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Aktuelles aus dem Schulleitungsressort 
Wechselunterricht 
Wir gehen davon aus, dass ab Mittwoch, 09.12.2020 der Unterricht ab 
der 8. Klasse im Wechsel stattfinden wird. Genaueres erfahren Sie über 
die Klassenlehrer*in/Klassenbetreuer*in. 
 

Freie Tage 
Laut einer neuen Verordnung des Landes Bayern beginnen die 
„offiziellen“ Weihnachtsferien nun schon 2 Tage früher. Das gibt 
unserer Schule die Möglichkeit, diese beiden Tage, die wir als freie 
Ausgleichstage für die Monatsfeiersamstage geplant hatten, neu zu 
verteilen. Mit einem Tag gelten wir den vergangenen Monatsfeier-
samstag vom 24.10.2020 ab der ja schon schulfrei war. Dieser muss 
nun nicht wie geplant im Frühjahr nachgeholt werden. Der andere freie 
Tag wird zunächst zurückgehalten falls die Faschingsmonatsfeier am 
6.2.2021 auch nicht stattfinden kann.  

A. Tasch/J. Wetzel, SLR 
 

 

Info-Abend II Di.,08.12.2020, 20 Uhr 

"Eltern probieren Schule aus“ 
Wir möchten noch mal daran erinnern, dass der Info-Abend mit den 
praktischen Übungen leider ausfallen muss. Wir werden ihn aber 
nachholen, sobald wieder Veranstaltungen an der Schule möglich sind. 

R. Drechsel / ÖK 

 

 

Vertretungskräfte Kindergarten gesucht 
Im Waldorfkindergarten Würzburg werden immer wieder Vertretungs-
kräfte (m/w/d) gesucht, die kurzfristig bei Ausfall einer Kollegin 
aushelfen können. Flexibilität und eine pädagogische Ausbildung sind 
für diese Tätigkeit erforderlich.  
Falls Sie Interesse haben, melden Sie sich direkt im Kindergartenbüro 
(0931/ 7965545) oder schicken Sie eine Mail an kindergarten@waldorf-
wuerzburg.de. 

 
 
 
Freiwilliges Soziales Jahr im Waldorfkindergarten 
Bist du noch auf der Suche nach einem Platz für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (BFD/FSJ)? 
Im Waldorfkindergarten (Löwenzahngruppe) haben wir ab sofort einen 
Platz frei und würden uns über eine Bewerbung sehr freuen!  
Bewerbungen bitte an: kindergarten@waldorf-wuerzburg.de. 

J. Lang 
 
 
 
Fundgrube 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
in der „Fundgrube“ haben sich in diesem Schuljahr mal wieder viele 
brauchbare, anscheinend noch nicht vermisste, Dinge wie Kleidung, 
Brotdosen, Flaschen und diverse andere Gegenstände angesammelt. 
Ich bitte alle Schüler*innen daher eingehend in den nächsten Wochen 
der „Fundgrube“ einen Besuch abzustatten und mal nachzusehen, ob 
das ein oder andere „Verlorengegangene“ evtl. hier zu finden ist. 
Die Sachen werden noch bis zum 18.12.2020 bereitliegen. Nach den 
Winterferien werden sie, wie jedes Jahr, eingesammelt, verpackt und 
einer gemeinnützigen Organisation gespendet. 
Es wäre schade, wenn die Sachen nicht wieder zu ihrem Besitzer 
zurückfinden... 

Euer Hausmeister Peter Eck 
 

 

TERMINE/ AKTUELLES AUS DEN 

KLASSEN 
 

Di., 08.12.  EA 4; EA 12 

Mi., 09.12.  EA 6 

Fr., 11.12.  EA 1 

21.12.2020 – 09.01.2021  Weihnachtsferien 

 

Wunschzettel Waldorfgärtchen  
Falls Sie die Zeit zwischen den Jahren zum Ausmisten nutzen, denken 
Sie bitte bei folgenden Dingen an uns! Wir würden uns freuen über: 
 
- Wollreste, Baumwollgarn, auch Reste, Stopfwolle  
- Schaffelle  
- Holztiere  
- Kindersocken gestrickt in Naturtönen, auch einzelne  
- Regale aus Holz  
- Blätterpresse  
- Schuhregal   
- Aktenvernichter  
- Papier  
- Emailgeschirr  
- und andere schöne Dinge  
 
Sie erreichen uns Mo-Do Vormittag unter 0931-90796303 oder am 
besten per Email waldorfgaertchen@waldorf-wuerzburg.de. 
Vielen Dank!  

