
 

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 aufge-
schlossenes Kollegium freut sich auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen. 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 

Neues vom Krisenteam 
- 4. Klässler und die Schüler 12 A und 11 PZ haben seit 11. Mai 

den Präsenzunterricht in kleinen Gruppen wieder aufgenommen. 
- Die Klassen 1, 5 und 6 folgen ab 18. Mai. 
- Die Notbetreuung läuft weiter; Anmeldung wie bisher, jede Woche 

neu bis Freitag 12 Uhr unter notbetreuung@waldorf-
wuerzburg.de. Anmeldeformulare wöchentlich mitsenden oder am 
Wochenanfang im Schulbüro abgeben. 

- Schülerinnen und Schüler, die für eine Nachmittagsbetreuung 
angemeldet sind, können an ihren Präsenzunterrichtstagen in die 
Notbetreuung gehen. Dafür ist eine extra Anmeldung nötig (bis 
Freitag 12.00 Uhr, jede Woche neu). 

- Private Musikunterrichte finden bis Pfingsten nicht statt, Grund 
sind der nötige aufwändige Hygienestandard und das einge-
schränkte Begehungsgebot der Schule. 

 
 
 

Allgemeine Informationen zum wieder beginnenden 
Präsenz-Unterricht 
- Die Schule hat einen Hygieneplan, dieser ist zwingend 

einzuhalten. 
- In der Schule ist zwischen 2 Personen ein Mindestabstand von 

1,5m einzuhalten. Das gilt in den Klassenräumen, im Schulhaus, 
in den Gängen, vor dem Eingang der Schule und der 
Klassenräume (Schlange bilden), in den Pausen...  –also einfach 
immer.  

- Ebenso ist bei allen Aktivitäten, auch und vor allem im Freien, 
darauf zu achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird 
(Spielplatz, Sportplatz, Pausenhof...). Dieses gilt vom Bringen der 
Schüler ("sammeln mit Abstand") bis einschließlich des Abholens.  

- Es gibt in jedem Klassenzimmer Seifenspender und 
Handtuchspender mit Einmalhandtüchern. (Dabei wurde eine 
möglichst ökologische, aus Tetra-pak-recycelte Version gewählt. 

- Bei Betreten eines Unterrichtsraumes waschen sich alle (auch die 
Lehrer = Vorbild) zuerst die Hände (Schlange bilden) und setzen 
sich dann erst hin.  

- Ab Betreten des Geländes ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 
Das gilt selbstverständlich auch für Eltern beim Bringen und 
Abholen der Kinder. Für Notfälle gibt es für die Schülerinnen und 
Schüler im Büro einen sogenannten Einmalmundschutz. 

- Wir möchten im Schulhaus so wenige Personen wie möglich. 
Deshalb bitten wir alle Eltern dringend darum, das Gebäude nur 
zu wirklich zwingend notwendigen Erledigungen zu betreten. Das 
Bringen und Abholen der Kinder erfolgt draußen, ein Warten im 
Foyer ist nicht möglich.  

- Der Speisesaal ist unten strengen Hygieneregeln wieder geöffnet  
- Es muss jedoch eine Anmeldung im Vorfeld erfolgen (wenn nicht 
 sowieso über die Nachmittagsbetreuung bereits getan). 
- Es gibt keinen Pausenverkauf. 
- Alle Monatsfeiern in diesem Schuljahr müssen entfallen. Ebenso 

der Präsenzunterricht an diesen Tagen. 
Das Krisenteam 

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 

Veröffentlichung BdFWS und Medizinische Sektion 
am Goetheanum zur aktuellen Lage 
Liebe Eltern, liebe Freunde, 
eine sehr lesenswerte Empfehlung für Sie in der Erziehungskunst: 
https://www.erziehungskunst.de/nachrichten/pandemie/der-bund-der-
freien-waldorfschulen-und-die-medizinische-sektion-am-goetheanum-
zur-covid-19-pandemie/  (hängt diesem elektronischen Dienstagsblatt 
auch als pdf-Datei an). Diese Veröffentlichung wurde vom Bund der 
Freien Waldorfschulen (BdFWS) sowie der medizinischen Sektion am 
Goetheanum herausgegeben. 

