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Ein Gemeinschaftsprojekt von Schülern, Eltern und Lehrern der Schillerschule Aalen 

Nach umfangreichen Umbaumaßnah-
men ist die Ganztagesbetreuung für die 
Grundschüler der Schillerschule in ihre 
neuen Räumlichkeiten eingezogen. 
Gleichzeitig wurde mit dem Beginn des 
laufenden Schuljahres das pädagogische 
Konzept der Schule mit Elementen aus 
der Montessori-Pädagogik erweitert. 
 
Mittlerweile nehmen immer mehr Eltern 
die Ganztagesgrundschule in Anspruch. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird 
durch die täglichen Öffnungszeiten von 
6.45 Uhr bis 16.00 Uhr wesentlich er-
leichtert. Wichtiges Ziel der Ganztages-
schule ist die besondere Förderung der 
Kinder. Für die Erledigung der Hausauf-
gaben und das gemeinsame Lernen am 

Nachmittag stehen in der Schule von 
Montag bis Freitag vier pädagogische Fach-
kräfte und mehrere Lehrkräfte zur Ver-
fügung. Von diesem Konzept profitieren 
alle Schülerinnen und Schüler. Wenn 

Kinder mit Lern-
schwierigkeiten in 
der Schule Hausauf-
gaben machen, üben 
und gefördert wer-
den, dann sorgt dies 
für einen reibungs-
loseren Unterrichts-
ablauf am Vormittag. 
Auf diese Weise 
kommt die Ganz-
tagesbetreuung auch 
leistungsstärkeren 
Schülern zugute. 
Darüber hinaus wird 
i n  de r  Ganz -
tagesschule für alle 
Kinder eine ganze 
Reihe von Kursen 
und Projekten angeboten. In den Sommer-
ferien sind nun die Räumlichkeiten im 
Untergeschoss der Schule so umgestaltet 
worden, dass sie den Anforderungen einer 
Ganztagesschule entsprechen. Aus fünf 
Klassenzimmern wurden eine Küche und 
mehrere Betreuungsräume, in denen sich 
die Kinder sichtlich wohlfühlen. Jetzt gibt 
es vielerlei Möglichkeiten sich zurückzu-
ziehen, miteinander zu spielen, oder sich 
alleine zu beschäftigten. Bei Schwierig-
keiten jeglicher Art stehen im päd-
agogischen Zentrum der Schule ein Schul-
sozialarbeiter und eine Beratungslehrerin 
zur Verfügung. Dies sind inzwischen un-
verzichtbare Instrumente zur Diagnose und 
Förderung. 
Durch die Unterstützung außerschulischer 

Partner konnten auch im Bereich der Ein-
richtung noch zusätzlich sinnvolle Dinge 
realisiert werden. Der Rotary-Club 
Ellwangen finanzierte den Aufbau einer 
„Lesestube“. Seither steht in der 
Ganztagesschule das tägliche Lesen auf 
dem Stundenplan und leistet auch einen 
wesentlichen Beitrag zur Sprachförderung. 
Ein Trinkwasserspender wurde von der 
Löwenbrauerei Aalen zusammen mit dem 
Förderverein der Schule finanziert. Jetzt 
können  alle Kinder genügend trinken, 
wenn sie den ganzen Tag in der Schule 
sind. 
Individuelle Förderung wird nicht erst seit 
der Einrichtung der Ganztagesschule ganz 
groß geschrieben. Deshalb wird auch der 
Unterricht am Vormittag weiterentwickelt. 
In diesem Schuljahr hat die Schillerschule 
damit begonnen, verstärkt Elemente der 
Montessori-Pädagogik in den Unterricht der 
Grundschule aufzunehmen. Mit speziellen 
Lernmaterialien können die Schülerinnen 
und Schüler auf handelnde Art und Weise 
den Lernstoff leichter „begreifen“.  
Mit diesem Profil will die Schillerschule 
künftig alle Kinder noch besser fördern und 
fordern, damit der Übergang auf eine 
weiterführende Schule erfolgreich gelingt.  

Ganztagesbetreuung und Montessori-Pädagogik 
Grundschüler der Schillerschule lernen in neuen Räumen und mit besonderem Lernmaterial 

Präsident Egon Bertenbreiter und Manfred Starnecker vom Rotary-
Club Ellwangen in der „Lesestube“ der Schillerschule.  

