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Aktuelles aus dem Schulleitungsressort 
 

Liebe Eltern, fast alle unserer Schülerinnen und Schüler arbeiten im Moment 
zuhause im Distanzunterricht, der je nach Klassenstufe ganz 
unterschiedlich gestaltet wird. Im Unter- und Mittelstufenbereich gibt es das 
Modell „Klassenlehrer/in und 2 Fachlehrer/innen“ und ab Klasse 9 sieht es 
wieder ganz anders aus. Wir sind zuversichtlich, dass die technische Seite 
besser klappt, als im 1. Lock-down. Sollten Sie dennoch dabei Probleme 
haben, die Sie nicht alleine bewältigen können, melden Sie sich. Die 
Kolleginnen und Kollegen sind sicher dankbar, wenn Sie das Gespräch 
suchen. 
In der Schule sind momentan nur ca. 20 – 25 Notbetreuungskinder aus der 
1. – 5. Klasse. Diese werden in 3 Gruppen (Klasse 1+2, Kl. 3+4 und Kl. 5) 
betreut. Für jede Gruppe ist ein Team aus 5 Kolleginnen und Kollegen 
verantwortlich, das sich bei Betreuung abwechselt. Die Betreuungszeit geht 
genauso lange wie der normale Unterricht, allerdings gibt es keinen 
Unterricht, sondern eine Lernzeit in der Hauptunterrichtszeit, in der die 
mitgebrachten Arbeiten erledigt werden. Die anderen Stunden werden je 
nach Gruppe unterschiedlich gestaltet.  
Die Organisation, sowie die Betreuung selbst ist sehr aufwendig. Sie können 
uns dabei unterstützen, wenn Sie daran denken, Ihr Kind rechtzeitig und 
auch immer mit allen geforderten Daten anzumelden. Anmeldeschluss ist 
jeweils Freitag 13.00 Uhr für die kommende Woche. Bitte bedenken Sie 
aber: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr 
Kontakte haben sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, 
wenn Sie Ihr Kind nicht selbst betreuen können. Und sollten Sie 
kurzfristig von Ihrer Anmeldung zurücktreten, melden Sie dies so bald wie 
möglich. Wichtige Informationen zur Anmeldung und anderen 
Erfordernissen zur Notbetreuung finden Sie auf unserer Webseite. 

A. Tasch/J. Wetzel, SLR 
 

In eigener Sache – Neuerung 
 

Liebe Dienstagsblatt-Leser*innen, ab der nächsten Ausgabe des 
Dienstagsblatts werden Sie dieses in einem neuen, zeitgemäßen Format 
erhalten. Wir verbessern dadurch die Darstellung auf allen Endgeräten und 
erhöhen die Funktionalitäten – seien Sie gespannt! Das Dienstagsblatt 
fungiert als offizielles Mitteilungsorgan unseres Vereins, wichtige Termine 
und Fristen erfahren Sie darüber. Bitte denken Sie daher stets an die 
Mitteilung einer gültigen E-Mail-Adresse. Herzliche Grüße aus der 

Verwaltung 
 

Info Abend III: Werkstätten-Rundgang für Eltern 
Geplant für Di.,19.01.2021, 19:00 Uhr 
 

Leider kann die Veranstaltung aus aktuellen Gründen zum angegebenen 
Termin nicht stattfinden; sie wird jedoch nachgeholt bzw. in einer digitalen 
Form angeboten werden. 

ÖK 
 

Wir helfen zusammen – Hardware abzugeben? 
Hardware gesucht? Wir „Matchen“ Sie! 
 

Liebe Eltern, liebe Freunde, einige Familien benötigen dringend Hardware 
(z.B. Drucker). Haben Sie Hardware abzugeben? 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 
 

Rückmeldung von der Aktion  „Bilder für Senioren“ 
 

Bei der Aktion vor Weihnachen „Bilder für Senioren“ kamen  ca. 180 Bilder, 
Fenstersterne, Anhänger, .… zusammen!  Einige nahm Frau Auinger mit 
nach Reichenberg in die dortige Einrichtung. 164 wurden in der 
Seniorenwohnanlage am Hubland an die Bewohner verteilt, jeweils 
zusammen mit einem kleinen, handgeschriebenen und kopierten 
(postkartengroßen) Weihnachtsgruß, damit alle Empfänger wussten, woher 
die Bilder kamen.  Der Pflegedienstleiter Herr Hendricks sagte mir, die 
Bewohner hätten sich sehr gefreut. Und dies umso mehr, als nicht wenige 
unter ihnen länger keinen Kontakt mit Kindern gehabt hätten. Vielen 
herzlichen Dank für ’s Mitmachen!!                                            C. Overstolz 

 
 

 

