
 

 

Ranzenpost 
Schulmitteilungen 

 

 

015.07.2022  |  Nr. 778 

 
 
 

Hirschbachstraße 64, 73431 Aalen   
Tel.  07361/52655-0, Fax  07361/52655-11 

www.waldorfschule-aalen.de 

 

 
 

 

 
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 Schü-
ler*innen selbst erfunden und erstellt. Alle 
schrieben sich selbst eine Rolle zu, die sie ent-
sprechend der Handlung in das Spiel einbrach-
ten. So entstand, in Verarbeitung der letzten 
zwei Jahre und den damit verbundenen Erfah-
rungen der Isolation durch die Verordnungen 
im Zusammenhang mit der Covid 19 Pande-
mie, 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 Ausdrucks-
form verfasst, dass keine Wege zur Lösung, 
sondern nur den Arbeitsauftrag für eine mögli-
che Zukunft vorsichtig aufzeigt. 
Die Sprache ist teils sehr deftig, der Inhalt sehr 
unter die Haut gehend; daher sollte das Publi-
kum mindestens 14 Jahre alt und gut vorberei-
tet hineingehen – für die Schüler*innen-Auffüh-
rung frühestens ab der 9. Klasse. Aber wir 
wünschen uns sehr, dass vor allem die Er-
wachsenen aus unserer Schulgemeinschaft 

die Möglichkeit wahrnehmen, diese so unmittelbare Äußerung des Seelenwesens unserer Jugendlichen erle-
ben zu können. 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! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 



Der Waldorfcampus schreibt Geschichte - Erstes Campusfest 2022 
 
Bei bestem Wetter, mit vielen gut gelaunten Menschen, 
leckerer Verpflegung und einem tollen Rahmenpro-
gramm fand am 09.07.2022 das erste Campusfest der 
Freien Waldorfschule Aalen sowie der beiden Kindergär-
ten Hirschbach und Hirschbachwiese auf dem Campus-
gelände statt.  
 
Farbenfrohe Wimpelketten und Kreppbänder in den Bü-
schen und Bäumen, verteilt über das gesamte Festge-
lände, versetzten die Campusgemeinschaft sowie die 
Gäste von Beginn an in eine erwartungsvolle Festtagsstimmung.  
 

Und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Den 
Beginn machte eine sehr gelungene Monatsfeier – 
auch diese in ihrer Art ein Novum, fand sie doch 
erstmals im Außenbereich des Campus statt. Da 
wurde getanzt, gesungen, rezitiert, getrommelt… 
ein bunter Querschnitt durch alle Klassen, der ge-
zeigt hat, was trotz der pandemiebedingten Ein-
schränkungen entstehen durfte, und was eine le-
bendige Schulgemeinschaft ausmacht. Das Ange-
bot, anschließend den Kindergarten Hirschbach zu 

besichtigen, fand großen Anklang, ebenso die 
Ausstellung der Portraitzeichnungen der 11. 
Klasse sowie der Jahresarbeiten der 12. Klasse im 
Werkstattgebäude.  
 
Das Organisationsteam bedankt sich herzlich 
bei allen, die zum Gelingen dieses wunderba-
ren Festtags beigetragen haben!  
 
 

 
Natürlich sind wir auch gespannt auf Lob, konstruktive Kritik, weitere Ideen… wer hier etwas rückmelden 
möchte, darf dies gern, bitte baldmöglichst, tun an  
andrea.weker@waldorfschule-aalen.de  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
Der Verkauf der Schulgartenprodukte war ein großer Er-
folg.  
Ein paar wenige Produkte können noch im Sekretariat er-
worben werden. 
Unter anderem Flieder-Blütengelee, Holundersirup, Ro-
senblütenzucker oder Kräutersalz. 

 
Viele liebe Grüße aus dem Schulgarten 
Marina Dobler 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sozialpraktikum 
 

In der Zeit vom 16.05.2022 – 10.06.2022 war die 11. Klasse im Sozialpraktikum. Dieses Praktikum ist das 
letzte in der Reihe der Praktika an unserer Schule.  
Zwei Schülerinnen berichten:  
 

Bei dem Sozialpraktikum haben wir zusammen vier Wochen, einen 8-jährigen Jungen mit Autismus-Spekt-
rum-Störung betreut.  
Der kleine ist fremd- und sachaggressiv. 
Er akzeptiert keine Grenzsetzungen und rastet aus, wenn er seinen Willen nicht durchgesetzt bekommt. 
Er zieht dann an Haaren, beißt, zwickt, kratzt und wirft mit Gegenständen. 
Er kann nicht sprechen und hört auch nicht darauf, wenn ihm etwas gesagt wird.  
Wenn wir unterwegs sind, aber auch zu Hause, nimmt er alles Mögliche nicht Essbare in den Mund.  
 

Wir waren jeden Tag an verschiedenen Orten. Wie z.B. im Stadtpark beim 
Brunnen oder auf dem Spielplatz.    

