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Es darf gefeiert werden!! Campusfest 2022 
 

Wir freuen uns sehr, dass nach einer langen Pausenzeit in diesem Sommer endlich einem gemeinsamen Fest 
auf dem Schulgelände nichts mehr im Weg steht! Da wir in dieser „Wartezeit“  
natürlich nicht untätig waren, sondern die Gemeinschaft vergrößert haben, 
wird in diesem Jahr aus dem traditionellen Schulgartenfest erstmals das 
Campusfest!   
 
Hierfür ergeht nun die herzliche Einladung an die gesamte Campusge-
meinschaft, am 9. Juli 2022 nach einer am Vormittag stattfindenden Mo-
natsfeier miteinander zu feiern! Für das leibliche Wohl ist in vielfältiger 
Weise gesorgt, Sonnenschein und gute Laune sind bereits bestellt, sodass 
man einfach die Seele baumeln lassen und das gemütliche Beisammen-
sein genießen darf. 
 
Weitere Informationen folgen nach den Pfingstferien.  
 

Wir freuen uns auf euer Kommen – das Organisationsteam Campusfest 
2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pädagogischer Verwaltungsrat: Helga Schmidt und Constanze Warning 
 

Kommunikationsdelegation 
 

Herr Krappmann 
 

 

Qualitätsdelegation 
 

Frau J. Herkommer 
Frau Ehlen 
Herr Osborne 

 

Öffentlichkeitsdelegation 
 

Herr Gräter 
Herr Wiese 

 

Personaldelegation 
 

Herr Ahua 
Frau Schäfer 
Frau Lahoz 
Herr Breindl 



Aus dem Schulleben 

 
Einladung Johannifeuer    
    
Ab 19 Uhr treffen wir uns am 24. Juni 2022, auf einer Wiese am Waldrand hinter Röthardt wie vor 2 Jahren. 
Bitte parkt am Wanderparkplatz Röthardt und folgt dann den Wegweisern.    
Wir wollen gemeinsam an kleinen Feuern grillen (bitte Grill und Grillgut selbst mitbringen). Es dürfen, aufgrund 
der Brandgefahr, keine Erdlöcher zum Grillen aufgegraben werden. Daher bitte nur Feuer in Grill/Feuerscha-
len.    
Unterhalten werden wir uns mit einem Reigentanz beim gemütlichen Beisammensein.    
Gegen 21 Uhr, bei Einbruch der Dunkelheit, wird dann der Holzstoß von den Kindern der 5. Klasse zusammen 
mit Frau Michalski entzündet.    
Wichtig: Die Aufsichtspflicht über die Kinder liegt den ganzen Abend/Nacht bei den Eltern!!    
Da es ein alkohol- und handyfreies Fest werden soll, bringen Sie bitte keine alkoholischen Getränke mit und 
auch bitte die Handys auslassen.    
    
Zur Information: Das Johannispiel der 3. und 4. Klasse findet dieses Jahr wieder statt. Aufgrund der begrenzten 
räumlichen Kapazitäten, können nur die Eltern der 3. und 4. Klasse zuschauen.    
    
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend mit euch!    
Eltern, Klasse 5    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Präsentation der 9. Klasse 
 

Die 9. Klasse hat am 22. Juni über ihre Landwirtschafts-Praktika vor und in den Pfingstferien berichtet. Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer, Freunde und Freundinnen waren im Eurythmiesaal am frühen Abend versammelt und 
hörten durchweg interessante Vorträge mit und ohne Bilder und Grafiken. Anschaulich wurden Erlebnisse und 
Erfahrungen auf den Höfen berichtet und mit Blick auf die Zukunft bewertet. Die Auftritte der 9 Schülerinnen 
und Schüler waren individuell gestaltet unter der Leitung von Daniel Büttner. 
Rainer Wiese 
 



