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Wichtige Informationen von der Schulleitung 
 

Liebe Eltern, 
 

die in vielen Bereichen schwierige Zeit der Corona Pandemie stellt auch unsere Schule täglich vor 
neue Herausforderungen, die mit allen verfügbaren Kräften bewältigt werden. 
Das Tor zur Nach-Coronazeit öffnet sich weiter und so können nach den Pfingstferien ab 15.06.2020 
alle Klassen eingeschränkt wieder unterrichtet werden. 
Auf Grund der Empfehlung der Landesarbeitsgemeinschaft der FWS Baden-Württemberg vom 
22.05.2020 gibt es die Möglichkeit der flexiblen Handhabung des Präsenzunterrichts der in der Regel 
wochen- bzw. tageweise stattfinden kann. Dieser fällt von Schule zu Schule unterschiedlich aus.  
In mühevoller Arbeit mit den ständig sich verändernden Verordnungen gelang es einen rollierenden 
Schulbetrieb herzustellen. Die meisten Schülerinnen und Schüler sind jeweils an zwei oder drei Tagen 
pro Woche zum Präsenzunterricht in der Schule und werden ansonsten digital unterrichtet. 
 

Die Klassen werden je nach Klassenumfang und Klassenzimmergröße halbiert oder gedrittelt. Die ge-
naue Einteilung mit samt Stundenplan sowie unseren speziellen Hygienehinweise wird ihnen diese 
Woche über die Klassenlehrkäfte zukommen. 
 

Zudem möchten wir Sie auf die allgemeine Hygienehinweise aufmerksam machen, die Sie auf der 
Homepage jederzeit einsehen können. Weiterhin gilt bis zu den Sommerferien, das Ausbleiben sämt-
licher Schulveranstaltungen, Praktika und Präsenzelternabende. Jederzeit ist es möglich einen Eltern-
abend über eine Telefon- bzw. Videokonferenz mit den entsprechenden Klassenlehrkräften einzube-
rufen. 
 

Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Aufgrund der Personal- und Raumauslastung können max. 12 
Kinder betreut werden. 
 

Wir erleben eine Notsituation. Was jetzt für die Schule nach den Pfingstferien geplant ist, kann nicht 
unserer Idealvorstellung von Waldorfpädagogik entsprechen. Aber wir haben uns um die besten Mög-
lichkeiten für Kinder und Eltern bemüht. 

 
Mit herzlichem Gruß, Ihre Schulleitung 

Schulleitung:                 
Herr Krappmann Frau H. Schmidt Herr Wiese   Herr Ahua 
 

Kommunikation 
Herr Krappmann 
Frau Mack 

 

Pädagogische Qualität 
Herr Erler 
Frau H. Schmidt 
Herr Osborne 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Gräter 
Herr Wiese 
Frau Burgenmeister 

 

Personal 
Herr Ahua 
Frau Michalski 
Frau Brülhart 
Frau Lahoz 
Herr Breindl 



Verschiedene Blickwinkel aus dem Coronaschulalltag  
 

Die "Coronazeit", sie birgt ein buntes Spektrum an Erfahrungen. Diese reichen von Überforderung, 
Existenznot, Ängsten bis hin zu Gewinn für die Familien durch intensives Zusammensein, Innehalten 
und Entschleunigung, mit vielen Varianten dazwischen. Aus dem Vorstand kam der Impuls, ein paar 
Momentaufnahmen und/oder Erfahrungsberichten aus den verschiedenen Blickwinkeln - Lehrer, 
Schüler, Eltern - miteinander zu teilen. 
Wer die Schulgemeinschaft anonym an seinen Erfahrungen teilhaben lassen möchte (es kann ein 
Gewinn für alle sein) melde sich bitte bei Christine Schweizer (cvdk@posteo.de), sie koordiniert die 
Zusammenstellung und Weiterleitung ans Sekretariat. 
 