 
Wenn er seinen Willen nicht durchsetzen konnte, gab es ab und zu auch Komplikationen.  
Dadurch sind wir auch an unsere Grenzen gekommen, aber auch von Herausforderung zu Herausforderung 
stetig gewachsen. 
Emma und Lena aus der 11. Klasse 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Impressionen aus dem Landwirtschaftspraktikum 
 
Die neunte Klasse war über Pfingsten für drei Wochen im Landwirtschaftspraktikum. Hier einige Eindrücke 
aus dem Arbeitsalltag:  
 

 
 

 Waben abdeckeln   Honig abfüllen 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   
Melken im Melkstand    Anbindehaltung 

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



 

Vortrag zum Thema „Steuer und Versicherungen“ 
 

Während einer Ethikstunde in der 13. Klasse, kamen die Schüler*innen im Feld der Medizinethik 

auf Patientenverfügungen zu sprechen, darauf überlegten wir uns Themen, die ihre Relevanz für 
den Alltag haben, jedoch nicht Inhalt des Lehrplanes sind. So kamen wir auch auf das Thema 
Versicherungen und Steuer zu sprechen. 
Bei den 12ern nachgefragt ergab dies, dass sie ebenfalls Interesse an diesem Thema hätten. Deshalb 
fanden sich am Montag, 11. Juli, um 10 Uhr die Schüler*innen der Klassen 11, 12 und 13 im 
Großen Saal ein. Unsere Referentin Frau Jasmin Nowacki (Debeka) erklärte den Schülern zunächst 
unterschiedliche Möglichkeiten, wie es nach dem Abschluss weitergehen könnte, in diesem Zuge 
wurde auch eine Gehaltsabrechnung durchgeschaut. Dann ging sie intensiv auf das Thema 
Einkommenssteuer ein, wobei die Schüler*innen hier selbst tätig werden durften und an einer 
Steuererklärung arbeiten konnten. Abschließend erhielten die Schüler*innen noch einen Einblick in 
die Themenfelder Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung. 
Hier nochmal ein Dankeschön an Jasmin Nowacki für einen schönen und sehr informativen 
Einblick in ein (bisher) noch relativ unbekanntes Feld. 
Für die Oberstufe Ann-Kathrin Herkommer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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! 
 
 

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


 

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

Filzwerkstatt 
 
Im neuen Schuljahr möchten wir nach langer Coronapause wieder mit der Filzwerkstatt in der Mensa startien. 
Für alle, die seither neu dazugekommen sind, ein paar Infos: 
 
Die Filzwerkstatt ist eine offene Gruppe von Eltern, die sich Mittwochvormittags in der Mensa in einer locke-
ren Runde zum Filzen treffen.  
Die erstellten Filzarbeiten werden für die Schule verkauft, z.B. am Adventsbasar, Tag der offenen Tür und 
dem Ostermarkt in Aalen. 
Die letzten Jahre haben wir uns mit dem Verkauf auf dem Wochenmarkt beholfen, da ja unsere Schulveran-
staltungen nicht stattfinden konnten. 
Jetzt wollen wir nach den Sommerferien neu starten – der genaue Termin wid in der Ranzenpost bekannt 
gegeben. Wir hoffen auf viele neue und alte Gesichter. Während des Filzens kommt natürlich auch der gesel-
lige Teil nicht zu kurz. Es gibt die Möglich keit sich mit Eltern aus anderen Klassen auszutauschen bei Kaffe 
und leckeren Vesperangeboten aus der Mensa. 
 
Für die Filzwerkstatt 
Mechthilde Riedl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wichtige Info aus der Ganztagesbetreuung Letzter Schultag 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
am Mittwoch, 27.07.2022 endet der Schultag für alle Klassen um 11:30 Uhr. An diesem Tag findet 
keine Betreuung statt. 
 
Schöne Ferien wünscht Ihnen das Ganztagesbetreuungs-Team 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 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. 
 

mailto:bewerbung@waldorfschule-aalen.de
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Also, wenn schon online einkaufen, dann über Charity-Portale!  

 

Übersicht: Termine und Veranstaltungen 
 

 

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

  

Speiseplan vom 18.07. – 22.07.2022 

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

Montag Bratkartoffel mit Rührei und Kopfsalat 
Dienstag Milchreis mit Fruchtsoße 

Mittwoch Tomate Mozzarella mit gegrillten Putenbruststreifen und Baguette 

Donnerstag Spaghetti mit Schinken-Sahnesoße und Salat 
Freitag Steak oder Käsetaler mit buntem Kartoffelsalat 

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  



 

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


 

Privatanzeigen 
 

(Gebühr € 2,50 im Sekretariat zu bezahlen)  

 

Sperrmüllkarten gesucht 
 

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

 

Graffiti Künstler gesucht!!! 
Kennt jemand einen jungen Menschen, der ein Graffiti Kunstwerk erschaffen kann, oder kann je-
mand einen Kontakt herstellen? 
Dann bitte bei uns melden! 
0174/2092879 oder 07961/9692853 
Herzlichen Dank für die Mithilfe!! 
Familie Maier 
 
 

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

Erfahrener Geigenlehrer mit Waldorfpädagogischer Ausbildung erteilt Einzel- und Gruppenunter-
richt 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.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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