Mein Name ist Joscha Gawalleck 
und ich war Schüler der jetzigen 
Klasse 13. Nachdem ich im letzten 
Jahr einen sehr erfolgreichen Fach-
hochschulreifeabschluss in den 
Händen hielt und sich mein Berufs-
wunsch "gehobene Laufbahn der 
Landespolizei" gefestigt hatte, ent-
schied ich mich kurzfristig in den 
Sommerferien gegen das Abitur. 
Nun hieß es, so schnell wie möglich 
einen Platz im sozialen oder ökologi-
schen Bereich für ein Anerken-
nungsjahr zu finden. Schlussendlich 
landete ich durch glückliche Um-
stände im Waldkindergarten im Bo-
denbachtal. Die Arbeit mit Kinder-
gartenkinder war für mich völlig neu 
und so trat ich meinen ersten Ar-
beitstag mit einem gewissen Vorbe-
halt und einer großen Portion Unsi-
cherheit an. Ich wurde im Team von 
Anfang an sehr freundlich und wohl-
wollend aufgenommen und bereits 
nach wenigen Tagen wurde meine 
Sorge, ob ich überhaupt ein Händ-
chen für Kinder entwickeln könnte, 
abgelöst, von der Freude, mit diesen 
kleinen Persönlichkeiten Zeit zu ver-
bringen. Ganz besonders begeis-
terte mich neben der idyllischen 
Lage und dem natürlichen, aber kreativ gestalteten Gelände, der dort gepflegte Umgang mit den Kleinen. Sie 
lernen nicht nur die Natur mit ihren Pflanzen, Tieren, den Jahreszeiten und den Elementen zu schätzen, son-
dern entwickeln dort eine sehr große Kreativität und die Kunst, sich selbst mit einfachen Dingen zu beschäfti-
gen. Ich empfand dies als krassen Gegensatz zur durchschnittlichen "Wegwerfgesellschaft" und sah plötzlich 
unsere Zukunft durch mein ökologisch sehr kritisches Auge, im Umgang der Kinder mit unseren Ressourcen. 
Auch meine begleitenden Seminare, die ich als "FÖJ-ler" während der Zeit erlebt habe, waren lehrreich und 
interessant. Ich lernte nicht nur durch die Augen der jungen Kinder zu schauen und deren Entwicklung zu 
beobachten, sondern ich wurde auch gestalterisch und handwerklich gefordert. Das Spannende daran war, es 
hat mir alles unfassbar viel Spaß gemacht. Ich möchte allen, die noch nicht so recht wissen, wohin in ihrem 
Anerkennungsjahr, den Waldkindergarten ganz fest ans Herz legen, und zwar auch dann, wenn man sich die 
Arbeit mit Kindern nicht so ganz vorstellen kann. Was man hier erlebt, ist ein Geschenk fürs ganze Leben, bei 
mir ging es nun so weit, dass ich mit meinem Berufswunsch Polizei nun trotz offenen Türen hadere und über 
ein pädagogisches Studium nachdenke... Ich bin sehr froh, dass ich diese kostbaren Monate im Waldkinder-
garten sein konnte und werde hoffentlich als Gast oder "Vertretung" dort noch manchen Tag verbringen. Ich 
wollte als ehemaliger Waldorfschüler meine Erfahrungen mit Euch allen teilen und würde mich freuen, den 
einen oder anderen vielleicht begeistert zu haben.  
Bei Interesse meldet Euch gerne unter 01590 – 4083469. Es lohnt sich, versprochen. Joscha Gawalleck 

 
 
 
 
 
 



Herzlich willkommen! 
 

