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Es darf gefeiert werden!! Campusfest 2022 
  
Liebe Schulgemeinschaft,  
 
der Festtag steht nun unmittelbar bevor, und die Planungen lie-
gen in den letzten Zügen! Das erste richtige Fest des Wal-
dorfcampus Aalen findet am 9. Juli 2022 statt, und wir freuen uns 
auf viele gut gelaunte Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel…. enge 
Freunde…, die mit uns feiern wollen! 
 
Hier ein Überblick über den Programmablauf:  
 
10.00 Uhr: Beginn des Campusfestes ist 10 Uhr – dann startet 
die erste Open-Air-Monatsfeier. Hierzu sind auf dem Kleinspielfeld neben einer Bühne auch zahlreiche Sitzge-
legenheiten aufgebaut, aber auch auf der Wiese neben dem Kleinspielfeld darf sich gerne aufgehalten werden. 
Dazu können gerne auch Decken o.ä. mitgebracht werden, so dass man direkt auf der Wiese sitzen kann. Es 
ist lediglich zu beachten, dass die Feuerwehrzufahrt dauerhaft freigehalten werden muss.  
 

Ca. 12.00 Uhr: Ungefähres Ende der Monatsfeier. 
Anschließend laden wir die gesamte Festgemein-
schaft herzlich dazu ein, ein leckeres Mittagessen 
einzunehmen: es gibt hausgemachte Minestrone 
mit Baguette in der Mensa, auf dem oberen Schul-
hof wird gegrillt, und für den süßen Abschluss sor-
gen dann eine umfangreiche Auswahl an ver-
schiedenen Kuchen sowie erstmals leckeres Bau-
ernhofeis. Auch Durst muss selbstverständlich 
niemand leiden, es gibt neben Kaffee verschie-
dene kalte Getränke in der Mensa.  
 
Der Verkauf erfolgt ausschließlich über ein Bon-

System. Sowohl auf dem oberen Schulhof als auch auf dem unteren Schulhof ist ein Bon-Verkaufsstand auf-
gebaut, an dem diese Bons erworben werden können.  

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 



 
Vor dem Oberstufengebäude werden verschiedene Schulgartenprodukte zum Verkauf angeboten – hier kom-
men keine Bons zum Einsatz!  
 
Um 13 Uhr sowie um 14 Uhr finden Führungen durch das neue Kindergartengebäude sowie den Naturkinder-
garten statt – wer hieran Interesse hat, darf sich gern zu den genannten Uhrzeiten vor dem Eingang des Kin-
dergartengebäudes einfinden.  
 
In der Mensa dürfen Sie Ihr Augenmerk gespannt einmal auf die dort ausgestellten Faden-Bilder der 7. Klasse 
lenken – es sind sehr bewegte und auch bewegende Kunstwerke entstanden.  
 
Im Werkstattgebäude können Sie ab 12 Uhr bis ca. 15 Uhr die im Kunstunterricht entstandenen Portraits der 
11. Klasse im Kunstraum, sowie die Jahresarbeiten der 12. Klasse im Malraum besichtigen. Im Flur vor dem 
Sekretariat im Hauptgebäude der Schule wird ab 12 Uhr ein Film der 11. Klasse gezeigt, der im Rahmen des 
Medienpädagogischen Konzepts unserer Schule in der Film- bzw. Löt-AG entstanden ist.  
 
Gegen 16 Uhr wird sich unser Fest dem Ende zuneigen – dann sind alle gern dazu aufgerufen, kurzerhand 
mit anzupacken, damit der Abbau schnell erledigt ist.  
 
Ein wichtiger organisatorische Hinweise noch:  
 

Leider hat sich die Parkplatzsituation aufgrund der Baustelle am ehemaligen Hirschbachfreibad noch nicht 
entspannt. Daher bitten wir Sie, bei der Anfahrt die ca. 10-minütige Laufzeit mit einzukalkulieren, die es vom 
Hirschbachparkplatz bis zur Schule in etwa in Anspruch nimmt. Selbstverständlich können Sie in der Kiss-and-
Bye-Zone kurz anhalten, um ggf. Festbesucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, aussteigen zu lassen. 
Allerdings darf in diesem Bereich nicht dauerhaft geparkt werden.  
 
Wir freuen uns auf einen wunderschönen Festtag zusammen mit der ganzen Campusgemeinschaft.  
 
Herzliche Grüße – das gesamte Organisationsteam 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Aus dem Schulleben 
 
 

Südstaatenküche - Soul Food meets Fast Food 

Prüfungsmenü gekocht von Florian Haas  

  

Two Starters to Share 

Fried Ocras mit Parmesandip & Fried Green Tomatoes mit Sour Cream 

 

     Main Cours 

        Red Jambalaya oder Jambalaya Creole Style  

  

          Desert 

Key Lime Pie 

  

Cheers! 

Rosmarin-Zitronen-Limo 

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

 
 
 



Einladung zur Präsentation der Jahresarbeiten der 12. Klasse: 
 
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Eltern der 12. Klasse, liebe 11. Klasse (nächstes Jahr seid Ihr dran), 
 
es ist uns noch gelungen, einen Termin für die Präsentationen und Ausstellungen der Jahresarbeiten der 
Klasse 12 zu finden. 
 
