
 

Stellenangebot Waldorfkindergarten 
Sie lieben es, jeden Tag aufs Neue die Welt unserer Kinder zu 
entdecken und zu gestalten? Dann sind Sie bei uns genau richtig. 
Wir suchen für unseren viergruppigen Waldorfkindergarten in 
Würzburg zum 01.09.2020 herzliche und teamfähige 

Pädagogische Fachkräfte (Erzieher*innen) 
in Vollzeit als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung mit 
großem Interesse an der Waldorfpädagogik. Bei weiteren Fragen 
bzgl. Stundenumfang und Arbeitszeiten stehen wir Ihnen jederzeit 
gern zur Verfügung. Nähere Informationen über unsere Einrichtung 
dürfen Sie gern auch unserer Homepage entnehmen. 
Haben wir Ihr Interesse wecken können? Ein engagiertes und 
aufgeschlossenes Kollegium freut sich auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen. Diese richten Sie bitte bis spätestens 
31.05.2020 an: Waldorfkindergarten und –krippe, Frau Carolin 
Ospald, Oberer Neubergweg 14, 97074 Würzburg, 
Tel.: 0931/7965545, kindergarten@waldorf-wuerzburg.de 

Informationen zur Notbetreuung 
Liebe Eltern, ständig gibt es neue Bestimmungen für die 
Notbetreuung, auf die wir entsprechend reagieren müssen. Auf 
diesen Grundlagen haben wir die Notbetreuung neu geplant: 
Allgemein: 
Es gibt für unsere Schule einen eigenen Hygieneplan (hängt diesem 
elektronischen Dienstagsblatt als pdf-Datei an), dieser muss 
zwingend eingehalten werden. 
Da die Anmeldungen für die Notbetreuung steigen, gibt es ab sofort 
zwei Notbetreuungs-Gruppen. Mit der Zweiteilung der Betreuungs-
struktur mit jeweils eigenen pädagogischen Konzepten, wollen wir ein 
Stück weit zum normalen Schulbetrieb zurückkehren. 
Vormittags von 8 Uhr bis 12:15 Uhr übernehmen Lehrer*innen die 
schulische Betreuung, anschließend übernimmt das Mittagsbe-

treuungskollegium aus Mb, vMb und Hort die weitere Betreuung. Und 
für alle Kinder, die in der Nachmittagsnotbetreuung sind, gibt es jetzt 
auch wieder Mittagessen. 
Betreuungszeiten: 
Ab Montag, 4.5.2020 gelten folgende verbindliche Bring-und 
Abholzeiten:  
Bringzeit: 8.00 Uhr > vor dem Schulbüro, Abholzeit: > 12.15 Uhr, 
auf dem Schulhof, (ohne Mittagessen). 
Die verbindlichen Abholzeiten für alle, die bis nachmittags in der 
Notbetreuung sind: 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 und 18.00 Uhr. 
Wichtig ist, dass alle Kinder ihre Schulsachen mitbringen, auch die 
aktuellen Aufgaben der Lehrer. 
Zur Verpflegung: 
Das Mittagessen aus der Schulküche ist ein Take-away-Essen, d.h. 
das Essen wird abgeholt, der Speisesaal bleibt geschlossen Da die 
normalerweise gebuchte Verpflegung entfällt, werden die 
Essensbeiträge für Mai nicht eingezogen. Alle Kinder, die in der 
Nachmittags-Notbetreuung sind, bekommen aber das Take-away-

Essen. Die Kosten in Höhe von 3,70 Euro/Essen werden zu Beginn 
des Folgemonats eingezogen. 
Für die Pausenverpflegung sind, wie auch sonst, weiterhin die Eltern 
zuständig und zur Zeit auch für die Vesper im Hort.. 
Anmeldung/Anmeldetermin: 
Je mehr Kinder kommen, desto mehr Personal wird benötigt. Dies 
muss koordiniert werden und die einzelnen Personen sollen sich 
vorbereiten können. Deshalb gibt es ab sofort einen verbindlichen 
Anmeldezeitpunkt, bis zu dem der Betreuungsbedarf für die ganze 
kommende Woche angemeldet werden muss. Anmeldeschluss: 
Freitagmittag 12.00 Uhr.  
Der Betreuungsbedarf muss für jede Woche wieder neu mit allen 
Unterlagen angemeldet werden. So sind die gesetzlichen 
Vorgaben.  
Aktuellste Informationen finden Sie unter 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-

kindertagesbetreuung.php#Download.  
Die nötigen Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.waldorf-
wuerzburg.de.  
Wichtig:  
- Senden Sie die Anmeldung bitte ab sofort nur noch an unsere neue 
Notbetreuungsadresse:  notbetreuung@waldorf-wuerzburg.de 

- Sollte der Betreuungsbedarf an einem angemeldeten Tag entfallen, 
ist dies dem Schulbüro vor 8.00 Uhr telefonisch bekannt zu geben 
(0931-79655-0 AB). 
- Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule kommen. 