Blickwinkel Mittelstufenschüler 
 

Eindrücke der Coronazeit, beschrieben von zwei Schüler*innen: 
 

Natürlich hat die Quarantäne auch ihre Vorteile. Man probiert Sachen aus, die man vorher nie gemacht 
hätte und macht Dinge, für die im normalen Alltag keine Zeit ist. Man liest mehr, arbeitet im Garten 
und hält sich eher an Vorsätze, wie zum Beispiel jeden Tag Sport zu machen. (Und weiß inzwischen 
das „Aerosole“ keine Inseln an der Mittelmeerküste sind) Aber natürlich hat auch alles seine schlechten 
Seiten, wie zum Beispiel wenig Kontakt zu Freunden und Mitschülern aber auch wenig Rückmeldung 
von Lehrern, auch bezüglich der Jahresarbeit. Alles halb so schlimm, wenn der Online-Unterricht, bzw. 
der Live-Chat funktionieren würde, welcher allerdings nach einem einzigen Versuch abgebrochen und 
ohne weitere Anläufe bis jetzt auf Eis gelegt wurde. Hoffen wir also, dass wir bald wieder normalen 
Unterricht machen können und bis dahin sich vielleicht auch das Home-Schooling ein bisschen einge-
spielt hat... Vielleicht mit einem Anruf? 
 
Liebe Grüße aus der Quarantäne  

 
Blickwinkel Oberstufenschüler 
 

Schulisch klappt es bei mir eigentlich ganz gut. Ich mache halt alle Aufgaben, aber oft kann ich meine 
Dateien nicht hoch stellen, da die Bildungsplattform nicht annimmt. 
Die Bildungsplattform finde nicht so gut, da sie für mich ziemlich unübersichtlich ist. Man sieht über-
haupt nicht, wo was Neues ist. Die Mails waren besser. 

 
Blickwinkel Lehrer*in Oberstufe  
 

21.00 Uhr:  Aufgaben, Lösungen und Hefteinträge für morgen früh in die Bildungsplattform eingestel-
len. 
8.00 Uhr: Hauptunterricht an der Schule. Fast normaler Unterricht. Große Abstände zwischen uns 
allen. Die hinteren Schüler*innen sehen im Saal fast nicht mehr zur Tafel.  
9.40 Uhr: Tische desinfizieren. Dann beinahe das falsche Treppenhaus benützt und unbedingt daran 
denken das „Besetzt“ –Schild an der Toilette wieder umdrehen. Kurz ins Lehrerzimmer. Oh, es sind 
schon drei Lehrer drin. Wenn ich jetzt noch reingehe, kann ich dann noch 1,50 m Abstand halten? 
Schnell nach Hause.  
10.50 Uhr:  Doppelstunde Online-Unterricht.  Bei den meisten Schüler*innen hat heute das Anmelden 
geklappt. Mit gewissen Schwierigkeiten haben wir gelernt umzugehen: manche Schüler*innen bekom-
men kein Bild, andere zehn Bilder ineinander, manche haben keinen Ton… . Aber Schüler*innen sind 
erfindungsreich. Wenn man das Handy an den Laptop anschließt, kann man über das Handy hören 
und über den Laptop sehen. Oder andersrum… Über den Chat können wir uns unterhalten oder uns 
schreiben. Moment mal, irgendwie läuft da noch ein anderer Chat, den der/die Lehrer*in nicht sehen 
kann. Fast ein bisschen Normalität diese Zwischengespräche im Unterricht. Offensichtlich klappt das 
mit der Bildungsplattform doch ganz gut.   



12.30 Uhr:  Weiter geht´s in der Bildungsplattform mit den drei Klassen, die zum Teil schon ihre Auf-
gaben bearbeitet und zurückgeschickt haben. Anschauen, in Schülerordner verschieben, Kommentare 
an die Schüler*innen dazu schreiben.  Rückfragen und Verständnisfragen am Telefon oder per E-Mail 
beantworten. Klären wo bei manchen Schüler*innen die Probleme mit der Bildungsplattform liegen. 
Individuelle Lösungen finden.  
17.00 Uhr:  Telefonkonferenz Oberstufe 
19.00 Uhr:  Hefteinträge, Aufgaben und Lösungen vorbereiten, damit die Schüler*innen im Home-
schooling wieder versorgt sind… 
Was wir gelernt haben? 
Neue Situation – neue Herausforderung – auch wenn alles ganz anders ist, wir schaffen das! Man 
kann aus allem das Beste machen. Ich habe den Eindruck, dass manche Schüler*innen in dieser Zeit 
mehr gelernt haben, als in der normalen Schulzeit. Selbstständigkeit, Selbstverantwortlichkeit, lernen 
im eigenen Tempo zu selbstbestimmter Zeit, Selbstdisziplin, Dateien speichern, umbenennen, verschi-
cken, Digitalisierung… .  
Neue Situationen mit Zuversicht, Mut und Phantasie zu meistern, darin wollen wir doch unsere Kinder 
unterstützen. 
„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Phantasie aber umfasst die ganze Welt.“ 
Albert Einstein 
 
