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Liebe Schulgemeinschaft,
 
herzlich willlkommen zurück an der Schule. Wir hof-
fen, Sie hatten eine schöne und erholsame Ferienzeit 
und haben Auszeit, Sonne und schöne Erlebnisse 
mit Ihren Kindern genossen. Das neue Schuljahr hat 
begonnen und damit verbunden die neuen Heraus-
forderungen, die die Covid 19 Pandemie an uns alle 
stellt. Dazu gehört vor allem die Maskenpflicht an 
hessischen Schulen. 

Wir leben im Moment in einer Zeit, in der die Mei-
nungen weit auseinander gehen und die wir nur ge-
meinsam gut durchstehen können, indem wir einan-
der respektieren und auf einander Acht geben.

Unsere Schule hat mit der Umfassung aller Altersstu-
fen und mehrerer Schulformen besondere Heraus-
forderungen zu meistern. Es ist schwierig, alle Interes-
sen auszubalancieren. Dies werden wir nur dann gut 
schaffen können, wenn alle versuchen, den Weg mit-
zugehen. Das Wohl aller Schüler, Lehrer, Eltern und 
Angehöriger sollte für uns alle dabei stets im Mittel-
punkt stehen. 
C. Meyer auf der Heyde für die Schulleitung

Die jeweils aktuellen, für unsere Schule geltenden  
Corona-Regeln finden sie auf unserer Webseite:
www.waldorfschule-frankfurt.de
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 Herzlich willkommen Klasse 1a und 1b

Seit gut einer Wochen ist unsere Schule wieder voll-
ständig. Da natürlich auch die Einschulungen ganz 
im Zeichen von Corona standen, konnte die Schul-
gemeinschaft nur indirekt an dem Ereignis teilhaben. 
Vielen Schülern wurde dabei erst bewusst, was für ein 
besonderes Fest diese Feier eigentlich ist. 

Es waren zwei sehr intime und schöne Feiern mit ge-
lungenen Schülerbeiträgen, die aufgrund der durch 
der Lockdown sehr gekürzten Probenzeit umso be-
eindruckender waren. 

Wir begrüßen nun hiermit nochmal ganz herzlich 
die neuen Eltern und Schüler an unserer Schule und 
wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine fröhliche 
und erfahrungsreiche Schulzeit.

Wir begrüßen ganz herzlich die neuen Lehre-
rinnen und Lehrer und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

Der Generationswechsel in der Lehrerschaft an un-
serer Schule nimmt langsam immer mehr Fahrt auf. 
Nachdem wir in der letzten Heißen Feder viele alte 
Kollegen verabschiedet haben, dürfen wir nun eine 
ganze Reihe neuer Kolleginnen und Kollegen be-
grüßen, die hoffentlich mit Schwung und Elan in den 
zukünftigen Jahren der Schule ihren Stempel aufdrü-
cken werden.

Wir begrüßen folgende neuen Lehrerinnen und Leh-
rer sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hei-
ßen sie herzlich willkommen:
 
Linda Altenburg-Dzialowski, Kindertagesstätte
Taher Ajineh, Chemie/PoWi
Max Besuch, Klassenlehrer 1a
Janina Boruta, Religion
Julian Cording, Steinmetzen
Marius Dus, Hausmeisterei
Jacqueline Fort, Handarbeit

Alexa Ghamache, Klassenlehrerin 7b
Raphael Hoff, Französisch/PoWi
Stefanie Hoffmann, Klassenlehrerin 1b
Maeva Houis, Französisch
László Keresztez, Heileurythmie
Sebastian Knecht, Geografie/Geschichte/PoWi
Tanja Mergler, Handarbeit
Annabell Menger, Bundesfreiwilligendienst
Lena Schneider, Englisch/Sport
Angela Heimann, Kindertagesstätte
Verena Nennstiel, Kindertagesstätte
Oliver Truong, Bundesfreiwilligendienst
Maximiliano Trapp, Bundesfreiwilligendienst
Claudia Valentin-Willecke, Öffentlichkeitsarbeit/
Kommunikation

Der „Inselpausenhof“ wird gebaut!

In den Herbstferien rücken die Landschaftsbauer an. 

ENDLICH! werden viele von Ihnen zu Recht ausrufen. 
Und auch wir freuen uns, dass es jetzt ENDLICH los-
geht und der Pausenhof bald erobert und bespielt 
werden kann.