Schulleitungsressort/Krisenteam 

Elternbeirat 
Der Elternbeirat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 
den 05.05.2020, 20 Uhr, im virtuellen Raum, d.h. per Video-
konferenz. Alle weiteren Infos kommen per Mail. Bis dahin freue ich 
mich über Terminvorschläge.                                                 B.Morys 

 

Pflanzenverkauf aus dem Schulgarten 
Am Freitag, 08.05.2020, gibt es einen Pflanzenverkauf aus dem 
Schulgarten. Pflanzen, vor allem Tomaten, gegen Spende 
abzugeben. Der Stand ist neben dem Marktstand der Gärtnerei 
Louisgarde.                                                                            B. Fuchs 

Fortbildung zum Waldorflehrer – Quereinstieg im 
Herbst 2020 möglich 
Wir schaffen die Möglichkeit für Quereinsteiger, in unseren seit 
Herbst 2019 laufenden Kurs zur Fortbildung zum Waldorflehrer im 
September 2020 einzutreten. Die Kurse finden während der 
Schulzeit montags- und dienstagabends sowie an insgesamt ca. 12 
Samstagen statt. Der Kurs richtet sich an zukünftige Waldorflehrer 
und Waldorflehrerinnen sowie an alle, die eine Vertiefung in die 
Waldorfpädagogik (z.B. Eltern) anstreben. Liegt kein Lehramts-
studium vor, wohl aber ein Hochschulabschluss, ist trotzdem eine 
Teilnahme mit dem Ziel „Lehrer“ möglich. Bei Fragen können Sie 
sich schon vorab an mich wenden oder sich auf der Website 
https://seminar.waldorf-wuerzburg.de/waldorf-lehrer-seminar/ 
informieren.                                                                               C. Pax 

Informationen zu den Elternbeiträgen 
Elternbeiträge für Verpflegungen, die Mittagsbetreuungsangebote 
inkl. OGS und Hort werden ab Mai bis einschließlich Juli aufgrund 
der Corona-Situation grundsätzlich nicht eingezogen. 
Die Berechnungsperiode betrifft jedoch die Monate April bis Juni. 
Hintergrund ist die Regierungserklärung des bayer. Minister-
präsidenten v. 20. April 2020 in der er eine Entlastung (nicht 
„Befreiung“) den Eltern ankündigte. Wir als Verein nehmen das 
staatl. Angebot an die Träger zu einem Beitragsersatz an, um die 
Entlastung den Eltern zu ermöglichen und treten damit in finanzielle 
Vorleistung bzw. verzichten dadurch auch auf Teilbeträge. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Sie nicht die Notbetreuung in 
dem Monat in Anspruch genommen haben, für den wir Sie entlasten 
wollen (April, Mai oder Juni). Beispiel: Ist Ihr Kind in dem Zeitraum 
April bis Juni nur in einem dieser Monate in Notbetreuung, werden 
für die beiden anderen Monate die Beiträge erlassen. Essensbei-
träge werden im Falle einer Beanspruchung im Nachgang Tag 
genau zu 3,70 Euro pro Essen berechnet und eingezogen. Wichtig: 
Diese Regelung betrifft nur die o. g. Bereiche, nicht die Schule (auch 
nicht die Vormittags-Notbetreuung der Schule). 

N. Wellmann / Corona-Krisenteam 
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Reni: Ikea Schaukelbanane „Mane“ • Parkhaus
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Ich freue mich auf Ihre Anzeigen unter drechsel@waldorf-
wuerzburg.de. Wer das Dienstagsblatt noch nicht online 
bekommt, kann sich die Seiten ja vielleicht von lieben 
Menschen ausdrucken lassen. Oder sich im Sekretariat für 
den online-Versand anmelden...               Renate Drechsel

Aufräumzeit – Bastelzeit? Bevor es damit zum Wertstoffhof 
geht: Buntes PUKY-Kinderrädchen und „Bonanza“ Jugend-

rad für Bastler bzw. als Ersatzteillager abzugeben. Vorab-
Foto & Lieferung möglich ;-) Drechsel, 0931– 663216