Ein Informationsabend zum pädago-
gischen Konzept findet für Eltern der 
kommenden 1. Klassen und alle Interes-
sierten am Montag, 16.02.2008, um 19.30 
Uhr in der Schillerschule statt. 

Individuelle Förderung am Nachmittag  

Weihnachten in der Schillerschule  

Im Foyer die selbst gebastelten Weihnachtskrippen der Schülerinnen und Schüler einer 
Projektgruppe aus den Klassen 7-9 (links) und der Klasse 2c (rechts) 



Musical 

Jugend forscht 

Seifenkistenrennen 

Kollegiale Unterrichtsbesuche 

Wie wird Apfelsaft gemacht? 

Aufbau einer Bläsergruppe  
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Als ein Mann mit Ideenreichtum, Führungs-
qualitäten und stets aufgeschlossen für Neues 
– so wird Matthias Thaler von Weggefährten 
beschrieben. Am Dienstag 04.11.2008 wurde 
der 42-Jährige ehemalige Lehrer der  Schiller-
schule bei einer Feierstunde offiziell in sein 
neues Amt als Schulleiter der Greutschule mit 
Hofackerschule eingesetzt. Die Grüße des 
Regierungspräsidiums überbrachte Ursula 
Stock. Sie wünschte Matthias Thaler für die 
Schulleitung „der größten Grundschule im 
Ostalbkreis“ viel Kraft, Ideen, Mut und 
Gesundheit. 

Info — kurz und knapp 
 

Kids-online 
 

Am 10. November referierte Holger Schmid von 
der Polizei Aalen zum Thema „Umgang mit neuen 
Medien“. Eltern der Schillerschule und der Real-
schule auf dem Galgenberg konnten sich bei 
diesem gemeinsamen Elternabend umfassend über 
Gefahren von Handy und Computer informieren.   
Wichtige Tipps und Hinweise erhielten die Teil-
nehmer für eine sinnvolle und vor allem sichere 
Medienerziehung bei  Kindern und Jugendlichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im kommenden Jahr wird die Schillerschule eine 
Kooperation mit der Jugendkapelle der Stadt 
Aalen beginnen. Für interessierte Kinder der 
Grundschule wird im Rahmen der Ganztagesbe-
treuung eine Bläsergruppe aufgebaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In einem Unter-
richtsprojekt ha-
ben Schüler selbst 
Apfelsaft her-
gestellt. Zunächst 
mussten dafür die 
Äpfel einer Streu-
obstwiese ge-
sammelt  werden. Im Pausenhof wurde das Obst 
dann mit der Obstmühle gemahlen, die Maische 
ausgepresst und der naturtrübe Saft an die Schüler 
verteilt. 
 
Zun 
 
 
 
 

Am traditionellen 
Aalener Seifen-
k i s t e n r e n n e n 
werden im Früh-
jahr Schülerinnen 
und Schüler der 
Sch i l l e r schu le 
teilnehmen. Zum 
„Grand Prix“ werden die Fahrzeuge von den 
Schülern selbst entworfen und gebaut. Der genaue 
Termin des Rennens wird rechtzeitig in der Presse 
angekündigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülerinnen und Schüler der Grundschule werden 
am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilnehmen. Mit 
ihrer Lehrerin Birgit Schriever bereiten sie derzeit 
ihre Projekte für die Präsentation im kommenden 
Frühjahr vor.  
 

 
Seit Beginn des neuen Schuljahres studieren  
Kinder der Grundschule wieder ein Musical ein. 
Aufführungen sind für das kommende Frühjahr 
geplant. Voraussichtlich werden auch Teile des 
Stückes beim diesjährigen Hirschbachfest zu 
sehen sein. 
 
 
Seit dem vergangenen Schuljahr werden an der 
Schillerschule im Rahmen der Qualitätsent-
wicklung kollegiale Unterrichtsbesuche durch-
geführt. Lehrerinnen und Lehrer besuchen sich 
gegenseitig im Unterricht und geben sich Hin-
weise und Anregungen, wie der eigene Unterricht 
weiter verbessert werden kann.  