Umgang bei positiven Corona-Testergebnissen oder erhärteten Verdachtsfällen

Glücklicherweise haben wir seit Beginn der Schuljahres keine Corona-Fälle in der Schule und KiTa! Sollte es 
jedoch dazu kommen, bitten wir Sie wie folgt vorzugehen:
 
informieren Sie bitte umgehend das Schulbüro telefonisch unter 069/95 306-140 oder -141 und zusätzlich per 
E-Mail die Schulleitung (bei Schulkindern) (schulleitung at waldorfschule-frankfurt.de) sowie das Schulbüro 
(mail at waldorfschule-frankfurt.de) und holen Ihr Kind/Ihre Kinder umgehend von der Schule/KiTa ab:
 
 •  Wenn ein positives Corona-Testergebnis bei einem Erstkontakt (direkter Kontakt) Ihres Kindes/Ihrer  

Kinder vorliegt!
 •   Wenn bei Ihrem Kind/Ihren Kindern ein positives Corona-Testergebnis vorliegt oder ein erhärteter  

Verdachtsfall besteht.



Seite 3 von 7

Unser Dank geht dafür an unseren Betriebsleiter  
Alexander Ellermann, der sich – wieder einmal – sehr 
engagiert hat, um das nun möglich zu machen. Auch 
der Geländedelegation und unserem Landschaftsar-
chitekten Herrn Cox sei gedankt. Unser ganz großer 
Dank geht aber noch einmal an alle, die sich hier en-
gagiert haben: das Fundraising-Team, das Spenden-
lauf-Team, alle MithelferInnen und vor allem an Sie 
alle, die Sie mit Ihrer Spende von 35.000 Euro dazu 
beigetragen haben. Nicht zuletzt an die Software AG 
Stiftung, die uns dazu mit weiteren 35.000 Euro Mat-
ching fördert. 

Freuen wir uns also gemeinsam, wenn in wenigen 
Wochen die Bagger kommen.
N. Opatz für den Förderverein

Vom Odenwald an den Main

Wer in den letzten drei Tagen seine Aufmerksamkeit 
in Richtung Schulgarten gelenkt hat, der konnte ent-
decken, dass dort ein rundes „Bauwerk“ entstanden 
ist. Was ist das, haben uns schon viele Kinder über 
den Zaun zugerufen. Es ist eine Jurte, die im von Frau 
Diewald bewirtschafteten Garten in Zukunft als An-
laufstelle und Besprechungsort dienen soll.

Gartenbauunterricht findet ja im Wesentlichen im 
Freien statt, wenn es aber mal stürmt, regnet oder 
gar schneit, was ist dann schöner, als zwar warm und 
trocken, aber doch die Elemente erlebend in einem 
Zelt oder eben einer Jurte zu sitzen.

Die Jurte bringt bereits Einiges an Erfahrung im Schul-
betrieb mit: die vor drei Jahren gegründete freie Schu-
le Laubenhöhe (www.freie-schule-laubenhoehe.de) 
 im Odenwald hat diese in den letzten drei Jahren als 
Klassenzimmer genutzt und dort ihre ersten Schul-
feste gefeiert . Die Jurte ist so etwas wie das Marken-
zeichen dieser jungen, handlungspädagogisch orien-
tierten Waldorfschule geworden. Schweren Herzens 
musste sich die Odenwälder Schulgemeinschaft von 
der Jurte trennen, da der Platz für die sich gerade im 
Bau befindlichen Klassenräume in Holzmodulbauwei-
se benötigt wird. Umso schöner, dass die Jurte weiter 
von einer Schule genutzt wird und wir dem Schulgar-
ten damit ein neues Element zufügen können.

Wir sind alle gespannt, welche neuen Qualitäten die-
ser besondere Raum für die SchülerInnen und den 
Gartenbauunterricht mit sich bringen wird.
M. Weiler

Für die Inneneinrichtung der Jurte suchen wir 
noch einen großen Teppich (mind. 2x2m, ger-
ne größer, kein Langflor, keine Synthetik, Farbe 
egal). Wenn jemand gerade einen solchen Tep-
pich abzugeben hat oder jemanden kennt... freue 
ich mich über eine kurze Nachricht an ldiewald at 
waldorfschule-frankfurt.de. Vielen Herzlichen 
Dank - und auch ein großes Dankeschön an die 
Hausmeisterei und alle Helfer*innen, die beim 
Aufbau mit angepackt haben.
L. Diewald
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In den letzten vier Jahren konnten wir die Preise für 
die Hauptgerichte in unserer Schulküche konstant 
halten. Um Ihnen auch weiterhin hochwertiges Essen 
und Fleisch in Bioqualität anbieten zu können, wer-
den die Preise zum 07.09.2020 erhöht:

Hauptgericht mit Fleisch: 4,50€ (statt bisher 3,80€)
Hauptgericht ohne Fleisch: 3,60€ (statt bisher 3,10€) 

Wir wünschen Ihnen guten Appetit und freuen uns 
über Ihr Feedback. 

