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SEHR GEEHRTE ELTERN DER WALDSCHULE WALLDORF,  

nach den Pfingstferien ab dem 15.06. 2020 kommt ein neuer Abschnitt auf uns zu. Inhaltlich können Sie sich auf den 

Seiten des Landes Baden-Württemberg und auf der Seite des Kultusministeriums BW über den aktuellen Stand der 

Schulpolitik informieren. Sie finden diese LINKS auch auf der Startseite unter www.waldschule-walldorf.de 

Da jeder Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise oder wochenweise die Schule besuchen soll, hatten 

wir eine äußerst anstrengende Planung zu leisten. Nun gibt es seit gestern Verlautbarungen, dass der 

Unterrichtsbetrieb für alle Schüler im Juni beginnen könnte, allerdings gibt es keine konkreten Aussagen für die 

einzelnen Schulen. 

Ursprünglich war bis gestern geplant, den wöchentlichen Wechsel bis zum Schuljahresende durchzuführen. So 

haben Sie wahrscheinlich schon detaillierte Klassenaufteilungen und Stundenpläne sowie die Eingänge, Räume und 

Zeiten von den KlassenlehrerInnen mit einer Planung bis zum Schuljahresende bekommen, aber wie der 

Schulbetrieb ab dem 29. Juni 2020 weitergeht müssen wir abwarten.  

Grundsätzlich starten wir nach den Pfingstferien ab dem 15.06.2020 bis zum 26.06.2020 gesichert und klar 

definiert. Theoretisch und auch sehr gerne könnten wir unser System bis zu den Sommerferien weiterlaufen lassen. 

Wir warten aber, ob es weitere Informationen der Landesregierung gibt. Soweit diese verfügbar sind, bekommen 

Sie spätestens Ende der Ferien von mir nochmals weitere Infos. 

Wir starten nun am 15.06.2020 in den Unterricht, wie Sie der Tabelle entnehmen können.  

 Präsenzunterricht an der Schule  Home-Schooling   
Woche Klassen GS Klassen WRS  Klassen GS Klassen WRS   

15.06.2020-19.06.2020 1, 3 5, 7, 9, 10  2, 4 6, 8   
22.06.2020-26.06.2020 2, 4  6, 8, 9, 10  1, 3 5, 7   

29.06.2020-03.07.2020 Noch unklar Noch unklar  Noch unklar Noch unklar   
06.07.2020-10.07.2020 Noch unklar Noch unklar  Noch unklar Noch unklar   
13.07.2020-17.07.2020 Noch unklar Noch unklar  Noch unklar Noch unklar   
20.07.2020-24.07.2020 Noch unklar Noch unklar  Noch unklar Noch unklar   

27.07.2020-29.07.2020 Noch unklar Noch unklar  Noch unklar Noch unklar   

 

Der Präsenzunterricht findet vorrangig in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Fremdsprachen 

statt. Die Abschlussklassen der Haupt- und Werkrealschule werden nach den Prüfungen auch in weiteren Fächern 

unterrichtet.  

Da die Einzelschulen den Präsenzunterricht flexibel nach den entsprechenden Gegebenheiten vor Ort gestalten 

müssen, können die Pläne von Schule zu Schule sehr unterschiedlich aussehen. 

Es gibt aus organisatorischen Gründen erst einmal keine VKL-Gruppen und andere Präsenzzeiten für schwache 

Schüler. Inklusion und Notbetreuung finden statt.  

https://www.baden-wuerttemberg.de/
http://www.km-bw.de/
file:///C:/Users/KachlerLorenz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UI0KNC4P/www.waldschule-walldorf.de
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Zu möglichen Ganztagesangeboten werde ich Ihnen zu gegebener Zeit Infos zukommen lassen, denn vor dem 

Ganztagesbetrieb müssen weitreichende hygienische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden. 