S. Renner 
 
 
 
Bitte weiterhin Briefmarken sammeln 
Liebe Eltern und Freund*innen der Schule, im letzten Schuljahr haben 
etliche von Ihnen fleißig Briefmarken gesammelt. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie auch im nächsten Jahr die wirklich großartige Einrich-
tung „Herzogsägmühle“ unterstützen, wo Obdachlose ein Zuhause und 
Aufnahme finden. Auch alte Briefumschläge von Oma sowie alte 
Postkarten sind oft gesuchte Sammlerstücke und werden gerne 
weitergeleitet. Vielen Dank! 

C.Pax 
 

Brot-AG 
Die Brot-AG hat jetzt ihre Vorbestellungsliste online gestellt! Unter dem 
Link https://edupad.ch/p/hPSafKWu6m können Sie sich/könnt ihr euch 
gerne eintragen, wenn ihr Brot vorbestellen wollt. Wir backen im 
Dezember an den Donnerstagen (7. und 17.). Die Liste wird dann um 
weitere Backtage aktualisiert. Also immer wieder reinschauen und Brot 
abholen nicht vergessen! 

A. Birkefeld und N. Braxmeier-Even 

mailto:kindergarten@waldorf-wuerzburg.de
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Red. R. Drechsel. Anzeigen normalerweise jew. bis Donnerstag im Infotreff 

abgeben. Jetzt bitte unter drechsel@waldorf-wuerzburg.de. 

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

Lesen Sie gern Biographien oder wollen Sie sich für ein

Weihnachtsgeschenk Anregungen holen? Bei uns hat sich 

vieles angesammelt (etwa 200 Bände) und wir leihen gerne 

davon etwas aus. Melden Sie sich telefonisch (0931-881107) 

oder per E-Mail (uhaeb@gmx.de) oder gleich persönlich 

(Mittl. Neubergweg 9). Wir freuen uns. Ulrike Häberlein

Diese Woche wie gewohnt am Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Bitte beachtet die Hygiene- & Abstandshinweise vor Ort! 

Gemüse, Obst, Honig, Brot, 

Milch, Käse, Müsli, Nudeln, Reis 

und vieles mehr – 

alles aus ökologischem Anbau

Bio-Marktstand 

an der Waldorfschule

Tel: 0 93 03 – 98 10 95 0 • www.solarart.de
Mainfranken (Randersacker) • Tauberfranken (Lauda-Kgh.)

Die Kunst aus Sonne den
    eigenen Strom zu erzeugen

Die Solar-Profi s in 

Ihrer Nachbarschaft in 

Main- und Tauberfranken

• in Kombination mit Wärmepumpen
• in Kombination mit E-Mobilität

G E W E R B L I C H E   A N Z E I G E N

 

Pssst!  – Manchmal besorgt das Christkind 

die letzten Weihnachtsgeschenke 

auch in der Bücherstube...

Öffnungszeiten:  Di, Mi, Do, Fr von 10:30 bis 13:00 Uhr 
Tel. 0931–88074333, E-Mail: buecherstube-wuerzburg@t-online.de  

Adventskalender, Weihnachtskarten, spannende und 

unterhaltsame Lektüre, Weleda-Produkte, Kunstpostkarten, 

Schulbedarf, kleine, feine Nettigkeiten... 

Gerne besorgen wir auch jedes lieferbare Buch für Sie!

Am Dienstag, den 1.12., ist unserer Tochter das Feder-

mäppchen (von „Satch“/dunkelblau) mit gesamten Inhalt 

abhanden gekommen. Es muss in der Zeit nach der 1. Fach-

stunde auf dem Sportplatz passiert sein; zu Beginn der 

3. Fachstunde war es nicht mehr da. Bitte helfen Sie uns 

suchen! Dafür wären wir Ihnen sehr dankbar und freuen 

uns über Nachricht an: Carolina Lux, Tel. 0931-286420. 

Des weiteren vermissen wir eine dunkelblaue gesteppte 

Winterjacke mit Kapuze, die im blauen Gebäude verloren 

gegangen ist. Falls sich diese wiederfindet, würden wir uns 
ebenso sehr freuen! Auf den/die Finder*in beider Dinge wartet 

ein Finderlohn.

Anregung in eigener Sache: Leider gab es ja dieses Jahr 

keinen Flohmarkt, und vielleicht haben Sie deshalb noch die 

Schätze zuhause, von denen Sie sich eigentlich gerne trennen 

wollten. Und die jemand anderes vielleicht gerne kaufen wür-

de, weil sie für ihn/für sie/für die Kinder z.B. ein passendes 

Weihnachtsgeschenk wären...  Falls Sie solche „Weihnachts-

angebote oder -gesuche“ haben, freue ich mich auf Ihre 

Anzeigen (bitte als Fließtext!) per Mail an drechsel@waldorf-

wuerzburg.de.

Fährt jemand zufällig nach den Feiertagen oder „zwischen 

den Jahren“ mit dem Auto nach Bremen und könnte ein 

Paket mitnehmen? Nichts richtig Großes, aber umständlich für 

eine Zugfahrt. drechsel@waldorf-wuerzburg.de


