
 

 

 

AKTUELLES AUS DEN KLASSEN 
 

Mo., 22.06./Di., 23.06.  
Mittlere Reife Chemie, Ethik, 
Geschichte mündlich 

Mi., 01.07.  Mittl.Reife Prüfung Deutsch 

Fr., 03.07.  Mittl.Reife Prüfung Englisch 

Mo., 06.07.  Mittl.Reife Prüfung Mathematik 

Fr., 10.07.  Mittl.Reife Werken Theorie 
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Fortbildung zum Waldorflehrer – Quereinstieg im 
Herbst 2020 möglich 
Wenn Sie Interesse haben, so melden Sie sich jetzt bitte an. 
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. 
Für Quereinsteiger ist ein Vorkurs am 18. und 19. September 
geplant, um den Anschluss zu gewährleisten. 

C. Pax 

Liebe Eltern, 
JUHU, die Schule hat nach 3 Monaten wieder 
begonnen! 
 
Mit leichten Anlaufschwierigkeiten, aber das war ja nach so langer Zeit 
auch zu erwarten. Im Präsenzunterricht werden nun zwar alle Klassen 
wieder unterrichtet, aber in kleinen Gruppen, manchmal nur 1/3 der 
Klasse, manchmal halbiert, je nach Alter der Kinder und nach 
Klassenstärke unterschiedlich. Es kann also gut sein, dass Sie ein Kind 
zuhause betreuen und das andere in die Schule geht, das lässt sich 
aber leider nicht ändern, so gerne wir auch auf Geschwister-
konstellationen, Mitfahrgelegenheiten usw. Rücksicht genommen 
hätten, es geht beim besten Willen nicht. 
 
Hier einige allgemeine Informationen zum Schulbeginn: 
 Es gibt noch keinen Pausenverkauf.  
 Da es keinen regulären Nachmittagsunterricht gibt, kocht die 

Schulküche „auf Sparflamme“ und nur für angemeldete 
Schüler*innen, >> wer dort essen will, muss dies bis zur 1. Pause 
vor Ort anmelden, Hort- und vMb-Kinder werden direkt 
angemeldet. 

 Es gibt weiterhin eine Notbetreuung für Kinder der 1.-6.Klasse (im 
Anhang das neue Anmeldeformular vom Staatsministerium). Die 
benötigten Tage und die jeweiligen Uhrzeiten bitte per Email unter 
notbetreuung@waldorf-wuerzburg.de anmelden. 

 Wichtig ist der Anmeldeschluss: Freitag 12.00 Uhr der Vorwoche. 
Da in allen Klassen wieder Unterricht ist, stehen sonst nicht 
genügend Betreuer*innen zur Verfügung und nicht angemeldete 
Kinder können nicht betreut werden.  
Die Dauer der Notbetreuung erstreckt sich grundsätzlich nur auf 
die reguläre Unterrichtszeit gemäß dem herkömmlichen Stunden-
plan. 

 Schüler*innen, die Präsenzunterricht haben, können an diesen 
Tagen in ihre regulär gebuchte Nachmittagsbetreuung gehen. 
Allerdings müssen zu Corona-Zeiten die hygienischen Rahmen-
bedingungen eingehalten werden und dafür ist eine Anmeldung 
direkt bei der jeweiligen Einrichtung nötig (per mail spätestens am 
Vortag).  

 Bitte denken Sie daran, bei Krankheit an Präsenztagen die Schüler 
und Schülerinnen, wie sonst auch, im Schulbüro telefonisch zu 
entschuldigen. 

 Und zuletzt: Wie im Ferienplan vermerkt, bleibt der 06.07.2020 ein 
unterrichtsfreier Tag. 

 

Wir freuen uns, dass endlich wieder Schule ist!!! 
Schulleitungsressort, Ta 

 

 

 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 
den 16.06.2020, 20 Uhr, im virtuellen Raum. Die bereits bekannten 
Zugangsdaten sind weiterhin richtig. 

B.Morys 
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