Essensausgabe: Montag-Freitag von 11.30-14 Uhr 

Die „Solidaritätsspende“

Auch zu unserer Spenden-
aktion „Solidaritätsspende“ 
gibt es gute Neuigkeiten: Bis 

10. Juli haben sich 58 Familien 
und eine komplette Abi-Klasse 

solidarisch gezeigt und insgesamt 
22.339,93 € gespendet. Damit haben wir 

den gewünschten Matching-Betrag weit überrun-
det und wir dürfen von einer Familie weitere 5.000 € 
hinzurechnen. Wir freuen uns also bisher über 
27.339,93 € Solidaritätsspende!

Mit diesem Betrag können z. B. – bezogen auf den Voll-
beitrag – die Schulgelder von 14 Kindern für ein Jahr 
halbiert werden oder 23 Familien zahlen für ein Jahr 
einen um 100 € monatlich reduzierten Schulbeitrag.

Die Spendenaktion hat bei den SpenderInnen den 
richtigen Nerv getroffen und hoffentlich auch den 
Elternhäusern mit coronabedingten wirtschaftlichen 
Einschnitten gezeigt, dass sie nicht alleine sind. Denn 
natürlich sind für einige Familien die finanziellen Fol-
gen der Corona-Pandemie bedrohlich und nicht ab-
sehbar. Wir aber sind als Schul- und Solidargemein-
schaft dank Ihrer Spenden besser gewappnet, dafür 

Sorge zu tragen, dass kein Kind die Schule aus wirt-
schaftlichen Gründen verlassen muss.

Genauso wie die Pan-
demie leider nach wie 
vor nicht beendet ist, 
hört mit dieser Summe 
auch unsere Aktion „So-
lidaritätsspende“ nicht 
auf und wir freuen uns 
weiter über alle, die sich 
solidarisch zeigen – jede 
Spende ist willkommen 
und kann andere entlas-
ten. Vielen Dank im Voraus. 
N.  Opatz für den Förderverein

Einladung zur Informationsveranstaltung 
der Schulvereins

Liebe Schulgemeinschaft, liebe Mitglieder, wir möch-
ten Sie herzlich zur Informationsveranstaltung der 
verschiedenen Gremien unseres Vereins und der 
Schule einladen.

Die Informationsveranstaltung findet an dem ur-
sprünglich für die verschobene Mitgliederversamm-
lung reservierten Termin, Montag, 21.09.2020 um 
20 Uhr, statt.
 
Auf Grund der derzeit geltenden Regelungen für 
Veranstaltungen haben wir entschieden, zunächst 
eine Informationsveranstaltung für die vielen aktu-
ellen Themen durchzuführen, da diese den Rahmen 
einer Mitgliederversammlung sprengen würden und 
wir den aktuellen Themen gerne genügend Raum 
einräumen möchten. Um die coronabedingten Ver-
ordnungen umsetzten zu können, kann die Informa-
tionsveranstaltung nur nach vorheriger Anmeldung 
besucht werden. Eine gesonderte Einladung mit den 
entsprechenden Informationen zur Anmeldung geht 
Ihnen in den nächsten Tagen per E-Mail zu.
 
Bitte merken Sie sich für die geplante Mitgliederver-
sammlung nun den 26.10.2020, 20 Uhr vor.
M. Weiler

PC-Spende

Dank einer großzügigen Elternspende können wir 
Schülern, die keinen eigenen PC besitzen,  einen 
Computer schenken. Bei Bedarf melden sie sich bit-
te bei Herrn Schmid (kschmid at waldorfschule- 
frankfurt.de) oder Frau Ehrenberger (pehrenberger 
at waldorfschule-frankfurt.de)

Neue Preise in der Schulküche
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Info für Familien mit Anspruch auf Leistun-
gen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
(BuT) 

Schülerinnen und Schüler, deren Familien im Leis-
tungsbezug nach SGB II oder SGB XII sind sowie Fami-
lien, die Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen 
nach  Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, kön-
nen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepa-
ket bekommen. Anspruch besteht auch für Familien, 
die über ein geringes Einkommen verfügen und bis-
her keine der vorhergenannten Leistungen erhalten. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Jobcenter oder Sozialrathaus.