Diese wird am nächsten Montag, den 11. Juli ab 14:00 Uhr im Saal stattfinden (ca. 3 Stunden) 
 
Es war unmöglich einen Termin zu finden, der für alle passt, wir hoffen jedoch, dass es viele möglich 
machen können, dabei zu sein. 
 
Es wird sich auf jeden Fall lohnen! 
 
Mit vielen Grüßen, 
Thomas Erler, Claudia Stegmaier, Martina Ebel 

 

Einladung zum Klassenspiel der besonderen Art von der 10. Klasse 
 

 
 



Seit Februar arbeitet die 10. Klasse an einem Klassenspiel der besonderen Art: 
Handlung und Dialoge wurden von den Schüler*innen selbst erfunden und erstellt. Alle schrieben sich selbst 
eine Rolle zu, die sie entsprechend der Handlung in das Spiel einbrachten. So entstand, in Verarbeitung der 
letzten zwei Jahre und den damit verbundenen Erfahrungen der Isolation durch die Verordnungen im Zusam-
menhang mit der Covid 19 Pandemie, ein Drama, das die Nöte, Verzweiflung und Aussichtslosigkeit, aber 
auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft widerspiegeln möchte. Es ist ein sehr unmittelbares Spiel, in der 
ihnen eigenen Sprache und Ausdrucksform verfasst, das keine Wege zur Lösung, sondern nur den Arbeits-
auftrag für eine mögliche Zukunft vorsichtig aufzeigt. 
Die Sprache ist teils sehr deftig, der Inhalt sehr unter die Haut gehend; daher sollte das Publikum mindestens 
14 Jahre alt und gut vorbereitet hineingehen – für die Schüler*innen-Aufführung frühestens ab der 9. Klasse. 
Aber wir wünschen uns sehr, dass vor allem die Erwachsenen aus unserer Schulgemeinschaft die Möglich-
keit wahrnehmen, diese so unmittelbare Äußerung des Seelenwesens unserer Jugendlichen erleben zu kön-
nen. Sie ist auch ein Spiegel des Erlebten der letzten zwei Jahre und kann auch uns Erwachsene einiges 
darüber aufzeigen, wie die Schüler*innen diese Zeit erlebt und in der Folgezeit verarbeitet haben. 
Wir hoffen, Sie zahlreich zur Aufführung begrüßen zu dürfen! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unterstützung gesucht 
 
Hallo, mein Name ist Vincenz Gross 
Mit den Sommerferien beende ich meine Schulzeit an der Freien Waldorfschule Aalen. 
Ab September werde ich dann im Rahmen meines Freiwilligendienstes für 12 Monate in Irland, nahe Dublin, 
leben und arbeiten. https://www.camphill.ie/thebridge/index 
 
Um diesen Freiwilligendienst im Ausland leisten zu können, bin ich auf einen Unterstützerkreis angewiesen, 
der mich mit Spenden unterstützt. 
Die Community „The Bridge“ ist eine Einrichtung für Erwachsene mit physischen und geistigen Einschrän-
kungen. Dort zu arbeiten und zu leben, bedeutet für mich: Die Hilfe am Menschen und meine ganz persönli-
che Möglichkeit zu lernen und mich weiterzuentwickeln.  
Wenn Sie mich unterstützen wollen, können Sie eine Spende an mich direkt tätigen, diese wird dann an die 
„Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.“ weitergeleitet. Anschließend erhalten Sie vom Verein 
eine Spendenbescheinigung.  
Wenn Sie mehr erfahren möchten, sprechen Sie mich an, schreiben Sie mir und ich freue mich, Sie in mei-
nen Unterstützerkreis aufnehmen zu können.  
Gerne erzähle ich Ihnen noch mehr zu meinem Einsatz.  
vincenzgross@gmail.com 
Weitere Informationen zum Verein und zu den Camphill Einrichtungen erhalten Sie unter nachfolgenden 
Links. 
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners - Freunde Waldorf (freunde-waldorf.de) 
Camphill Communities of Ireland - Home 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.freunde-waldorf.de/
https://www.camphill.ie/


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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speiseplan vom 11.07. – 15.07.2022 

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

Montag  
Dienstag  

Mittwoch  

Donnerstag  
Freitag  

Datum Uhrzeit Thema Ort 

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  

22.07.2022 Ab 08:00 Jahresabschlussfeier Klasse 3  

28.07.2022 - 09.09.2022 Sommerferien 

12.09.2022  Schulbeginn   

14.09.2022 10:00 Einschulungsfeier neue Klasse 1  



Privatanzeigen 
 

(Gebühr € 2,50 im Sekretariat zu bezahlen)  

 

Sperrmüllkarten gesucht 
 

Falls jemand übrige Sperrmüllkarten hat, gerne im Sekretariat abgeben. 
Göhringer 
 

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

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.  
 

mailto:info@matthias-babl.de


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.  

 

Freie Waldorfschule Heidenheim- Klassenspiel der 8. Klasse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

„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).      
 
 

 

mailto:info@waldorfkindergarten-aalen.de
http://www.waldorfinstitut.de/
mailto:hoffmann@waldorfinstitut.de
mailto:kubitza@waldorfinstitut.de