TERMINE/ AKTUELLES AUS DEN 

KLASSEN 
 

Di., 26.01.  EA 5 

Mi., 27.01.  EA 3 

Fr., 29.01.  ELS 11 

Mi., 03.02.  EA 1 

Fr., 05.02.  ELS 12 

Di., 09.02.  EA 7 

Di., 23.02.  EA 10 

Mi., 24.02.  EA 6 

Fr., 26.02.  ELS 10 

 

Liebe Eltern der Mittel- und Unterstufen-Kinder, 
 

sicher haben Sie wahrgenommen, dass die Materialien, die allmorgendlich 
bei Ihrem Kind eintreffen, in diesem Lockdown etwas „schlanker“ gehalten 
sind, ebenso, dass sich wöchentlich vornehmlich zwei KollegInnen 
(Klassenlehrer*in und 1 Fachlehrer*in) inhaltlich zu Wort melden.  Die 
Tendenz, die Schüler*innen im 1. Lockdown mit möglichst vielfältigen 
Materialien aus möglichst vielen „Kanälen“ zum flickenteppich-artigen, 
inhaltlich nicht unbedingt zusammenhängenden Arbeiten zu motivieren, hat 
uns KollegInnen im Rückblick nicht befriedigt. Waldorfpädagogik ist im 
allergrößten Maß „Zusammenhangspädagogik“: Sie versucht durch – 
besonders: begriffliche! –  Zusammenhangsbildung der Segmentierung, 
Atomisierung und „Digitalisierung“ (= Zerstückelung bis ins Kleinste), der 
sich die Kinder verstärkt ausgesetzt sehen, ganz gezielt entgegen-
zuarbeiten. Unter den gegebenen Umständen einen dem Schulalltag 
nahekommenden „Stundenplan“ zu kopieren bzw. ihn digital „imitieren“ zu 
wollen, ist ohnehin tiefgreifend unrealistisch. Die Umfeld-  und Lernfeld-
Faktoren, in denen Ihr Kind sich üblicherweise befindet, sind ja auf den Kopf 
gestellt, bzw. ausgeschaltet. Dass es sich bei digitalen Unterrichts-Meetings 
visuell noch um etwas Ähnliches handelt, ist sozusagen einer der kleineren 
gemeinsamen Nenner. 
Daher hat das Kollegium noch 2020 in herbstlicher Vorarbeit in der 
Pädagogischen Mittel- und Unterstufenkonferenz für diesen Lockdown 
ausgearbeitet: Für jede Woche arbeitet ein Lehrer*innen-Tandem (s.o.) 
hauptverantwortlich gemeinsam aus, was an Ihr Kind herangetragen wird. 
Dabei wird von beiden Kolleg*innen inhaltlich Bezug genommen auf ein 
Hauptthema, das meist auch Hauptunterrichtsinhalt ist, aber nicht zwingend. 
Die Proportionierung (Gewichtung) dessen, was wer wann wie an die 
Schüler heranträgt, ist also gemeinsam ausgetüftelt. In welchem Maß sich 
darüber hinaus andere Lehrer*innen um Inhaltsvermittlung bzw. um 
Übaufträge bemühen, fällt in die Entscheidungskompetenz der jeweiligen 
Klassen- und Fachlehrer-konferenz. Von inhaltlicher Überflutung wird 
gezielt Abstand genommen. Für die Fremdsprachenunterrichte gilt: Die 
Fremdsprachenkolleg*innen wechseln sich im Zwei-Wochen-Rhythmus ab. 
Dies ist, wie wir meinen, einem erhofften Home-Lerneffekt nicht abträglich. 
Aus der Wohnzimmer-Ferne sind wir darüber hinaus froh, täglich von der 
Notbetreuung zu hören, die inzwischen (neben Küche, Reinigungs- und 
Verwaltungs-Team) zum „Präsenz- und Wärmefaktor“ des Schulganzen 
geworden ist: Hier sind Kolleg*innen in kontinuierlicher Zusammenarbeit 
bestrebt, für die Schüler*innen einen tragenden, altersgemäß sinnvolle 
Lernerlebnisse ermöglichenden, gesunden Rhythmus weiterbestehen zu 
lassen. Die Kolleg*innen, die phasenweise im digitalen Schultag nicht „zum 
Zuge“ kommen, engagieren sich auch hier und übernehmen darüber hinaus 
andere pädagogische Unterstützungs- und Hilfsaufgaben. In diesem 
Lockdown geht es für die Mittel- und Unterstufe also stärker darum: „Wer 
wird wirklich wo gebraucht, damit trotz Zersplitterung Zusammenhang 
entsteht?“ Und: natürlich sind wir alle „lernend“ unterwegs. Für die 
Pädagogische Konferenz grüßt Sie ganz herzlich, 

K. v. Bechtolsheim 

mailto:info@waldorf-wuerzburg.de