Blickwinkel Lehrer*in Unterstufe 
 

Montagmorgen: Der Wecker klingelt. Es ist 5:00 Uhr. Ich gehe ins Bad, ziehe mich an, lasse mir einen 
Kaffee raus und setze mich an den Computer. Home-Office! Nichts, worüber ich mich freue. Eigentlich 
würde ich mich ja nach dem Frühstück auf den Weg in die Schule machen, aber… 
Ich öffne die Bildungsplattform und schauen meinen Transferordner. Der ist schon wieder voll. O. k. 
15 Schülerinnen und Schüler möchten ihre Aufgaben korrigiert bekommen. Ich fange an. Datei herun-
terladen, mit meinem xP-Pen das Dokument korrigieren, abspeichern, den Ordner des Schülers aus-
wählen, Datei hochladen, Mist! Das Internet ist heute wieder langsam, es dauert. Ich überlege wäh-
renddessen, welche Aufgaben ich für den Hauptunterricht formuliere und hochlade, welche Lösungen 
ich verschicken muss usw. Es ist mittlerweile 6:30 Uhr. Die Aufgaben korrigiert, aber ein kurzer Blick 
in mein E-Mail-Postfach zeigt mir, dass da noch weitere Aufgaben auf mich warten. Eltern bitten um 
Anrufe, Kollegen brauchen Hilfe mit der Plattform und…! Ich entschließe mich doch erst kurz etwas zu 
essen, denn Punkt 7:00 Uhr beginnt das erste Telefonat mit den Kollegen. Das Telefon klingelt sobald 
ich aufgelegt habe. Ich erkläre einer Schülerin, wie sie ihren Ordner finden kann. Es klingelt wieder. 
Eine Mutter braucht einen neuen Zugang zu Bildungsplattform. Es klingelt, es klingelt, es klingelt… 
Mittlerweile ist es Mittag und ich weiß, dass es den Rest des Tages so weitergehen wird und stelle 
fest: Mir fehlt die Schule! 
Dass das Lehrerdasein ohne den direkten Kontakt mit den Schülern so kräftezehrend und frustrierend 
sein kann, hätte ich nie geglaubt. Ich sitze Stunde um Stunde vor meinem PC, scanne verschiedene 
Arbeitsblätter ein, überlege mir Aufgaben, die vor allem schriftlich machbar sind und weiß schon beim 
Tun, dass ich die eigentliche Arbeit des Lehrers an die Eltern abgeben muss. Alles, was mich als 
Waldorflehrer ausmacht, kann über das digitale Medium überhaupt nicht mehr zum Tragen kommen. 
Die Eltern sind zu Hause vor Ort, direkt an den Kindern dran, sie müssen quasi über Nacht das Wissen 
eines kompletten Lehrerstudiums verstehen und umsetzen können. Sie müssen einen konkreten Klas-
senraum bzw. Lernraum schaffen, einen Stundenplan erstellen, Regeln für das Verhalten im Home-
Unterricht überlegen und durchsetzen und müssen es schaffen, dass die Kinder bzw. Jugendliche sie 
nun nicht mehr nur in der Elternrolle sehen, sondern sie auch als Lehrer akzeptieren. Das ist für mich 
frustrierend, denn ich weiß, wenn ich im Klassenzimmer mit den Schülern arbeite, bin ich für die Stim-
mungen im Raum verantwortlich und kann jederzeit einlenken und kann die Kinder dort abholen, wo 
sie selber aber auch Klassengemeinschaft stehen. Das geht jetzt nicht. Mein E-Mail-Postfach ist das 
einzige winzige Türchen zu den Aufgaben meiner Schüler. Die gemachten Aufgaben bekomme ich zur 
Korrektur zurück. Im Hauptunterricht würden wir nun die Hausaufgaben besprechen, die Texte uns 



gegenseitig vorlesen und in eine Korrekturphase gehen, um den Text dann wieder zu überarbeiten. 
Die Kindernehmen ihre Arbeiten untereinander wahr und können so Anregungen für ihre eigenen Texte 
finden. Das ist jetzt anders! Ich habe nun nicht 1 x 29 Kinder, sondern ich habe 29 × 1 Kinder und da 
merke ich sehr schnell, dass die Zeit, die ich sonst in der Schule verbringe, nämlich von 7:15 Uhr bis 
um 13:15 Uhr, bei weitem nicht mehr ausreicht.  
Ach ja, ich habe ja noch andere Klassen im Fachunterricht, das sind ja noch mal 35 Kinder, die muss 
ich ja auch noch versorgen und auch wieder 35 × 1! 
Der Kindergarten hat zu, das eigene Kind möchte auch noch betreut und wahrgenommen werden… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Information zur Öffnung der Schulmensa  
 

