
 

 

                                                                                          Balingen, den 8.Mai 2020 

Liebe Eltern unserer Schule,                                                        

vielleicht haben Sie ja auch noch den „aktuellen“ Veranstaltungskalender an 

Ihrer Pinwand hängen. Schauen Sie doch mal rein!  Im „Normalfall“ hätten wir 

uns an diesem Samstag 9.Mai in der Turnhalle gesehen – zur Schulfeier, einer 

der zentralen Stationen in unserem Veranstaltungsreigen. Ein weiterer Blick auf 

die nun sehr wahrscheinlich größtenteils nicht mehr stattfindenden 

Aufführungen, Präsentationen und Feiern lässt einen schon etwas wehmütig 

werden… 

Dennoch ist wohl im Moment bei aller angebrachten Vorsicht ein behutsamer 

Optimismus der bessere Ratgeber. 

Wir sind sehr froh, dass es nun tatsächlich schon deutlich konkretere 

Perspektiven für den Wiedereinstieg aller SchülerInnen in einen, wenn auch 

noch nicht durchgehenden, aber doch regelmäßigen Schulbetrieb gibt.  

Einheitliche Online-Unterrichts-Plattform  

Gerade unser schulisches Konzept lebt ja von der tatsächlichen Anwesenheit 

der SchülerInnen an der Schule. Für die „Lernfächer“ wird seit Beginn der 

Corona-Schließung von vielen Lehrern - natürlich auch mit Ihrer Unterstützung - 

die Unterrichts- und Aufgabenversorgung auf verschiedenen, vor allem 

digitalen Kanälen bewerkstelligt. Dass der Liveunterricht diesen digitalen 

Unterrichts-formen in jedem Fall überlegen ist, können die SchülerInnen der 

Prüfungs-klassen, die seit dieser Woche unter besonderen 

Hygienebedingungen wieder an der Schule sind, sicherlich bestätigen.  

Trotzdem werden wir diese Kanäle weiterhin brauchen, auch nach dem 

erweiterten Wiedereinstieg, der nun spätestens nach den Pfingstferien 

(15.Juni) für alle Klassen ansteht. Dafür wird gerade eine für unsere Schule 

einheitliche online-Plattform unter bildungplattform.org von Herrn Günter 

eingerichtet. Nähere Informationen sind Sie über die Klassenlehrer und 

Klassenbetreuer unterwegs. 

Unvermeidliche Lücken 

Zu unserem pädagogischen Konzept gehören aber, wie Sie ja wissen, auch viele 

Fächer, die beim besten Willen nicht über digitale Wege unterrichtet werden 



können und deshalb zurzeit weitestgehend brachliegen. Dies wird in der 

aktuellen Situation von sicherlich allen Beteiligten als großes zusätzliches 

Manko angesehen. Diese Fächer sind ja nicht nur eine Art Auflockerung des 

Schulalltags, sondern sie erfüllen jedes in seiner Art besondere pädagogische 

Zwecke. Die Kolleginnen und Kollegen der betreffenden Fächer wurden und 

werden, soweit möglich und zulässig, für andere schulische Aufgaben 

eingesetzt. Wir hoffen natürlich, dass wir auch in diesen Fächern sobald wie 

möglich wieder mit dem Unterricht beginnen können. Wir bitten weiterhin sehr 

um Ihr Verständnis und Ihre Nachsicht, wenn es in diesem essentiellen Bereich 

unserer Schule unter Umständen noch weiterhin Lücken geben wird und 

danken Ihnen an dieser Stelle, dass sie sich auch der zwangsweise 

„reduzierten“ Waldorfpädagogik gegenüber solidarisch zeigen.  

Abschlussprüfungen   

Ab dem 18. Mai finden in unserer Schule an verschiedenen Tagen teilweise 

parallel die Hauptschul-, Realschul-, und Abiturprüfungen statt. Dazu wünschen 

wir natürlich allen Schülern gerade auch unter den erschwerten Bedingungen 

jetzt schon viel Erfolg! 

Erweiterte Not- und Lerngruppen 

 Außerdem werden, wie schon angekündigt, ab kommender Woche eine 

erweiterte Notbetreuungsgruppe für die Klassen 4-6 und Lerngruppen für die 

Klassen 7-11 stattfinden.  

4.Klasse 

Schließlich wurde noch vom Kultusministerium festgelegt, dass auch bereits ab 

dem 18. Mai die 4.Klassen wieder zeitweise zur Schule kommen sollen. Ob und 

wie wir dies als Waldorfschule neben den parallellaufenden Abschluss-

prüfungen her realisieren können und dürfen, muss noch geklärt werden.  

Aufgrund der speziellen Corona-Hygieneregeln, die Einschränkungen bei den 

Raumnutzungsmöglichkeiten und beim Personaleinsatz mit sich bringen, 

stehen uns „spannende“ Wochen bevor, die alle Beteiligten vor neue 

Herausforderungen stellen werden. 

Wir werden versuchen, Sie immer möglichst zeitnah über die anstehenden 

konkreten Änderungen zu informieren. 

Mit ganz herzlichen Grüßen 

Ute Grebe, Manuela Preissler, Matthias Brinkmann 