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

Aus dem Kindergarten 
 

Liebe Schulgemeinschaft,  
 

unser Kindergarten übernimmt die sommerliche Deko beim diesjährigen Campusfest.  
Dafür freuen wir uns über Baumwollstoffspenden ein oder mehrfarbig …Schrägbänder in verschiedenen Far-
ben zum Nähen von Girlanden und Krepppapier in verschiedenen Farben. Wer davon etwas zuhause hat kann 
dies gerne im Kindergarten Hirschbach abgeben.  
Über Ihre Spende freut sich das Kindergartenkollegium   

 
 
 



Aus dem Basarkeis 
 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

bis zur „Dicken-Socken-Zeit“ ist es noch ein bisschen hin, jetzt kommt erstmal der herrlich sonnige Sommer, 
der zum unbeschwerten Verweilen in der Natur einlädt.  
Das Bazarteam hat sich dennoch am letzten Freitag schon zum ersten Mal getroffen, da wir uns für uns alle 
von Herzen wieder eine adventliche Veranstaltung auf unserem Schulgelände wünschen und diese gut geplant 
sein möchte. Wie und in welcher Form sie dann möglich sein wird, werden wir im Herbst sehen. Sicher ist aber, 
dass wir wieder Socken verkaufen möchten, diese sind immer 
sehr beliebt. 
 
Daher schon jetzt die Bitte, wer kann und mag, möge sich ans 
Werk machen. Kindergrößen bis ungefähr zum Einschu-
lungsalter und dann wieder ab Größe 39 bis 45, sind am 
meisten nachgefragt. Aber auch wer nicht selbst stricken 
möchte oder kann, ist herzlich willkommen, Sockenwolle zu 
spenden. Die Wollspenden können im Sekretariat abgegeben 
werden.   
Ein herzliches Dankeschön und adventliche Grüße mitten im Sommer, das Basarteam 
 
------------------------- 
Am 20.05.2022 hat sich das Basarteam zum ersten Mal in diesem Jahr getroffen. Nach zwei Jahren Pause 
möchten wir für unseren Campus wieder ein solches gemeinsames Ereignis möglich 
machen. Welche Bestimmungen im November gelten werden, wissen wir natürlich auch 
nicht, aber wir sind zuversichtlich, dass wir etwas finden, das umsetzbar ist.   
Wer uns gerne dabei unterstützen möchte, melde sich bei  
Andrea Weker (andrea.weker@waldorfschule-aalen.de) oder  
Sabine Tausendfreund (sabine.tausendfreund@waldorfschule-aalen.de) oder  
komme einfach zu unserem nächsten Treffen am 12.07.2022 um 19:00 Uhr in die Schule. 
 
Viele planungsfreudige Grüße aus dem Basarteam 

 
 
 
 
 
 
 

Bunte Socken für die Leine 
Lange, kurze, große, kleine 

Mit den Nadeln flink gestickt, 
Fürn Bazar, was für ein Glück! 

 
Bunte Wolle rote, blaue, 

Grün und gelb, meliert und graue, 
Wer nicht stricken kann und mag 

Sie in unser Büro trag! 
 
 

mailto:andrea.weker@waldorfschule-aalen.de
mailto:sabine.tausendfreund@waldorfschule-aalen.de


Wir suchen: 
 

Die Freie Waldorfschule Aalen e. V.  (gegründet 1998) ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule, die am 
Rande der landschaftlich attraktiven Schwäbischen Alb liegt. Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule 
und bieten die Abschlüsse von der Mittleren Reife über die Fachhochschulreife in Klasse 12, bis hin zum Abitur 
in Klasse 13, an.  

Unser innovatives und lebendiges Kollegium freut sich auf Verstärkung und sucht ab sofort fachkom-
petente, engagierte Lehrkräfte, wenn möglich mit waldorfpädagogischer Aus- bzw. Weiterbildung 

oder Interesse an der Waldorfpädagogik ... 

... als Klassenlehrer*in für die erste Klasse im Schuljahr 2022/23 und 2023/24 

... im Fach Geschichte und Deutsch Oberstufe 

(Deputatsumfang beträgt bis zu 18 Deputatsstunden) Die Prüfungsberechtigung für das Abitur wäre von Vorteil. 