Ab dem 18.05.2020 wurde nach den Hygienevorschriften der Betrieb der Schulmensa wieder aufge-
nommen. Für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen, gibt es die Möglichkeit, von 09:30 
-13:30 Uhr sich ein Frühstück/Vesper oder Mittagessen in der Mensa zu kaufen und zu verzehren. 
Bitte beachten Sie die Hygienehinweisschilder, sowie die Abstandsregelungen vor Ort. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spatenstich 
 

Am Dienstag, den 26.05.2020 um 12:15 Uhr, findet in einer kleinen Feier der erste Spatenstich für das 
Kindergartengebäude auf dem Schulgelände statt.  
Aufgrund der momentanen Situation ist dies leider nur im kleinen Kreis möglich. Vielleicht kann und 
mag der eine oder andere den Beginn der Bauarbeiten von zu Hause aus in Gedanken begleiten. Ein 
Bericht wird in der Ranzenpost folgen.  C. Schweizer 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anregungen: 
 

Wir sind in einer Lage, in der die Schulbildung unserer Kinder jedes Elternhaus und alle Lehrer in einer 
Art beschäftigt, wie schon lange nicht mehr. Was sollen die Kinder lernen und in welcher Art wird es 
vermittelt. Der Mensch als lebendiges Vorbild wird als so wichtig erlebt. Wie setzt man das um, wenn 
man kein Pädagoge ist und woher schöpft man, wenn einem die Waldorfpädagogik fremd ist? 
Aus der Elternschaft kam nun die Idee, ein paar Anregungen für die Zeit zu Hause über die Ranzenpost 
mitzuteilen. Dazu werden jetzt einfach ein paar Links auf „Waldorfseiten“ abgedruckt, auf denen je 
nach Interessengebiet weiter gestöbert werden kann. Zusätzlich kommen noch 2 Buchempfehlungen. 
Die erste beschäftigt sich mit dem Thema zukünftige Bildung und wurde von einer Mutter ausgespro-
chen. Die zweite Empfehlung gab ein Lehrer und sie beschäftigt sich mit dem alle-Menschen-verbin-
denden Thema: Corona. Hoffentlich bleibt etwas Zeit für Anregungen, Gedankenanstöße und Lebens-
freude. 
Für den Elternrat Judith Oltmanns 
 

Buchempfehlung1: 'Education for Future' Gerald Hüter 
Buchempfehlung2: (Längere Lieferzeit beachten, weil auf Anfrage neu gedruckt wird) 
„Corona- eine Krise und ihre Bewältigung“ 
Michaela Glöckler: Fragen und Überlegungen zur Corona-Krise aus medizinischer Sicht 
Andreas Neider: Versuch einer Symptomatologie der weltweiten COVID-19-Erkrankung 
Hartmut Ramm: Zur kosmologischen Symptomatologie von Grippe-Pandemien 
AKANTHOS AKADEMIE EDITION - ZEITFRAGEN  
ISBN 9 783751 917919 
Links: Hier gibt es Interessantes nicht nur zum aktuellen Virenthema 
https://www.goetheanum-paedagogik.ch 
https://www.goetheanum.org 
https://www.waldorfschule.de/service/corona-faq/ 
 

Schöne Ideen, Material, Geschichten, Anregungen für unsere Kinder 
https://waldowverlag.de/homeschooling 

 

Lieder: 
https://www.waldorfschoolsongs.com              http://www.waldorf-resources.org/de/home/ 

https://www.goetheanum-paedagogik.ch/
https://www.goetheanum.org/
https://www.waldorfschule.de/service/corona-faq/
https://waldowverlag.de/homeschooling
https://www.waldorfschoolsongs.com/
http://www.waldorf-resources.org/de/home/


 

 
 
 



 
 
 
 



 
Übersicht: Prüfungstermine 

 
 

Datum Uhrzeit Thema Ort 

26.05.2020  Abitur Mathematik  FWS AA 

26.05.2020 12:15 Spatenstich Kindergartengebäude Schulhof 

27.05.2020  Realschule Englisch FWS AA 

28.05.2020  Abitur Geschichte FWS AA 

01.06. -12.06.2020 Pfingstferien 

 
 
 
 
 

 