Sie haben am 01. und am 15. Mai bereits die Hygienevorschriften unserer Schule erhalten, die natürlich weiterhin 

so gelten. Sie können den Plan unter LINKS / Hygieneplan auf der Homepage der Waldschule finden. Bitte üben und 

besprechen Sie zuhause nochmals die Verhaltensweisen. Achten Sie bitte auch auf die Hinweise zum Essen und 

Trinken in den Elternbriefen der Klassenlehrer.  

Wir haben uns alle Vorgehensweisen sehr gründlich, sehr aufwendig und ganzheitlich überlegt und bitten sie um 

Verständnis, wenn Sie vereinzelt aus Ihrer Sicht die Dinge anders sehen würden.  

Strenge Hygienemaßnahmen, räumliche Gegebenheiten, Lehrerinnen und Lehrer, die zur Risikogruppe gehören und 

keinen Präsenzunterricht erteilen können, Abschlussprüfungen (WRSAP, HSAP), Korrekturtage, mündliche 

Prüfungen usw. mussten bei der Planung berücksichtigt werden und stellten uns vor weitere Herausforderungen. 

Gerne können Sie mich auch in den Ferien unter info@waldschule-walldorf.de anmailen, falls Sie Fragen dazu 

haben. Ich würde Ihnen hoffentlich weiterhelfen können. 

In den Wochen, in denen Ihre Kinder im Home-Schooling unterrichtet werden, werden wir uns weiterhin sehr 

bemühen, die Kinder zu Hause zu unterstützen. Dabei wurde für den Teil des Online-Unterrichts zunehmend und zu 

gegebener Zeit verbindlich das Programm "Teams" von Microsoft eingesetzt. Sicherlich haben Sie inzwischen schon 

erlebt, wie das funktioniert. Auch viele weitere Online-Möglichkeiten sind inzwischen in das Home-Schooling 

eingebaut. Wir denken intensiv darüber nach, wie wir Sie durch strukturelle Planungen entlasten können, wenn die 

Schüler zuhause arbeiten müssen. Wichtig ist aber, dass Sie möglichst klare Zeiten und Pläne mit Ihren Kindern 

vereinbaren. Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen Stundenplan für zuhause, vielleicht ähnlich wie der Plan 

im Präsenzunterricht. Dann gibt es weniger Stress.  Bitte beachten Sie auf der Startseite unserer Homepage das 

Menü „HOMEOFFICE“. Unterstützen Sie uns bitte weiterhin, obwohl wir wissen, wie schwierig das für Sie aufgrund 

der individuellen Situationen in den Elternhäusern sein kann. Auch viele unserer Lehrer/innen sind Eltern und 

kennen diese Schwierigkeiten. 

Falls Ihre EDV-Ausstattung zu Hause nicht funktionell genug ist, haben wir inzwischen auch ein Angebot zur Ausleihe 

von iPads für Schüler eingerichtet. Bei Bedarf und für nähere Information melden Sie sich bitte bei der 

Klassenlehrkraft oder im Sekretariat der Waldschule. 

Ich habe zudem eine sehr dringliche Bitte an Sie. Einige Lehrkräfte haben mir vermittelt, dass einzelne wenige Eltern 

äußerst schwierig zu erreichen sind und auch nicht auf Emails reagieren. Bitte achten Sie darauf zu antworten, denn 

es geht um das schulische Vorankommen und das Wohl der Kinder. 