… im Fach Mathematik Oberstufe 

 (Deputatsumfang beträgt bis zu 23 Deputatsstunden) Die Prüfungsberechtigung für das Abitur wäre von Vorteil 

... in den Fächern Biologie Mittel - und Oberstufe  

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

... im Fach Geografie Mittel- und Oberstufe 

(Deputatsumfang beträgt bis zu 6 Deputatsstunden und ist mit den oben genannten Fächern kombinierbar) 

... im Fach Eurythmie 

(Deputatsumfang beträgt bis zu 18 Deputatsstunden) 

... als Handarbeitslehrkraft 

Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie diese an die Freie 
Waldorfschule Aalen e. V., Personaldelegation, Hirschbachstr. 64 in 73431 Aalen oder per E-Mail an  
bewerbung@waldorfschule-aalen.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

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

 
 
 

 
 
 

 

Wenn schon online einkaufen, dann über Charity-Portale. 
 

Charity-Shopping: 11,11% Spenden bei Bücherbestellungen 
Sollten Sie (Schul-) Bücher online bestellen sind hohe Spenden für die Schule möglich. Bitte rufen Sie dazu 
bildungsspender.de, die Waldorfschule Aalen als begünstige Organisation und buecher.de als Online-
Shop. 11,11% überweist buecher.de für jede Bestellung. Wir freuen uns über jede Spende! 
Auch bei einer Bestellung über smile.amazon.de erhält die Schule eine Spende. Hier fällt diese mit 0,5% aber 
deutlich niedriger aus. Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter:  
http://waldorfschule-aalen.de/index.php/spenden 
Es ist nur ein kleiner Umweg – wenn viele mitmachen, können wir wieder viel bewegen! Also probieren Sie es 
beim nächsten Online-Einkauf einfach aus – und tun Sie es immer wieder. 
Also, wenn schon online einkaufen, dann über Charity-Portale!  

mailto:bewerbung@waldorfschule-aalen.de
http://waldorfschule-aalen.de/index.php/spenden


 

 
 
Übersicht: Termine und Veranstaltungen 
 

 

 
 
 
 
Privatanzeigen 
 

Speiseplan vom 27.06. – 01.07.2022 

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

Montag 
Putengyros mit Kartoffelspalten und Sour Cream 
(bei vegetarischer Variante mit Salat) 

Dienstag 
Überbackene Pfannkuchen mit Quarkfüllung und Kirschsoße 

Gefüllte Zucchini mit Reisnudeln 

Mittwoch Makkaroni mit Paprikasoße 

Donnerstag 
Maultaschen mit Kartoffel-Gurkensalat 
Kindergarten: Dinkelspätzle mit Soße und Salat 

Freitag Waldiburger 

Datum Uhrzeit Thema Ort 

24.06.2022  Johannispiel und Johannifeuer  

28.06.2022  Elternabend Klasse 6  

29.06.2022  Elternabend Klasse 11  

30.06.2022 20:00 GeKo Saal 

04.07.2022  Elternabend Klasse 1  

05.07.2022 19:00 Gesamtelternabend Saal 

05.07.2022  Elternabend Klasse 7  

07.07.2022  GeKo  

09.07.2022  Campusfest  

12.07.2022  Elternabend Klasse 2  

14.07.2022  Elternabend Klasse 4  

15.07.2022 19:00    Klassenspiel Klasse 10 (ab 16 Jahren) Saal 

19.07.2022  Elternrat  

28.07.2022 - 09.09.2022 Sommerferien 

12.09.2022  Schulbeginn   

14.09.2022 10:00 Einschulungsfeier  



(Gebühr € 2,50 im Sekretariat zu bezahlen)  

 
 

Sicherheitsschuhe zu verschenken, Größe 39  
Bei Interesse können Sie unter der unten genannten Telefonnummer Kontakt aufnehmen. 
 
