
            
 
 

 
 
 
 
 
Gesundheit entsteht gesellschaftlich als auch biologisch durch Gemeinschaft. 
Das Leben gedeiht nicht in der Isolation. 
     Charles Eisenstein (amerikanischer Kultur-Philosoph)  
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Liebe Elternschaft unserer Waldorfschule bzw. im ganzen Waldorfschulverein, 
 
seit sechs Wochen haben wir nun schon keinen regulären Schul- und Kindergarten bzw. Krippenbetrieb 
mehr. Das ist wahrscheinlich für alle Beteiligten nur schwer auszuhalten. 
Ihre Kinder leiden darunter ihre Klassenkameraden und Kameradinnen nicht mehr zu sehen, der 
intensive persönliche Kontakt, den man als Kind zu seiner Klasse hat, wird dünner. Auch das Lernen fällt 
ohne einen direkten Kontakt zur Lehrerin und zum Lehrer sicher schwer. 
Für Sie als Eltern ist die Situation eine erhebliche Doppelbelastung. Sie müssen nun neben Ihrem Beruf 
und Ihren Elternaufgaben auch noch Ihre Kinder beim Erfüllen der Schulaufgaben in erheblichem 
Umfang begleiten. 
Und wir Lehrende? Uns fehlt der aktive Unterricht, der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern. 
Es wird sehr viel Zeit investiert in das Gestalten und Formulieren von Aufgabenblättern und 
Unterrichtsinhalten. Oftmals wissen wir nicht, ob das Vermitteln der Inhalte in der gewählten Form 
wirklich funktioniert. Da wird am Ende dieser Krisenzeit sicher sehr viel nachgearbeitet werden müssen. 
 
Was uns als Gemeinschaft auch beschäftigt, ist die Frage, wie wir mit Ihnen, der Elternschaft, aber 
auch mit den Kindern und Jugendlichen, weiterhin in gutem Kontakt bleiben können. Es finden ja derzeit 
keine Elternabende statt, keine Schulfeiern, keine Veranstaltungen, an denen wir uns begegnen können. 
Deshalb wollen wir ein neues Forum des Austauschs gründen. Der Öffentlichkeitskreis hat zusammen 
mit den Verantwortlichen in Kita, Kindergarten und Schule beschlossen, an Stelle des Freitagsblatts ein 
digitales Wochenblatt auf unserer Homepage einzurichten. 
Der Name des Mitteilungsblattes heißt Krönchen – MitTeilen in besonderen Zeiten. Es wird immer 
freitags erscheinen, Beiträge sollten spätestens mittwochs bei Frau Strauch eingehen. 
Hier sollen die Elternbriefe der Schul- oder auch Kita-Leitungen an Sie eingestellt werden, sowie alle 
möglichen aktuellen Informationen, die wir an Sie und die Schülerinnen und Schüler weiterleiten wollen. 
Daneben soll es Raum geben für kleine Schnipsel oder Fundstücke, für Erfahrungen aus der „Schule 
digital“ oder auch für Elternkommentare, die uns erreichen. Vielleicht auch für kreative Angebote und 
Ideen – für Unterhaltsames und Nachdenkliches. 
 



Außerdem haben wir beschlossen, dass wir die Sommerausgabe der Bunten Feder trotz der 
schwierigen Zeit herausbringen wollen. Diese Ausgabe soll nicht nur Beiträgen aus der Pädagogik oder 
von Veranstaltungen vor der Corona-Zeit enthalten, sondern auch eine Rubrik über die Corona-Zeit. 
Hier wäre es schön auch Beiträge von Eltern oder von unseren SchülerInnen und Schülern zu platzieren, 
so dass man ein breites und buntes Bild erhält. Gerne können Sie Beiträge dazu an Frau Strauch 
senden. Redaktionsschluss ist der 15. Mai 2020! 
 
Am Montag den 04. Mai wird nun in reduzierter Form der Präsenzunterricht wieder aufgenommen. Wie 
Sie bereits wissen, werden die Prüfungsgruppen (dieses und des kommenden Schuljahres) aus den 
Klassen 10, 11, 12 und 13 wieder vor Ort an der Schule unterrichtet. Es wurden hierfür alle Vorkehrungen 
getroffen, etwa umfangreiche Hygienemaßnahmen ausgearbeitet. Eine Kurzfassung des Hygieneplans 
wird auch an alle Elternhäuser versandt. Wie es nach den Pfingstferien weiter gehen wird, wissen wir 
auch noch nicht. Wir warten auf weitere Anweisungen vom Kultusministerium. 
 
Dies sind für den Moment alle Informationen, die wir für Sie haben. 
Wir wünschen Ihnen Gelassenheit, auch wenn es einem manchmal eng ums Herz wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Manuela Preissler, Ute Grebe, Matthias Brinkmann 
Schulleitung 