Zur neunten Ausgabe der Sch_illerNews 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

am Ende unseres Jubiläumsjahres gebührt allen am Schulleben Beteiligten ein Dank für die 
erfolgreiche Arbeit zum Wohle der Kinder und Jugendlichen. Dass einer unserer Schüler in 
diesem Jahr an einer schweren Krankheit gestorben ist, hat uns alle tief getroffen. Besonders 
den Eltern und Geschwistern wünschen wir Kraft und Zuversicht in dieser für sie sehr 
schweren Zeit. 
Im laufenden Schuljahr sind wir wieder mit einer guten Lehrerversorgung ausgestattet, so dass 
in allen Bereichen unserer Schule der Unterricht reibungslos ablaufen kann. Erfreulich ist, 
dass in den vergangenen Sommerferien lang ersehnte Renovierungsarbeiten an unserem 
Schulhaus fortgesetzt werden konnten. Für unsere Kinder in der Grundschule sind jetzt 
Lebensräume entstanden, in denen sich alle wohlfühlen können.  
 

Wir wünschen der gesamten Schulgemeinde sowie allen Freunden und Förderern der Schiller-
schule ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2009. 

 
 
 
  
 
 
      

 
 

Neue Lehrkräfte im Schuljahr 2008/09 
 

 

   Karl Frank                              Christina Wieland                         Tatjana Sankat 
     Rektor                              Elternbeiratsvorsitzende                      Schulsprecherin 

Mit dem Schuljahr 2008/09 haben insgesamt  
sechs neue Lehrkräfte an unserer Schule ihren 
Dienst aufgenommen. Jürgen Tiede wohnt in 
Heubach und war bisher Lehrer in Steinheim. 
An der Schillerschule ist er Klassenlehrer 
einer 7. Klasse. Carola Eberhard kehrte aus 
dem Erziehungsurlaub zurück und ist jetzt mit 
einem Teilzeitauftrag überwiegend in der 
Grundschule eingesetzt. Weil die Hauptschule 
in Untergröningen geschlossen wird, 
wechselte Rainer Ardinski an unsere Schule. 
Er ist jetzt für eine internationale Vor-

bereitungsklasse  zuständig und gibt Kletter-
kurse in der Grundschule. Katja Röger hat 
nach ihrer Ausbildung zur Grund– und Haupt-
schullehrerin an unserer Schule ihre erste 
Stelle angetreten. Sie ist Klassenlehrerin einer 
dritten Klasse. Hanne Hochstein kommt aus 
Schwäbisch Gmünd und unterrichtet künftig 
als neue Fachlehrerin die Bereiche Sport und 
Hauswirtschaft/Textiles Werken. Aus dem 
Erziehungsurlaub kehrte auch Birgit 
Schriever mit einem Teilzeitauftrag als 
Lehrerin an die Schillerschule zurück.  

„Das Kind als Individuum ins Zentrum stellen“ 
Der neue Rektor der Greutschule, Matthias Thaler, wurde offiziell ins Amt eingesetzt 

v. l. Wolf-Dietrich Fehrenbacher, Ursula Stock, 
Matthias Thaler, Dorothee Maier  und Jürgen 
Opferkuch 

„Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben:  
 die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder.“ 
                                                                             Dante Alighieri (1265-1321), ital. Dichter 

   Jürgen Tiede    Carola Eberhard   Rainer Ardinski    Katja Röger     Hanne Hochstein   Birgit Schriever 
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Beim „Praxistag Berufsschule“ erfahren und 
bearbeiten Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 7-9 alles rund ums Holz. Sie ver-
bringen dabei jede Woche einen ganzen Tag an 
der Technischen Schule in Aalen. Die Technik-
lehrer der Schillerschule Reinhold Hahn und 
Herbert Zwettler arbeiten dabei eng mit den 
Berufsschullehrern Gerhard Gölz und Michael 
Kaschek zusammen. Innerhalb eines Tertials, 
das 12 Wochen dauert, lernen die Schülerinnen 
und Schüler Grundfertigkeiten der Holzbe-
arbeitung wie Messen, Sägen, Feilen, Stemmen, 
Schleifen und Fräsen bis hin zur computer-
gesteuerten Holzbearbeitung. Grundvoraus-