Red. R. Drechsel. Anzeigen normalerweise bitte jew. bis Donnerstag im 
Infotreff abgeben. Jetzt bitte unter drechsel@waldorf-wuerzburg.de

Das Dienstagsblatt gibts auch online auf www.waldorf-wuerzburg.de

V E R A N S T A L T U N G E N  / I N I T I A T I V E N

Bio-Marktstand an der Waldorfschule: 
Diese Woche wieder am Freitag von 9 bis 13 Uhr; es wird 
Tomaten- und Paprikapflanzen geben und Petersilie, 

Schnittlauch und Basilikum im Topf von uns. – Bitte 
gern Kistchen o.ä. zum Einkauf mitbringen.
Beachtet bitte ausgehängte Hinweise zum Ablauf direkt 
vor Ort bzgl. der aktuellen Situation. Das hat die letzten 
Male super geklappt, vielen Dank für eure kooperative 
Mitarbeit :-) Kommt bitte nicht mit der ganzen Familie, 
sondern wenn möglich nur einer oder eben zu zweit.
Abokiste: bequeme Lieferung zu Ihnen nach Hause! 
Nähere Infos: Tel. 09336-851 oder info@louisgarder-
biokiste.de, www.louisgarder-biokiste.de. 

Gemüse, Obst, Honig, Brot, 
Milch, Käse, Müsli, Nudeln, 

Reis und vieles mehr – 
alles aus ökologischem Anbau

Aktuell stehen natürlich auch für den Verein alle äußeren 
Aktivitäten still: keinerlei Seminare, Kurse und Vorträge. 
(Mitgliedsanträge werden aber selbstverständlich be-
arbeitet!) Auf unserer neuen (sehr schönen!!) Internetseite 
informieren wir über die weiteren Entwicklungen. 
Auch die Therapeuten-Gemeinschaft kann, wenn über-
haupt, nur sehr eingeschränkt arbeiten. Bitte setzen Sie 
sich bei Bedarf mit den Therapeuten in Verbindung. Diese 
werden Ihnen die Möglichkeiten und Bedingungen genau 
erläutern können.
Wenn Sie interessiert sind (nicht nur) an Corona-Themen 
aus anthroposophischer Sicht: auf den Seiten von 
gesundheit-aktiv.de und der medizinischen Sektion des 
Goetheanums (medsektion-goetheanum.org) findet sich 
viel Lesenswertes!
Wir wünschen Allen alles Gute!

Verein zur Förderung des 

Matthias-Grünewald-Therapeutikum Würzburg e.V.

www.therapeutikum-wuerzburg.de 

Postfach 3106 · 97041 Würzburg

Neues vom

In der Turnhalle gibt es zwar schon seit dem 13. März kein 
gemeinsames Circustraining mehr. Dafür läuft aber das 
vielfältige Angebot für Zuhause weiter, und es gibt immer 
wieder neue Ideen: von der Knirps-Website abrufbare 
Videotutorials, wöchentlich wechselnde Workshops (live 
über Videokonferenz – von Artistik und Jonglage über 
Krafttraining und Yoga bis zu Bastelangeboten, Kochen 
und Backen), gemeinsames Zirkuskino am Samstag 
abend und immer neuen Zirkus-Challenges... Zirkus kann 
man immer und überall machen, und gemeinsam auch aus 
der Distanz!
Herzliche Grüße vom Knirps-Team!
www.circus-knirps.de

 

buecherstube-wuerzburg@t-online.de  

www.buecherstube-wuerzburg.de 

 

Auch in diesen Zeiten 

besorgen wir jedes lieferbare Buch für Sie!

Rufen Sie mich gerne an unter 09369–1516

Doktorant aus Berlin sucht kleines möbliertes Apartment ab 

Juni, gerne nähe Hubland-Campus. Angebote bitte an 
A. Sommer, astsom@gmx.de, Tel 0174 / 8146960

Verkaufe meinen neuen Autoanhänger. Er war eigentlich 
für meine Jahresarbeit gedacht, aber ich kann ihn leider auf  
Grund der aktuellen Situation nicht nutzen. Der Anhänger 
steht an der Schule. Marke: Anssems, Hochlader, Kasten-
innenmaße: 2,11m x 1,32m x 30cm, Neupreis 1.150,- €, 
Laurens Bembé, Klasse 11, Tel. 0931-40702340