Herzliche Grüße 
M. Kirsch, 07361 8169370 
 
 

 
 

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

Erfahrener Geigenlehrer mit Waldorfpädagogischer Ausbildung erteilt Einzel- und 
Gruppenunterricht an der Waldorfschule Aalen (seit über 10 Jahren) für Anfänger und 
Fortgeschrittene am Donnerstagnachmittag und hat noch Plätze frei für neue Schüler, 

Schnupperstunde möglich; 
Preise: für 30 Min. 73€ mtl. und für 45 Min. 110 € mtl. 

Information und Anmeldung bei Matthias Babl unter 07171/43367 bzw. 
info@matthias-babl.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haus gesucht- Zur Miete 
 

Das Putzteam der Freien Waldorfschule Aalen sucht ein Haus zur Miete, ca. 100 qm 4-5 Zimmer ab sofort.  
 

Ebenso hat die Putzfirma Berki Projekt UG Kapazitäten zur Reinigung von Firmen, Büros und Privathaushal-
ten frei. Bei Interesse können Sie die Firma unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen.  
Vielen Dank.  
Kontakt: 01771951103.  

 

mailto:info@matthias-babl.de


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aus dem Waldorfkindergarten Zeppelinstraße 
 

Liebe Kindergarten- und Schulgemeinschaft! 
 

Die Eltern-Kind Gruppe des Waldorfkindergartens Zeppelinstraße kann ab sofort freie Plätze anbieten. Sie 
freut sich über Familien mit Kindern ab einem Jahr.  
Die Gruppe trifft sich wöchentlich 

montags von 9:00 Uhr - 10:30 Uhr 
im Neubau des Kindergartens. Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Rückmeldung an  
 

Waldorfkindergarten 07361 615615 (Ansprechpartnerin H. Lang) oder  
info@waldorfkindergarten-aalen.de 

Herzliche Grüße, H. Lang 
 
 

mailto:info@waldorfkindergarten-aalen.de


„Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden 

Wollens ist die Grundmaxime des freien Menschen“ (Rudolf Steiner 1894!) 
 
Schüler*in, Mutter, Vater, Mitarbeiter*in oder Lehrer*in an einer Waldorfschule zu sein be-
deutet genau das! Immer mehr Eltern suchen für ihre Kinder Plätze an Waldorfschulen und 
dafür brauchen wir Lehrer*innen. Gehen Sie mit uns zusammen die großen Aufgaben an, die 
die Pädagogik heute bereithält. Helfen Sie mit, unsere Kinder in ihrer Entwicklung zu hand-
lungsfähigen, beziehungsfähigen und toleranten Erwachsenen zu begleiten. 
 

Werden Sie Waldorflehrer*in, unsere Kinder brauchen Sie!  
 
Wir zeigen Ihnen gerne die Möglichkeiten auf, den Beruf des/r Waldorflehrer*in zu ergreifen 
und handelnd mit an der Zukunft zu bauen! Bei uns können Sie sich zum/r Klassenlehrer*in 
(mit Fach) oder zum/r reinen Fachlehrer*in HBK, Gartenbau, Handarbeit, Musik oder Eu-
rythmie ausbilden lassen. (Entweder von der Pike auf, postgraduiert in Voll- oder Teilzeit 
oder als Quereinsteiger auf Basis entsprechender Vorleistungen).  
 

 

Rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei oder schauen Sie sich unsere 
Internetseite an.  
Wir freuen uns auf Sie! www.waldorfinstitut.de 
 
Im Studierendenbüro ist Ute Hoffmann für Sie da 

(hoffmann@waldorfinstitut.de, 02302-9673-0). 
Für Studienberatungsgespräche steht Alexander Kubitza zur Verfügung 
(kubitza@waldorfinstitut.de, 02302-9673295).      
 
 

 

http://www.waldorfinstitut.de/
mailto:hoffmann@waldorfinstitut.de
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