
Informationsschreiben 
zum Schul- und Kindergartenbetrieb 
nach den Osterferien und 
Anmeldung zur Notbetreuung für die Klassen 1-7

Liebe Eltern, liebe Schul- und Kindergartengemeinschaft,

wie Sie  vermutlich  aus der  Presse  oder Medien erfahren haben wird nach den Osterferien  ab
12.04.2021 wieder für alle Klassen von 1 bis 11 Fernunterricht stattfinden. Ausnahme sind weiterhin
die Abschlussklassen 12 und 13. 

Für  den Kindergartenbetrieb im Naturkindergarten Hirschbachwiese werden sich nach heutigem
Stand keine Änderungen ergeben. 

Die wichtigsten Punkte für den Schulbetrieb ab 12.04.2021:

- Für Schüler*innen der Klasse 1 bis 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen
sind, wird wieder eine  Notbetreuung  eingerichtet.  Diese können Eltern in Anspruch nehmen,
wenn es zwingend erforderlich ist, d. h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt
werden  kann.  Für  eine  gute  Planung  und  Verwaltung bitten  wir  Sie, den  beigefügten
Anmeldebogen ausgefüllt bis möglichst Freitag 14:00   Uhr,   per Mail an 
info@waldorfschule-aalen.de zurückzusenden. 

- Die Abschlussklassen   12 und 13 können weiterhin in Präsenz unterrichtet werden. Den 
Stundenplan erhält die jeweilige Klasse gesondert.

- Alle, die vor Ort an der Schule arbeiten, sollen ab dem 12. April 2021 auf freiwilliger Basis 
Testangebote erhalten können. Genauere Informationen werden wir in den nächsten Tagen 
erhalten und Sie dann gern darüber informieren. Wichtig: es handelt sich um ein freiwilliges 
Testangebot.

- Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle 
Klassenstufen zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Hierzu erfolgen laut
Kultusministerium zu gegebener Zeit weitere Informationen.

- Die jeweiligen Stundenpläne für die Fernunterrichtswoche werden gesondert versendet.

- Der Unterricht wird wie bekannt über die Bildungsplattform stattfinden bzw. in der Unterstufe 
werden Aufgabenpäckchen versendet.

- Wenn ein digitales Endgerät in Form eines Laptops bzw. Tablets benötigt wird, bitten wir Sie, 
sich per Mail an das Sekretariat zu wenden. 



Das Wichtigste zur Notbetreuung der Klassen 1 bis 7

- Die Notbetreuung kann nur erfolgen, wenn keine Erkältungssymptome bei Eltern und Kindern
vorliegen. 

- Betreuungszeiten  sind  wie  gewohnt  Montag  bis  Donnerstag  von  8:00  bis  14:00  Uhr  mit
Mittagessensmöglichkeit  und  am  Freitag  bis  12:30  Uhr  ohne  Mittagessen  (siehe
Anmeldebogen).

- Bei Sonderfällen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir werden versuchen für beide Seiten
eine gute Lösung zu finden.

- Aus organisatorischen Gründen können wir die Notbetreuung nicht pro Klassenstufe umsetzen
und bilden daher Kohorten.

- Die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, richtet sich weiterhin nach den
geltenden  Corona-Vorgaben,  d.h.  die  Verpflichtung  besteht  auch  für  die  Klassen  1-4.  Die
allgemeinen Hygienevorschriften sind weiterhin einzuhalten.

Auch  wenn  uns  die  derzeitige  Situation  viel  Geduld  abverlangt  und  es  uns  ermüdet,  sind  wir
zuversichtlich dass wir, wenn die Zeit gekommen ist, unser Wiedersehen in der Schulgemeinschaft
mit  einem  Fest  feiern  können.  Bis  dahin  wünschen  wir  Ihnen  und  uns  allen  weiterhin  gutes
Durchhaltevermögen. 

Mit freundlichen Grüßen

Das Corona-Krisen-Team

Stand: 08.04.2021