Folgende Leistungen sind Bestandteil des Bildungs- 
und Teilhabepakets:
'  Eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
‚  Schulbedarf
‚  Schülerbeförderungskosten
‚  Lernförderung
‚  Mittagessen
‚  Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Bitte denken Sie daran, dass Sie bei Beantragung der 
Bewilligung von Leistungen (Grundsatzantrag) im-
mer auch gesondert die Leistungen für das Mittag-
essen und  für die eintägigen Ausflüge beantragen, 
da diese nicht automatisch verlängert und auch nicht 
rückwirkend bewilligt werden. Sollte uns kein aktu-
eller Bescheid über die Kostenübernahme für das 
Mittagessen vorliegen, müssen Sie zuerst in Vorlage 
treten. Wenn wir den Bescheid erhalten, wird Ihnen 
das zu viel gezahlte Geld für den jeweils bewilligten 
Zeitraum über „MensaMax“ erstattet.

Ferner bitten wir zu beachten, dass wir für bestellte 
Essen, die nicht abgeholt werden, den vollen Preis 
abrechnen müssen, da eine Abrechnung mit den 
Ämtern nicht möglich ist.

Schülerbeförderung/ Fahrtkostenerstattung

Unter bestimmten Voraussetzungen gibt es nach 
dem hessischen Schulgesetz Anspruch auf Fahrtkos-
tenerstattung. Bei Fragen zum Anspruch und zu den 
Grundanträgen wenden Sie sich bitte an die zustän-
digen Stellen bei der Stadt oder beim Kreis und zu 
den Fahrkarten bei den Verkehrsverbünden.

Hinweise für Familien mit Wohnsitz in Frankfurt:  
Informationen dazu finden Sie hier. Die Grundsatz-
anträge sind im Schulbüro (Frau Decressonnière) er-
hältlich. Bitte beachten Sie, dass Anträge für die zu-
künftigen 5. Klassen erst kurz vor den Sommerferien 
vom Schulbüro weitergeleitet werden können.

Hinweise für Familien mit Wohnsitz in Frankfurt 
Nieder-Erlenbach: 
Schülerinnen und Schüler, die in Nieder-Erlenbach woh-
nen, haben die Möglichkeit, sich die Fahrtkosten bis ein-
schließlich 13. Klasse erstatten zu lassen. Hierfür ist ein 
spezieller Grundsatzantrag ab Klasse 11 notwendig, der 
im Schulbüro (Frau Decressonnière) erhältlich ist.
C. Decressonnière

Laptopverleih

Im Rahmen der Digitalisierung und des verstärk-
ten Einsatzes von Computern im Unterricht können 
Schüler sich einen Laptop dauerhaft von der Schu-
le leihen. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Herrn 
Schmid: kschmid at waldorfschule-frankfurt.de

„Mamma/Papa, darf ich in den Pausen/
Freistunden das Schulgelände verlassen 
und zum Rewe gehen?“

Diese Frage hören Eltern spätestens ab der Mittel-
stufe immer häufiger und auch die Lehrer werden 
oft befragt. Gerüchte, Meinungen und Aussagen 
dazu sind vielfältig und es kommt immer wieder 
zu Missverständnissen in diesem Bereich. Auch 
durch das Öffnen der Schulgärten für die Oberstu-
fe, um die Abstandsregeln auf den Pausenhöfen 
einhalten zu können, hat sich die Problematik wie-
der etwas verschärft. Deshalb hier noch einmal für 
alle verbindlich die Regelung:

Kein Schüler darf während des Schulbetriebes 
das Schulgelände verlassen. Tut er dies doch, er-
lischt sein Versicherungsschutz und er begeht 
einen Verstoß gegen die Hausordnung.

 Im Walnussgarten

https://frankfurt.de/themen/arbeit-bildung-und-wissenschaft/bildung/schulen-in-frankfurt-am-main/schulweg-und-schuelerbefoerderung/schuelerbefoerderung-und-fahrtkostenerstattung
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Einer allein kann kein Dach tragen – Waldorf 
IMPULS braucht Sie!