N. Wellmann / Corona-Krisenteam 

Wir helfen zusammen – Hardware abzugeben? 
Hardware gesucht? Wir „Matchen“ Sie! 
Liebe Eltern, liebe Freunde, 
das „Lernen Zuhause 2.0“ geht weiter, auch wenn es sich mehr und 
mehr mit Präsenzunterricht ergänzt. Einige Familien benötigen 
dringend Hardware (z. B. Drucker). Haben Sie Hardware abzu-
geben? Dann senden Sie uns eine E-Mail mit den notwendigen 
Angaben an info@waldorf-wuerzburg.de . Suchen Sie Hardware? 
Dann wenden Sie sich an unser Schulbüro über Tel. 0931-796550 
zu den üblichen Öffnungszeiten. Wir geben Ihnen dann Auskunft, ob 
das Gesuchte angeboten wird. Bitte beachten Sie: Sobald Sie sich 
an uns wenden, geben Sie uns Ihr Einverständnis, dass wir die 
jeweils genannten Kontaktdaten weitergeben, damit sich Angebot 
und Nachfrage zusammenfinden können. 

N. Wellmann 
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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 es sich vielleicht von lieben Menschen 

ausdrucken lassen oder auf der Webseite lesen.

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; wir 

werden Zucchini-, Gurken- und Kürbispflanzen dabei 

haben. 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

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

Die neue Ausgabe der Tagesschlau ist da!

Jetzt digital :)

Manche von Euch kennen vielleicht schon unsere 
Schülerzeitung „Die Tagesschlau“.

Die neueste Ausgabe kann jetzt bei uns per E-Mail 
bestellt werden! Schickt eine Nachricht an unsere E-Mail 
Adresse: Tagesschlau1@gmx.de und ihr bekommt 
die neueste Ausgabe gegen eine Spende auf das 
Tagesschlau-Konto zugeschickt.
Wir freuen uns über zahlreiche Bestellungen!
Viel Spaß beim Lesen wünscht das Tagesschlauteam:
Florentin Meinzinger, Tilman Fischer, Felix Schenk

 
Gedichte sind gemalte Fensterscheiben (J.W.Goethe)

Das Osterfest ist schon vorbei -
dies ist Corona einerlei.
Auf Pfingsten steuern wir nun zu,
zu Hause weiter ganz in Ruh.
Doch war die 6. Klasse fleißig,
gedichtet hat sie! – „Ja, das weiß ich!“
Herausgekommen ist ein Band,
ein lyrisch kleiner Diamant.
Wollt ihr es lesen, kaufen, haben,
euch an der Sprachenschönheit laben?
So lest noch weiter, dann erfahrt ihr,
was ihr müsst tun für’s Digitalpapier.

Der Gedichtband der 6. Klasse mit dem Titel

„Großer Affe Brot geklaut“

umfasst mehr als 60 Gedichte zu den drei Themen-
bereichen Corona, Frühling und Humorvolles. Ihr erhaltet 
den Band als pdf-Datei gegen eine Spende auf das 
Klassenkonto E. Scheinert, IBAN DE12 7905 0000 
0047 7174 26 unter Angabe eures Namens und der 
E-Mail-Adresse zum Versand (+ ein JA, falls eine 
Spendenquittung erwünscht ist).
Die Beträge wollen wir zusammenfassen und an Projekte 
weiterleiten, die Kinder in Notlagen auf der ganzen 
Welt unterstützen, z.B. Freunde der Erziehungskunst, 
Kinderhilfswerk, Waldorfschool Nairobi etc. Habt ihr auch 
einen Vorschlag zur Verwendung der Gelder, könnt ihr 
diesen ebenfalls auf dem Einzahlungsträger vermerken.

Lyrische Reaktionen od Idee
und alle weiteren Ergüsse 
für Folgewerke, Lyrikküsse 

an saurin@waldorf-wuerzburg.de  


