
 

Newsletter aus dem Krisenteam 
Alle Einrichtungen des Vereins für Waldorfpädagogik Würzburg 
e. V. bleiben zunächst bis einschließlich 26.April 2020 weiterhin 
geschlossen. Die Verwaltung ist besetzt. 
 

Der Versorgung der Klassen mit Angeboten des „Lernens 
zuhause“ (dies ist die offizielle Formulierung, die wir ab jetzt für die 
derzeitige Unterrichtsform verwenden) bleibt weiterhin unsere 
Aufgabe und wird mit Blick auf die pädagogischen und 
organisatorischen Erfahrungen immer weiterentwickelt. 
 

Die Notbetreuung wird für den selben eingeschränkten 
Personenkreis wie zuvor fortgeführt. (Genaueres auf unserer 
Website, auf der Sie sich immer über den aktuellen Stand 
informieren können.) 
Sie wurde kurz vor und in den Osterferien nur für drei Kinder bzw. 
ein Kind benötigt. Es wurde gespielt, gebastelt und die Lehrer haben 
ihre besonderen Fähigkeiten mit Handarbeit, sportlicher Aktivität u.ä. 
eingebracht. Nun stehen wir vor der neuen Herausforderung eine 
größere, altersgemischte Gruppe mit unterschiedlichen Bring- und 
Holzeiten nicht nur gut zu betreuen und praktische Tätigkeiten 
anzuleiten, bei denen man Abstand halten kann, sondern auch 
zumindest teilweise zu ermöglichen, dass die Aufgaben der 
verschiedenen Klassen- und Fachlehrer erledigt werden können. 
Seit Montag sind sieben, für die folgende Woche schon weitere 
Kinder gemeldet, die teilweise bis 17 Uhr Betreuungsbedarf haben. 
Tendenz steigend. Spätestens ab dem 27.4., wenn eine Ausweitung 
des berechtigten Personenkreises geplant ist, werden mehrere 
Gruppen eingerichtet werden müssen. Bisher waren im Einsatz Fr. 
Scherer, Fr. Schwind, Hr.Endres, Hr.Fuchs, Fr.Rieger, Hr.Lieb, 
Fr.Jauch, Fr.Ort und Fr.Dohs. Neu hinzu kamen ab Montag Hr. 
Khan, Fr.Doelfs, Fr.Masurova, Fr. Bethäuser, Fr. Nikisch, 
Fr.Schwägerl, Fr.Busch und Hr.Wetzel. Vom SLR wurde ein Einsatz-
plan an die Kollegen verschickt, das neue Team muss sich aber erst 
noch einspielen, Regelungen absprechen, sich an die jeweils dy-
namische Situation anpassen und auf verschiedene Umstände bzw. 
Verordnungen reagieren.  
 

Ab dem 27. April 2020 erfolgt die Wiederaufnahme des 
Unterrichts zur Prüfungsvorbereitung für die Abschlussklassen 13 
und 12MR. Bisher gibt es noch keine konkreten Vorgaben zum 
Schutz vor Ansteckung, wir haben entsprechende Vorkehrungen 
jedoch im Blick (auf jeden Fall Hygiene, Abstandsregeln, gutes 
Lüften und evtl. Maskenpflicht bis jeder an seinem Platz sitzt) Des 
Weiteren gelten folgende Voraussetzungen wie bei der 
Notbetreuung. • der Schüler weist keine Krankheitssymptome auf, 
• war nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt 
mit infizierten Personen sind 14 Tage vergangen und weist keine 
Krankheitssymptome auf, • unterliegt keiner sonstigen Quarantäne-
maßnahme. 
Nach den Schulaufgaben in Bio und Chemie gibt es für die 
13.Klasse ab 4.5. prüfungsabhängigen Unterricht nach einem 
gesonderten Terminplan. Auch für die MR wird ein mit den Kollegen 
abgesprochener Sonderstundenplan erstellt. 

Traurige Mitteilung 
Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass unsere geschätzte 
ehemalige Kollegin, Frau Ricarda Köck-Spiegel, am Freitagabend 
nach schwerer Krankheit verstorben ist. Wir kennen Frau Köck-
Spiegel nicht nur durch ihre Tätigkeit in der Handarbeit und PZ 
Kochen, sondern auch als ehemalige Schülerin an unserer Schule, 
Schülermutter, Seminaristin und Seminardozentin.  
 