Seit fast genau 12 Monaten arbeiten wir an unserer 
neuen Fortbildungsreihe mit Vorträgen, Seminaren 
und Begegnungsmöglichkeiten für Eltern, Schüler, Pä-
dagogen und alle Interessierten rund um die Waldorf-
pädagogik. Coronabedingt mussten wir unsere für Sep-
tember geplante Eröffnungsveranstaltung mit Herrn 
Dr. Tomas Zdrazil auf Donnerstag, 16.09.2021 verlegen. 

Wie bereits angekündigt, nutzen wir das kommende 
Jahr, um unseren neuen Baustein Waldorf IMPULS-
Digital aufzubauen. Wir möchten die allgemeine 
Menschenkunde zu allen Interessierten nach Hause 
bringen: ob als Video-Interviews, Podcasts, Blogbei-
trägen oder Webcasts. Aktuell wird unser Internet-
auftritt programmiert – eine wichtige Grundlage für 
unsere Arbeit. 

„Einer alleine kann kein Dach tragen“ heißt es in unse-
rem Beitrag über Waldorf IMPULS. Diese Maxime gilt 
gleichsam für unsere Initiative. Wir sind aktuell ein 
Team aus drei Lehrenden und drei Elternteilen und 
benötigen dringend Verstärkung. Falls Sie grundsätz-
lich unser Thema anspricht und Sie darüber hinaus 
sogar noch eine Leidenschaft für digitales Arbeiten 
haben, sich in der Welt der Technik zu Hause fühlen, 
idealerweise gerne Videos produzieren oder gerne 
fotografieren und filmen, Social Media und Story-
telling keine Fremdwörter für Sie sind , würden wir 
Sie gerne kennenlernen. Natürlich brauchen Sie kein 
alter Hase im Waldorf Universum zu sein… Es reicht 
vollkommen aus, wenn Sie sich mit Ihrer Kompetenz 
dafür einsetzen möchten, dass unsere Waldorf DNA 
sichtbar nach außen getragen wird. 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie uns unterstüt-
zen können. Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche IMPULSGrüsse
Ihr Waldorf IMPULSTeam
wip at waldorfschule-frankfurt.de 

Arbeitskreise

Haben Sie Lust, in einem unserer Arbeitskreise mit-
zuarbeiten?

Unsere Arbeitskreise sind ein wichtiges Standbein. 
Vieles, das Sie auf dem Adventsfest finden, ist hier ent-
standen. Sie erarbeiten in netter Atmosphäre schöne 
Dinge und eignen sich dabei kostenlos Können an. In 
anderen Kreisen leisten Sie sinnvolle Hilfe für Schule 
und Kita. Wir hoffen und freuen uns auf Sie.

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
6-8 Treffen jährlich. Termine nach Vereinbarung. 
Ansprechpartner Herr Schmid, kschmid at waldorf-
schule-frankfurt.de. Für alle mit Erfahrung in Kom-
munikation/Grafik/Journalismus/PR etc. und jeder, 
der gerne mit Menschen in Kontakt tritt.

Arbeitskreis Fundraising/Förderverein
6-8 Treffen jährlich. Termine nach Vereinbarung. An-
sprechpartner Frau Opatz, Kontakt über das Schul-
büro. Für alle mit Erfahrung in Kommunikation/PR, 
Fundraising und alle, die gerne Gutes tun.

Festvorbereitungskreis
Dienstags von 8-10 Uhr (Termine nach Vereinbarung) 
im Speisesaal. Ansprechpartnerin Frau Sitter, asitter 
at waldorfschule-frankfurt.de. Wir freuen uns über 
alle, die gerne Feste organisieren.

Filzen
Alle zwei Wochen Mittwoch (beginnend mit dem 1. 
Mittwoch nach den Ferien) ab 19.30 Uhr im Hand-
arbeitsraum, 1. OG Werkstattbau. Ansprechpartnerin 
Frau Hartlieb, Kontakt über das Schulbüro. Bitte vor-
her anmelden. Es werden keine Vorkenntnisse benö-
tigt.

Töpfern
Mittwochs von 8-10 Uhr oder von 20-22 Uhr im 
Wechsel im Keramikraum, 1. OG im Werkstattbau. 
Ansprechpartnerin Frau Cox, Kontakt über das Schul-
büro. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt.