setzungen dafür sind das Lesen von Bauplänen, 
eine sinnvolle Arbeitsplanung und das Erstellen 
von technischen Zeichnungen. „Ausdauer, 
Sauberkeit und Genauigkeit sind grundlegende 
Eigenschaften, die die Schüler mitbringen 
müssen!“ sind sich die Lehrer einig.  
Die ganztägige Arbeit macht den Schülern 
sichtlich zu schaffen und mancher ist froh, nach 
diesem harten 8-Stunden-Tag am nächsten 
Morgen wieder in seiner Klasse sitzen zu 
dürfen. Dennoch sind sich die Schüler bewusst, 

dass sie durch dieses Projekt einen optimalen 
Einblick bekommen, wie ihr Leben in der Aus-
bildung aussehen kann. Der Siebtklässler 
Andreas Stahl will nach Klasse 9 Lackierer 
werden und hält es für einen Vorteil zu wissen, 
wie es später an der Berufsschule sein wird. 
Der Kurs mache ihm sehr viel Spaß, wenn auch 
die einstündige Mittagspause „etwas zu kurz“ 
geraten sei! 
Durch die Verlegung des Unterrichts an die 
Berufsschule wird ein konkreter Bezug zur 
späteren Arbeits- und Berufswelt geschaffen. 
Die Berufe Schreiner, Fensterbauer und Holz-
mechaniker werden für die Schillerschüler er-

fahrbar gemacht. Und wenn die Jugendlichen 
im Gespräch mit Berufsschülern noch den 
einen oder anderen ehemaligen Mitschüler 
treffen und ihn direkt zu seinem „Azubi-
Dasein“ befragen können, nutzt das oft mehr 
als tausend belehrende Worte. Die bereits seit 
einem knappen Jahr laufende Kooperation wird 
von allen Beteiligten als erfolgreich eingestuft 
und soll deshalb auch fortgeführt werden. Eine 
Ausweitung des Projekts auf den Metallbereich 
ist bereits angedacht. 

Praxistag Berufsschule 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-9 auf dem Weg zur Berufsausbildung 

Grundschule 2008/09: Unsere Neuen 

Alle können ein 
Instrument lernen 

In der Klassenstufe  5/6  erhalten unsere 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit ein 
Instrument zu erlernen. Derzeit werden von 
den Lehrkräften unserer Schule Gitarre, Flöte, 
Trommeln und Keyboard angeboten. Wer sich 
für keines dieser Instrumente entscheidet, singt  
im Chor der Stufe mit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Der Berg ruft“ 
Schon zum dritten Mal findet das Ko-
operationsprojekt „Wintersport“ mit der 
Weitbrechtschule in Wasseralfingen statt. Ziel 
ist es, den Schülern ein mehrtägiges Winter-
sporterlebnis am Fellhorn zu ermöglichen. Die 
Skiausrüstung wird von der Schule und von 
Aalener Vereinen und Firmen zur Verfügung 
gestellt. Ein besonderer Dank geht an den Ski-
Club Aalen e.V., die TSG Hofherrnweiler und 
die Sportbörse Aalen. Um die Kosten in 
Grenzen zu halten, stellten die Schüler seit 
Beginn des Schuljahres Verkaufsprodukte her, 
die bereits auf dem Aalener Wochenmarkt und 
dem Weihnachtsmarkt verkauft wurden.  

Die Klassen 1a, 1b und 1c 
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Nachgefragt 
Was ich mir zu Weihnachten 

und für 2009 wünsche 
 

Jule, Klasse 1 
Wir feiern Weihnachten zu 
Hause. Ich wünsche mir einen 
Reitkurs. Für das nächste Jahr 
wünsche ich meiner Familie 
Gesundheit, und dass es allen 
gut geht. Außerdem hätte ich 
gerne meine Klassenlehrerin 
im nächsten Jahr wieder.  
Es wäre toll, wenn es in der Ganztagesbetreuung 
ein Pferd gebe. Doch das wird nicht klappen, 
denn wo sollen die das unterstellen? 
 