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt Familie Spiegel. 
 

Aufgrund der besonderen Umstände müssen wir leider auf ein 
Totengedenken in den Räumen der Schule verzichten. Am mittleren 
Eingang bei den Skulpturen wurde jedoch ein Gedenkort 
eingerichtet, der für jeden frei zugänglich ist und an dem man auch 
eine Erinnerung, ein Wort an die Familie oder auch nur seinen 
Namen in ein bereitgelegtes Buch schreiben kann.  

Der Gesamtverstand 
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Prüfungstermine /Stand 21.04.2020 
Realschulabschluss  Abitur 
-Speaking Exam Englisch: 
Mittwoch, 06.05.2020  

Schulaufgabe Bio: Montag, 
27.04.2020 

-Werken praktisch: wird noch 
bekannt gegeben 

Schulaufgabe Chemie: 
Donnerstag, 30.04.2020 

- Mündliche Prüfung Ch, Ethik, 
Ge: Do/Fr 28./29.05.2020  

Deutsch: Mittwoch, 
20.05.2020 

Schriftliche Prüfung Deutsch: 
Mittwoch, 01.07.2020  

Englisch: Freitag, 
22.05.2020 

-Schriftliche Prüfung Englisch: 
Freitag, 03.07.2020  
-Schriftliche Prüfung Mathe: 
Montag, 06.07.2020 
-Werken theoretisch: Freitag, 
10.07.2020 

Mathematik: Dienstag, 
26.05.2020 
Geschichte: Freitag, 
29.05.2020 
Kolloquien: Nach den 
Pfingstferien 

Ende April wird bekanntgegeben, welche weiteren Klassen 
ab dem 11. Mai einbezogen werden. Vom Kultusministerium wird 
angestrebt, dass ab diesem Zeitpunkt vor allem die Klassen, deren 
Schulabschluss im nächsten Jahr ansteht, wieder den Unterricht an 
den Schulen aufnehmen können. Im Vorfeld einer Wiederaufnahme 
des Unterrichtsbetriebs an bayerischen Schulen muss zunächst 
schulartübergreifend insbesondere geklärt werden unter welchen 
Rahmenbedingungen Unterricht im Klassenzimmer abgehalten 
werden kann (Hygiene, Abstandsregelung, Klassengröße) und wie 
auf dem Schulweg ein bestmöglicher Infektionsschutz sichergestellt 
werden kann. Das Kultusministerium wird hierzu zusammen mit 
dem Gesundheits- und dem Verkehrsministerium ein Konzept 
erstellen.  
 

Für den weiterhin nötigen Austausch unter Kollegen und 
zwischen Lehrern und Schülern werden vermehrt Videokon-
ferenzen abgehalten. 
 

In der Klassenlehrerkonferenz am 16.4. wurde auf die 
Rückmeldungen der Schüler bzw. Eltern (Telefonkontakt/ 
Fragebögen) geschaut. Insgesamt wurden die Angebote positiv 
gewürdigt, gewünscht wurden z.T. eine Bündelung der Aufgaben 
(KL/FL) und mehr visuellen Kontakt bzw. Videos bei neuen 
Inhalten. Neben den Klassenlehrern, die in engem Austausch mit 
ihren Schülern stehen, haben sich in jeder Klasse auch Fachlehrer 
eingebracht. 
 

Die Oberstufe hat in ihrer ersten kleinen OBST am 16.4 auch 
die Rückmeldungen der Schüler angeschaut, daraufhin 
Änderungen und Vorgehensweisen z.B. mit fehlenden Rückläufen 
von Schülern und die weitere Epochenverteilung besprochen. 
Klassenkonferenzen finden wie folgt statt: 
Mo 20.4. 13.00 bis 14.30 Uhr   9.Klasse 
Mo 20.4. 14.30 bis 16.00 Uhr  10.Klasse 
Di   21.4. 13.00 bis 14.30 Uhr  11.Klasse  
Di   21.4. 14.30 bis 16.00 Uhr  12.Klasse 
Nächste OBST Videokonferenz ist am Donnerstag, 23.04.2020 
17.00 Uhr. 
 