Puppennähen
Jeden Donnerstag ab 15 Uhr. Ansprechpartnerin 
Frau Wolfart, Kontakt über das Schulbüro. Es werden 
keine Vorkenntnisse benötigt, Kinder dürfen mit-
kommen.

Wollwerkstatt
Freitags zwischen 8-11 Uhr im Handarbeitsraum, UG 
Altbau. Ansprechpartnerin Frau Reith, Kontakt über das 
Schulbüro. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt.

Projekt Jahrbuch
Gebraucht werden Gestalter, Texter, Drucker. Ar-
beitszeit flexibel. Ansprechpartner Herr Jungermann, 
Kontakt über das Schulbüro.

Zuwanderer-Initiative
Lehrer, Eltern und Schüler organisieren gemeinsam 
Projekte für und mit Zugewanderten in unserer Schu-
le. Mitdenker sind jederzeit herzlich willkommen.
Ansprechpartnerin Frau Hellebrand, Kontakt über 
das Schulbüro.
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Wohnungsgesuch

Ehemalige Lehrerin sucht 3 oder 4 Zimmerwoh-
nung in der Nähe der Schule. Angebote bitte an: 
Dave.Dresbach at outlook.com

„Viel drin fürs Klima“

An alle, die von der Anschaffung eines – oft sehr 
„wertvollen“ – Lastenrades oder Lasten/Kinderan-
hängers träumen. Das Land Hessen fördert jetzt die 
Anschaffung mit bis zu 1.000 EUR. Nähere Informa-
tionen finden Sie hier
www.klimaschutzplan-hessen.de/lastenrad
 
Es ist allerdings zu befürchten, dass die Mittel zumin-
dest für dieses Jahr schnell vergriffen sind. Da wir uns 
über jede eingesparte Autofahrt freuen, möchten 
wir Sie trotzdem auf das Programm hinweisen. Viel-
leicht klappt es ja noch in diesem Jahr oder vielleicht 
für Geduldige im Jahr 2021.

Bundesweites Aktions-Wochenende: 
Kidical-Mass 

am 20.09.2020 um 15.30 Uhr 
Start: Opernplatz - Ziel: Sinaipark 
Am Wochenende vom 19.-20. September 2020 er-
obern wieder kleine und große Radfahrende mit 
Pauken und Trompeten die Städte im ganzen Land. 
Der Weltkindertag und die Europäische Woche der 
Mobilität sind perfekte Anlässe für eine bunte Fahr-
raddemo. Wir fordern Städte, in denen sich auch 
Kinder sicher und selbständig mit dem Fahrrad be-
wegen können.   
Weitere Infos gibt es unter:
www.radentscheid-frankfurt.de/kidicalmass

KUFTI-Frankfurt

Das neue Angebot der 
Stadt Frankfurt finden 
wir so interessant, dass 
wir sie gerne darauf hin-
weisen möchten:

Mit dem Kultur- und Freizeitticket (KUFTI) setzt 
Frankfurt ein Zeichen für mehr kulturelle Teilhabe in 
der Stadt. Mit der Karte können junge Besucherinnen 
und Besucher unter 18 Jahren kostenfrei die Dauer- 
und Sonderausstellungen der Frankfurter Museen 
und den Zoo Frankfurt besuchen.
Weitere Infos finden sie unter: www.kufti.de

Ferienregelung und freie Tage

Es gilt für alle Schüler die hessische Ferienregelung:
Herbstferien  05.10.2020 – 16.10.2020
Weihnachtsferien  21.12.2020 – 08.01.2021
Fasching  15.02.2021 – 16.02.2021
Osterferien  06.04.2021 – 16.04.2021
Schulfreie Tage 14.05.2021 und 04.06.2021
Sommerferien 19.07.2021 – 27.08.2021

Erste und letzte Schultage:
Freitag,  18.12.2020,  Unterrichtsende 10 Uhr
Montag, 11.01.2021,  Unterrichtsbeginn 8 Uhr
Freitag, 16.07.2021,  Unterrichtsende 11 Uhr
Montag, 30.08.2021,  Unterrichtsbeginn 9 Uhr

Vor allen anderen Ferien endet der Unterricht laut 
Stundenplan. Nach allen anderen Ferien beginnt der 
Unterricht um 8 Uhr.

Redaktionsschluss für die nächste 
„Heiße Feder“ ist am 02.10.2020.
Bitte senden Sie Ihre Artikel spätestens bis zu 
diesem Termin an Frau Decressonnière, 
mail at waldorfschule-frankfurt.de


