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Aktuelles aus dem Schulleitungsressort 
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Schülerinnen 
und Schüler, 
das Jahr 2020 endet ganz anders als wir es gewohnt sind, auch im 
Schulbetrieb. Vor den Ferien wird noch einmal für 3 Tage auf digitales 
Lernen, bzw. Digitalunterricht in den Abschlussklassen umgestellt und 
so können die letzten Schultage nicht wie gewohnt mit kleinen 
Weihnachtsfeiern im Klassenverband gestaltet werden. Aber wenn wir 
ehrlich sind, eigentlich passt das zu diesem Jahr, das ja ganz von 
Corona mit seinen Auswirkungen und Beschränkungen geprägt wurde. 
Und das gilt nun auch für die letzten Schultage des Jahres. 
Für uns alle waren die letzten Monate eine sehr fordernde Zeit. 
Innerhalb kürzester Zeit mussten wir auf Bestimmungen reagieren, die 
sich aber immer wieder, auch ganz kurzfristig, geändert haben. Wir 
haben gelernt flexibel zu sein. 
Die vielen Regularien, ob Abstandhalten oder das Tragen der Mund-
Nasen-Bedeckung, die Einschränkungen im Unterricht oder auch in 
den Pausen, das alles hat uns alle, aber vor allem die Kinder in ihren 
natürlichen Bedürfnissen doch sehr eingeschränkt.  
Wie es nach den Ferien mit dem Unterricht weitergeht? 

Wir hoffen natürlich, dass der Verlauf des Infektionsgeschehens es 
ermöglicht, wieder mit Präsenzunterricht für alle Klassen zu starten. Ob 
das möglich ist? 
Sobald wir wissen wie es weitergeht, werden wir Sie informieren. 
Sollten Sie planen, in der nun folgenden Ferienzeit doch noch einige 
Tage ins Ausland zu fahren, beachten Sie bitte, dass eine 
Quarantänepflicht für einen Zeitraum von 10 Tagen nach Rückkehr 
besteht. 
Abschließend möchten wir uns bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken! 
Wir wissen, dass es nicht immer leicht war, die vielen Bestimmungen, 
die uns allen auferlegt wurden zu akzeptieren und sie zu befolgen. Ihre 
Bereitschaft, sich auf immer neue Situationen schnell einzustellen, aber 
genauso Ihre Geduld dabei, die Fragen und auch die Kritik die geäußert 
wurde, vor allem aber Ihr Vertrauen in unsere Arbeit sind uns eine 
große Hilfe gewesen. Ein ganz herzliches DANKESCHÖN! 

Nun wünschen wir Ihnen eine ruhige und friedliche 

Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. 

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen in allen 

Einrichtungen im neuen Jahr! 
Die Schule beginnt (hoffentlich!) am Montag, den 11. Januar 2021 um 

8.00 Uhr wieder. 
Herzliche Grüße aus dem Schulleitungsressort 

A. Tasch/J. Wetzel, SLR 

 

 
 
 
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 

 

TERMINE/ AKTUELLES AUS DEN 

KLASSEN 
 

21.12.2020 – 09.01.2021  Weihnachtsferien 

 

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. 

 
 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, den 
12.01.2021, 20 Uhr, im virtuellen Raum. Am 11.01.2021 schicke ich 
Euch einen neuen Link zu. Wir beschäftigen uns mit dem Thema 
Inklusion. Gäste sind wie immer willkommen. Bitte melden Sie sich 
unter elternbeirat@waldorf-wuerzburg.de, um einen Link zu erhalten. 
Bis dahin - frohe Weihnachten! 

B.Morys 

 
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 

 
Angeschriebene Essen in der Schulküche 
Liebe Eltern, Anfang Januar werden alle bisher in diesem Schuljahr 
angeschriebenen Essen für die Schulküche mit dem Schulgeld 
eingezogen. Herzlicher Gruß, 

S. Fritsch 

 
Fundgrube 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
in der „Fundgrube“ haben sich in diesem Schuljahr mal wieder viele 
brauchbare, anscheinend noch nicht vermisste Kleidung Gegenstände 
angesammelt. Die Sachen werden noch bis zum 15.12.2020 bereit-
liegen. Nach den Winterferien werden sie, wie jedes Jahr, einge-
sammelt, verpackt und einer gemeinnützigen Organisation gespendet. 

Euer Hausmeister Peter Eck 
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15. Dezember 2020P R I V A T E  K L E I N A N Z E I G E N

Wir vermissen eine dunkelblaue gesteppte Winterjacke 

mit Kapuze, die im blauen Gebäude verloren gegangen ist. 

Vielleicht hat sie ja jemand aus Versehen mitgenommen?

Wenn sie sich wiederfindet, würden wir uns sehr freuen! Auf 
den/die Finder*in wartet ein Finderlohn. Carolina Lux, 

Tel. 0931-286420. 

Ostheimer Figuren und Tiere gesucht: Für unsere Samm-
lung suchen wir weitere Holztiere und Figuren von der Firma 

Ostheimer. Wir freuen uns über jedes Angebot! Gerne per 
E-Mail an: schmartina@gmx.de oder Telefon: 0152/09178464 
Vielen Dank, Familie Juretzka
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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

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

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

W E I T E R 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!

Angesichts der angespannten und schwierigen Lage, 
nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, möchte ich 

anfragen, wer bzw. ob sich Leute finden möchten, die 
bereit wären, über zumindest längere Zeit an einer etwas 

anspruchsvolleren Meditation teilzunehmen?

Wer sich vorstellen kann, täglich dabei zu sein (nicht

örtlich zusammen, sondern jede/jeder von seinem Ort

aus), möge sich doch bitte bei mir melden.

E-Mail: Maria.Koschnick@gmail.com, Tel.:  0178 144 3558 
oder Festnetz: 09366 98 121 38

 

Außerdem: Am Mittwoch vor Heiligabend (23.12.) 

haben wir von 09:00 bis 13:00 Uhr geöffnet!

Bitte beachtet die Hygiene- & Abstandshinweise vor Ort!

Original Grappagläser, unbenutzt, Karton mit 6 Stück 10,- €. 
Drechsel 0931-663216

F R O H E  W E I H N A C H T E N  U N D  E I N  G U T E S  N E U E S  J A H R !

Bei wem verstaubt´s im Schrank? Suche F. Emonts „Erstes 

Klavierspiel“ Band 1 oder Ähnliches für lernwilligen (erwach-
senen) Klavieranfänger. Auch eine arbeitslose Dekupiersäge 

würde bei uns Abnehmer finden... Drechsel 0931-663216


