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Liebe Schulgemeinschaft,   
 

das zentrale Anliegen der Waldorfpädagogik, das Lernen im gemeinsamen Erleben und 
in der Begegnung, ist in der gegenwärtigen Situation großen Herausforderungen ausge-
setzt, denen wir nur mit viel Ideenreichtum, Engagement und Geduld begegnen können.  
  
Seit Beginn der Coronakrise haben sich viele Menschen dafür eingesetzt, den Unterricht und 
den Schulbetrieb so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Mehr und mehr hat sich jedoch die Notwendigkeit gezeigt, die Anstrengungen zu bündeln 
und zu vereinheitlichen.  
 

Auf Anregung von Schulleitung, Geschäftsführendem Vorstand und Geschäftsführung hat 
sich daher der Corona-Arbeitskreis zusammengefunden, in dem alle pädagogischen und 
organisatorischen Bereiche der Schule vertreten sein sollen.  
 

Folgende Personen gehören dem Corona-Arbeitskreis an: 

• Herr Janson, Herr Rosenfeld und Herr Dr. Wolbold (Schulleitung)  

• Herr Groh (geschäftsführender Vorstand)  

• Herr Weiler (Geschäftsführung) 

• Herr Bäumler (Arbeitskreis Sicherheit) 

• Frau Willems (Klassenlehrerin, Delegation Qualitätsentwicklung)  

• Herr Mitzenheim (Stundenplan und IT)  

• Herr Breig (interne und externe Kommunikation) 

• Die Fachlehrer bzw. Fachbereichssprecher werden nach Bedarf eingebunden.  
 

Die beiden Hauptarbeitsbereiche des Gremiums sind folgende: 
 

Kommunikation 

• Interne Kommunikation vereinheitlichen und bündeln 

• Externe Kommunikation vereinheitlichen und bündeln, um für Sicherheit und Transpa-
renz zu sorgen und Einzelnachfragen zu reduzieren 

• Regelmäßige Informationen zur Situation 
 

Entscheidungen über die Organisation des Unterrichts 

• Welcher Unterricht findet ab wann wieder als Präsenzunterricht statt und in welcher 
Form? – Hier sind im Wesentlichen die Anweisungen des Hessischen Kultusministeri-
ums maßgeblich.  

• Hygienegerechte Einrichtung des Schulhauses für den Präsenzunterricht 

• Wie können die Formen des Fernunterrichts besser, verlässlicher und einheitlicher ge-
staltet werden? 

• Wie kann die Abstimmung innerhalb der Klassenkollegien verbessert werden? 
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Homeschooling 
 

Allgemeines 

• Bei allen Bemühungen um das Unterrichten per Internet zeigt sich, dass unser auf Be-
gegnung aufbauender Unterricht durch digitale Medien nicht zu ersetzen ist.  

• Die Voraussetzungen für das häusliche Lernen sind extrem unterschiedlich, je nach Ka-
pazitäten der Eltern und medialer Ausstattung.  Wichtig ist hier eine offene Kommuni-
kation mit den Lehrkräften, um gute individuelle Lösungen zu finden.  

• Es sind wichtige Schritte zur Effizienz und Einheitlichkeit des Unterrichts getan worden 
(Ablageorte, Dateiformate). Wir hoffen nun, dass sich die Lösungen bewähren. 

 

Präsenzunterricht 
 

Was findet statt? 

• Ab Montag, 27. April werden in den 12. Klassen wieder Kurse im Präsenzunterricht 
stattfinden. Der Stundenplan wird im Laufe des Wochenendes verschickt werden. – Am 
Donnerstag, 30. April, findet kein Präsenzunterricht statt. 

 

Was kann noch nicht stattfinden? 

• Der Unterricht der 4. Klassen kann nach einem Beschluss des Hessischen Verwaltungs-
gerichts vom 24.04.20 und nun auch nach dem Beschluss des Kultusministeriums noch 
nicht wieder aufgenommen werden.  

• Privater Instrumentalunterricht findet nicht statt. – Zuwiderhandlungen stellen 
eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar.  

 

Was ist im Präsenzunterricht zu beachten? 

• In der ersten Kursstunde findet für die jeweiligen Kurse eine Hygieneschulung statt.  

• Im Unterricht selbst ist keine Maskenpflicht.  

• Außerhalb des Unterrichts wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dringend emp-
fohlen.  

• Die Wegeführung im Schulhaus ist zu beachten. Es gilt in allen Fluren, Treppen und 
Eingängen ein strenges Rechts-Geh-Gebot.  

• Die Materialausgabe ist geschlossen, kann aber für größere Materialmengen per Mail 
und Telefon kontaktiert werden.  
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Allgemeine Informationen 
 

• Das Betreten des Schulhauses ist nicht unmittelbar Beteiligten nicht gestattet. – 
Selbstverständlich können Kinder in die Notbetreuung gebracht werden.  

• Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.  

• Das Schulbüro kann nur per Mail und Telefon kontaktiert werden. – Schriftstücke 
können im Außenbriefkasten abgelegt werden.  

• Die Pforte zum Kirschwaldparkplatz bleibt geschlossen.  

• Die Schulküche wird ab Montag geöffnet sein. Wir bitten um baldige Bestellung per 
MensaMax.  

• Nützliche Links:  
Hygieneplan 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_fuer_die
_schulen.pdf 
Anleitung zum Umgang mit Gesichtsmasken 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/200422anh
ang_zum_hygieneplan.pdf 

 
 


