunterricht 
bis zum 16.07.2021 im Sekretariat zurückzugeben. Danke 

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

Fundsachen bitte abholen!! 
 

Liebe Eltern,  
falls sie Kleidung oder Trinkflaschen, Vesperdosen, Schuhe … nicht mehr zu Hause auffinden können, 
können sie im Hauptgebäude unter der Treppe beim Hausmeisterzimmer nachschauen oder bei den 
Klassen 1-5 in den grauen Kisten in oder vor den Klassenzimmern.  
Alle liegengebliebenen Fundstücke werden ab dem 02. August 2021 gespendet oder entsorgt. 
 

 

Info letzter Schultag  
 

Liebe Eltern und Schüler*innen, 
 

am 28.07.2021 endet das Schuljahr 2020/21 um ca. 11:30 Uhr. An diesem Tag wird es nur noch einen 
Pausensnack in der Schulmensa für die Schüler*innen geben. Es werden auch an diesem Tag keine 
Betreuungsangebote stattfinden. 

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

Ausblick auf den Adventsbasar 2021  
 

Auch wenn sich sicher einige fragen werden "warum denn jetzt schon?!", große Ereignisse werfen 
bekanntlich ihre Schatten voraus!  
Im September wird das Adventsbasar-Team in die Feinplanungen einsteigen, denn auch wenn man 
angesichts der bevorstehenden Sommerferien noch gar nicht an Weihnachten denken möchte, der 
Advent kommt immer sehr plötzlich, und dann sollte doch alles schon stehen...  
 

Leider werden wir auch in diesem Jahr keinen Adventsbasar, wie wir ihn kennen und lieben, stattfin-
den lassen dürfen und können. Allerdings sind wir optimistisch, dass wir zumindest eine kleinere Ver-
anstaltung haben werden, die dann schulintern und ausschließlich im Außenbereich sein wird: ein 

mailto:info@waldorfschule-aalen.de


Weihnachtsdorf der besonderen Art. Außerdem werden wir, aufbauend auf dem Erfolg des letzten 
Jahres, an einem oder zwei Terminen im Advent einen Stand auf dem Aalener Wochenmarkt haben, 
an dem wir Schulprodukte verkaufen wollen. Hierfür werden DRINGEND selbstgestrickte Socken ge-
braucht. Daher unser Aufruf an alle, die sich zum Sockenstricken berufen fühlen, oder jemanden 
kennen, der gern Socken strickt, und dies für uns übernehmen würde: wir brauchen viele (!) Paare, 
am meisten werden die Größen 39 bis 45 sowie kleine Größen (für Kinder bis zum Schulbeginn) 
nachgefragt. Gern nehmen wir auch Spenden von Sockenwolle entgegen, die dann jemand anderer 
verstricken kann. Der Erlös kommt vollständig der Schulgemeinschaft zugute.  
 
In diesem Sinne, lasst die Nadeln klappern, fertige Paare können ab sofort im Sekretariat für das Ad-
ventsbasar-Team abgegeben werden, wir brauchen hier unbedingt eure/Ihre Unterstützung.  
 
Vielen Dank - und nun erstmal schöne, sonnige Sommerferien! 
 

Das Adventsbasar-Team  

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

Kindergarten Hirschbach 
 

Aus der Krippengruppe: 
 

Liebe Elternschaft, 
seit Juni 2021 haben wir nun die Krippengruppe „Gänseblümchen“ für die Kinder geöffnet. (Kinder von 1-
3 Jahren)  

Da wir im Aufbau sind, benötigen wir dringend Mithilfe! 
Wer hat für uns folgende Dinge, die abgegeben werden können: 

• Sandspielzeug (Förmchen, Eimer, Schaufeln) 

• Alte Töpfe/Pfannen sowie Kochlöffel, Schöpfkellen 

• Kinderschubkarren 

• Zinkwannen, Waschzuber 

• Babyphone 

• Bauklötze aus Naturholz 

• Körbe in verschiedenen Größen  
 

Befreien Sie Ihren Keller/Dachboden und schenken ihren ausgedienten Sachen ein zweites Leben.  
Die Sachen dürfen gerne während unserer Öffnungszeiten im Kindergarten abgegeben werden oder 
für uns im Sekretariat hinterlegt werden 07:30- 15:00 Uhr 

Wir bedanken uns im Voraus. Herzliche Grüße, die Gänseblümchen  
 

Aus der Ganztagesgruppe Ü3 
 

Liebe Elternschaft, 
 

ab September beginnt unsere Kindergartengruppe (Sonnenblume) in dem neuen Gebäude und die 
ersten Kinder ziehen mit und in den Gruppenraum ein. Die Erzieherinnen und Erzieher sind schon 
tüchtig am Werkeln, Stricken, Nähen und Häkeln der Spielmaterialien.  
Nun bitten wir Sie im Unterstützung! 
Wir suchen:  

- Fagus Fahrzeuge (Kipplaster , Kran ....z.B.)  
- Spieltücher verschiedene Größen aus Baumwolle  
- einfarbige Schaffelle  
- Brioeisenbahn  
- Holzpuppenwagen  



- naturbelassen Kaplas,  
- Weidenkörbe verschiedene Größen  
- Spielständer 

Wer kann etwas davon für einige Zeit entbehren (als Leihgabe) oder spenden. 
Herzliche Grüsse aus der Sonnenblumengruppe i A . Heike Walter  

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

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 Ausbil-

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

 
für unsere Nachmittagsbetreuung Klassen 1-4 im neuen Schuljahr Betreuungs-
kräfte für AG’s, Montag bis Donnerstag immer ab 14:45 Uhr für 1,5 bis 2 Stunden... 
  

…. Wer hat Lust und Spaß ehrenamtlich eine AG anzubieten und zu leiten. Beispiel einw Kreativ-
AG oder Spiele-AG oder etwas sportliches … . Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Für Ihre 
ehrenamtliche 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. 
 

FSJ im Naturkindergarten 
 

ab sofort suchen wir für unseren Naturkindergarten Hirschbachwiese eine*n FSJler*in. 
 

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 

28.07.2021 10:30 Schuljahresabschluss  

28.07.2021 11:30 Schulende   

29.07.2021 -10.09.2021 Sommerferien 
 
 
 
 

 

 
Privatanzeigen 
 

(Gebühr € 2,50 im Sekretariat zu bezahlen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speiseplan vom 19.07. – 23.07.2021 
täglich:    frischer Salat der Saison / frischer Rohkostteller 
               Tagessuppe 
               frisches Dessert / Joghurt / Obst                 
Montag Nach Ansage 

Dienstag  Nach Ansage 

Mittwoch - 

Donnerstag - 

Freitag - 