Almir, IVK 2 
Wir feiern Weihnachten nicht, 
da wir Muslime sind, stellen 
aber zu Neujahr einen ge-
schmückten Baum mit Lichter-
kette auf. Es gibt auch Ge-
schenke. Ich wünsche mir ein 
Fahrrad, und dass ich nächstes 
Jahr in die Regelklasse komme, 

obwohl es mir in der internationalen Vor-
bereitungsklasse sehr gut gefällt. Außerdem 
wünsche ich mir für das neue Jahr, dass ich besser 
Deutsch lerne, in Mathe bin ich sowieso schon 
gut. Mir und meiner Familie soll es nächstes Jahr 
gut gehen. Außerdem wünsche ich mir für die 
Ganztagesbetreuung einen Mineralwasserspender 
ohne Kohlensäure. 
 

Gianpiero, Klasse 4 
Ich wünsche mir zu Weih-
nachten irgendetwas mit 
Piraten von Playmobil oder 
Lego, vielleicht sogar ein 
Piratenschiff, doch das wäre 
sicherlich zu teuer. Ansonsten 
bin ich wunschlos glücklich! 
Zu Hause steht bei uns ein 
Christbaum, der mit Kuscheltieren geschmückt 
ist. Für 2009 wünsche ich mir, dass ich zum 
Klassenausflug mit Übernachtung mitkommen 
darf. Außerdem wünsche ich mir und meinen 
Klassenkameraden gute Noten. Vielleicht schaffe 
ich es ja auf die Realschule. 
 

Lena, Klasse 5/6 
Ich wünsche mir das Nintendo-
Spiel „Sofies Freunde: Mode-
designer“. Da kann man Kleider 
entwerfen und eine Modenschau 
organisieren. Außerdem noch ein 
paar Brettspiele. Im neuen Jahr 
sollte die Schule vielleicht auch 
mal später beginnen, und ich 

wünsche mir neue Kurse wie Tanzen oder Reiten. 
Meiner Familie wünsche ich Gesundheit und 
Glück und allen armen Kindern, dass sie in die 
Schule gehen können. Ich wünsche mir, dass es 
keine Kriege mehr gibt! 
 

Darius, Klasse 8 
Zu Weihnachten wünsche ich 
mir ein BMX-Rad und für 
2009 bessere Noten, damit ich 
mein Berufsziel, eine Aus-
bildungsstelle als Raumaus-
statter, erreichen kann. Ich 
würde in den Weihnachts-
ferien gerne zum Skifahren 
gehen. 

Förderverein aktuell 
Mit verschiedenen Aktionen  haben die 
Mitglieder des Fördervereins im ver-
gangenen Jahr wieder Gewinne erzielt, die 
der Schule für besondere Projekte bereit-
gestellt werden können. Neben dem 
Jubiläumskonzert in der Max-Eyth-Halle 
wurde der Martinsumzug für die Grund-
schüler und der Spielzeugflohmarkt im 
Foyer der Schillerschule organisiert und 
durchgeführt. Damit die gute Arbeit des 
Vereins auch weiterhin erfolgreich fort-
geführt werden kann, sollten sich möglichst 
viele für eine Mitgliedschaft mit 1€ pro 
Monat entscheiden.  

Termine 2009 
 

Ende der Weihnachtsferien 
Freitag, 09.01.2009 
 

Informationsveranstaltung der weiter-
führenden Schulen 
Montag, 19.01.2009 
 

Halbjahresinformation 
Freitag, 06.02.2009 
 

Infoabend zum pädagogischen Konzept 
für Eltern der kommenden Klasse 1 
Montag, 16.02.2009 
 

Faschingsdisco 
Mittwoch, 18.02.2009 
 

Winterferien 
23.02.—27.02.2009 
 

Osterferien 
09.04.—17.04.2009 
 

Unterrichtsfreier Tag 
Freitag, 22.05.2009 
 

Pfingstferien 
25.05.—05.06.2009 
 

Sommerferien 
30.07.—11.09.2009 
 
 

Weitere Termine und alle Ausgaben der 
Sch_illerNews im Internet unter  
 

www.schillerschule-aalen.de 

 
 

Nur 1 €  
pro Monat! 

 

Anmelde-
formulare im 

Sekretariat der 
Schillerschule! 

Förderprojekte 2008/09 
 

 Sprachförderung in der 
Grundschule 
 Materialien für das Spielmobil 
im Pausenhof  

 Trinkwasserspender für die 
Ganztagesbetreuung 

 Naturwissenschaftliche 
Projekte für Grundschüler 
 Schulband (Kl. 3-9) 
 Berufsfindungswoche (Kl. 8) 