Notbetreuung 

Melden Sie für die Zeit nach den Pfingstferien Ihr Grundschul- oder Werkrealschulkind bis Klasse 7 für die 

Notfallbetreuung an, falls Sie zu der Gruppe der Eltern gehören, für die dies erlaubt und möglich ist. Ein Formular 

dazu finden Sie auf der Homepage der Waldschule unter LINKS oder rufen Sie uns unter 06227 353500 an oder 

schreiben Sie eine Mail an sekretariat@waldschule-walldorf.de oder kontaktieren Sie unsere Schulsozialarbeit unter 

manfred.bugert@walldorf.de. Notbetreuung bedeutet inzwischen, dass Ihr Kind Unterricht nach den Plänen für Ihre 

http://waldschule50.de/wp-content/uploads/2020/05/Hygieneplan-2020.pdf
http://waldschule50.de/wp-content/uploads/2020/05/Hygieneplan-2020.pdf
mailto:info@waldschule-walldorf.de
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Klasse ab 15.06.2020 hat und davor/danach hochwertig in Kleingruppen wie im bekannten Ganztagesbetrieb 

betreut wird. 

Risikogruppen 

Personen, die Risikogruppen angehören, werden geschützt. Dies gilt nach wie vor für Lehrkräfte und für Schüler. 

• Sofern Ihr Kind zur Risikogruppe gehört oder Ihr Kind mit Eltern, Geschwister oder weiteren im Haushalt 

lebenden Personen, die zur Risikogruppen zählen, zusammenlebt, bleibt er / sie bitte zu Hause. Eine 

elterliche Entschuldigung ist ausreichend. Der Unterricht findet für diese Gruppe von Schülern weiterhin 

von zu Hause aus statt. Die Lehrkräfte werden Ihr Kind entsprechend mit dem Schulstoff versorgen.  

• Sofern Lehrkräfte zur Risikogruppe zählen, dürfen sie ebenfalls nicht in die Schule kommen. 

Dementsprechend wird ein Teil des Präsenzunterrichts von Vertretungslehrkräften übernommen werden. 

Die eigentlichen Fachlehrer werden jedoch die Unterrichtsstunden vor- und nachbereiten.  

• Prüfungen werden ebenfalls nur durch die Stamm-Lehrkraft korrigiert.  

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks- / 

Geruchssinn, Halsschmerzen) ist in jedem Fall zu Hause zu bleiben. Dies gilt für alle am Schulleben 

Beteiligten. Ggf. ist eine medizinische Beratung / Behandlung in Anspruch zu nehmen.  

• Das Auftreten eines Covid 19 - Falles sowie bereits der Verdacht ist umgehend dem Gesundheitsamt zu 

melden. 

Leistungsmessung 

Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts ist es NICHT, möglichst schnell Klassenarbeiten nachzuholen. Nur wenn es 

pädagogisch sinnvoll ist, können Leistungsfeststellungen erfolgen, die nur den Stoff beinhalten, der im 

Präsenzunterricht vorher mit allen wiederholt wurde.  

Alle Schüler werden in die nächsthöhere Klasse versetzt. Natürlich bleibt die Möglichkeit der freiwilligen 

Wiederholung der Klasse erhalten, sofern dies pädagogisch sinnvoll ist. Sofern keine Leistungsfeststellung möglich 

war, wird im Zeugnis keine Note eingetragen sein. Die Zeugnisformulare selbst haben jedoch Bestand. Zu diesem 

Thema wird es nach den Ferien auch einen Austausch mit dem Elternbeirat geben. Danach erhalten Sie 

detailliertere Informationen.  

Danke 

An dieser Stelle möchten wir uns alle bei Ihnen für das Verständnis und Ihre Unterstützung bedanken. In diesen 

Zeiten wird es immer wieder deutlich, wie wichtig eine gute Zusammenarbeit, Offenheit und Vertrauen zwischen 

Schule und Elternhaus ist. Wie Sie bin ich sehr gespannt, wie es insgesamt weitergeht. Ich weiß, dass es zunehmend 

anstrengender für uns alle wurde und hoffe, dass wir bald zunehmend „zur Ruhe kommen“ können. 

Weiterhin wünschen wir Ihnen alles Gute – bleiben Sie gesund und grüßen Sie die Kinder. 

Freundliche Grüße 

Lorenz Kachler, Rektor der Waldschule Walldorf, 28. Mai 2020 
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