Neben den Klassenfahrten werden auch alle Praktika 
abgesagt. (Bis auf das Landwirtschaftspraktikum, bei dem die 
Bestimmungen, die am 30.4. herauskommen, noch abgewartet 
werden.) 
 

Die Präsentation der Jahresarbeiten ist auf Juli verschoben. 
Die Art und Weise wird noch besprochen.  
 

Die Eltern werden zukünftig wieder wöchentlich über das 
Dienstagsblatt informiert, welche Neuigkeiten es an der Schule gibt.  

K. Streiner (für das Krisenteam) 
 

Infoabend Seminar für Waldorfpädagogik 
Der für den 24.04.2020 geplante Info-Abend des Seminares für 
Waldorfpädagogik fällt ebenso wie alle anderen Veranstaltungen- aus. 

C. Pax 
Bewässerungsschläuche zu verschenken 
Im Gartenbau gibt es viele Meter Schläuche für Tröpfchenbewässerung 
und Zubehör dazu. Kostenlos abzugeben.                                  B. Fuchs 
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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

Reni: Ikea Schaukelbanane „Mane“ • Parkhaus

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: 
Wir werden trotz Schulschließung weiter verkaufen 

an der Waldorfschule, Freitag von 09:00 - 13:00 Uhr

Wir werden diesmal Demeter-Topfkräuter von Lichten-

borner Kräuter dabei haben (www.lichtenborner-kraeuter.

de) – Bitte gern ein 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
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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

Liebe Dienstagsblatt-Leser*innen, 

nun gab es lange genug keine Mitteilungen & Anzeigen mehr! 

Doch wenn wir uns schon nicht sehen können, sollten wir doch 

unser altbewährtes Dienstagsblatt nutzen, um uns mitzuteilen, 

auszutauschen und da wo es geht, auch Hilfen im Alltag 

anzubieten. Wenn z.B. der Staubsaugerbeutel fehlt und das 

entsprechende Geschäft noch zu hat ;-)

Neues vom

Seit 25 Jahren haben wir immer am Karsamstag das 

Circuszelt im Park am Oberen Neubergweg aufgeschlagen 
und mit fröhlichen Kindern und Jugendlichen Jahr für 

Jahr intensive Trainings und begeisternde Vorstellungen 

erlebt. Am diesjährigen Osterwochenende war herrliches 

Frühlingswetter, aber im Park ist alles still geblieben. 
Circustraining findet schon seit dem 13. März nicht mehr 
in der Turnhalle statt. 

Und dennoch: eine außergewöhnliche Intensivwoche liegt 

hinter uns, und sogar eine Circusvorstellung! Die Knirps-

Trainerinnen und Trainer haben ein Angebot mit über 50 

Workshops für jede Menge begeisterte, motivierte Kinder 

auf die Beine gestellt! Und als Abschluss und Höhepunkt 

gab es am Samstag, 18. April – dem Weltcircustag – eine 

Vorstellung im digitalen Zirkuszelt. Per Videokonferenz-
schaltung haben sich die Artist:innen und Trainer:innen live 

vernetzt und gemeinsam agiert und gezeigt, dass Zirkus 

auch in Zeiten der Kontaktsperre möglich ist. Es war ein 

besonderes Erlebnis, das Zuschauer:innen im Livestream 

verfolgen konnten.

Trotzdem hoffen wir, dass bald wieder gemeinsames 

Training in der Turnhalle möglich sein wird. Bis es soweit 

ist, gibt es weiterhin ein vielfältiges Angebot. Neben 

Videotutorials, einer wöchentlichen Zirkuschallenge oder 

gemeinsamem Zirkuskino gehen die Workshops (live 

über Videokonferenz) weiter und es gibt ein wöchentlich 

wechselndes Angebot für Flöhe, Knirpse und Jugendliche.

Herzliche Grüße vom Knirps-Team!

www.circus-knirps.de

 

Ich freue mich jedenfalls ab sofort wieder auf Ihre Anzeigen 

unter drechsel@waldorf-wuerzburg.de.

Und 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.

Mit herzlichen Grüßen Renate Drechsel


