
 
 
 
 
 
 

 
Balingen, den 16.4.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
diesmal bekommen Sie endlich den Brief mit der erfreulichen Nachricht, dass der 
Präsenzunterricht am Montag wieder starten kann! Einige SchülerInnen haben wir das letzte 
Mal vor Weihnachten in echt gesehen! 
 
Über Ihre KlassenlehrerInnen und -mentorInnen erhalten Sie heute die neuen 
Unterrichtszeiten. 
Die Klassen 1 bis 4 können durch unsere räumlichen Möglichkeiten wieder durchgehend 
unterrichtet werden, genauso die 11. und 12. Klasse. Die 13. Klasse steht kurz vor den 
schriftlichen Abiturprüfungen. Wir drücken ihnen die Daumen! 
 
Die Klassen 6, 8, 9 werden in der ersten Präsenzwoche ab dem 19.4. an der Schule sein. Die 
Klassen 5, 7, 10 werden in der zweiten Präsenzwoche ab dem 26.4. an die Schule kommen.  
(Die Präsenzwochen sind für die Klassen 5 und 6 nicht immer im Wechsel. Genaueres 
erfahren Sie über Ihre Klassenlehrerin.) 
 
Die Notbetreuung findet weiter parallel statt. Sie brauchen aber Ihre Kinder nicht mehr extra 
anzumelden, wir übernehmen die Anmeldungen der letzten Woche. Änderungen teilen Sie wie 
bisher Frau Radetzki mit. m.radetzki@waldorf-balingen.de   Bitte beachten Sie, dass auch die 
Notbetreuungskinder getestet werden müssen! 
Hort- und Kernzeit findet für die angemeldeten Kinder der Klassen 1 bis 4 statt. Diese 
Betreuung sollte wieder nur für Kinder mit dringendem Bedarf wahrgenommen werden, um 
die Gruppengrößen klein zu halten. Auch hier werden die bisher angemeldeten Kinder von 
letzter Woche übernommen. Änderungen für die Klassen 1 bis 4 teilen sie ab jetzt direkt Frau 
Burger mit! m.burger@waldorf-balingen.de  
 
Für die Begleitung der Testungen an der Schule ab Klasse 5 konnten wir eine ehemalige 
Schülerin gewinnen, die für die Testungen geschult wurde und den Prozess sensibel anleiten 
wird. Das Testprocedere wird sich trotzdem erst für alle einspielen müssen. Eine erste 
Testlieferung für die kommende Woche haben wir gestern von der Stadt Balingen erhalten.  
 
In den Klassen 1 bis 4 werden Frau Burger und Frau Olivares das Einsammeln der 
unterschriebenen Testbestätigungen übernehmen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die 
Testbestätigung mitbringt, denn für uns ist es mindestens so unangenehm wir für Sie und Ihre 
Kinder, wenn wir aufgrund des fehlenden Formulars Kinder wieder nach Hause schicken 
müssen. 
Alles weitere rund um die Testungen lesen Sie bitte in den FAQs auf unserer Website! 
https://www.waldorf-balingen.de/mitgliederbereich/corona-faqs 
 
Da wir LehrerInnen ab Montag durchgehend im Präsenzunterricht sein werden, wird sich der 
Unterricht für die NichtpräsenzschülerInnen zwangsläufig anders als bisher gestalten. 



Selbstverständlich werden die NichtpräsenzschülerInnen mit Unterrichtsmaterial versorgt. Je 
nach Bedarf und Altersstufe wird es eine wöchentliche Online-Sprechstunde geben. Bitte 
ermuntern Sie Ihr Kind zu einer Lernpartnerschaft mit einem Kind, das den Präsenzunterricht 
besucht.  
 
Bei einer Inzidenz im Landkreis über 200 wird der Präsenzunterricht auf Anordnung des 
Gesundheitsamts  ausgesetzt. Wir stellen dann vom Wechselunterricht wieder auf den 
Stundenplan Homeschooling um (wie bekannt). 
Hier können Sie auch noch einmal selbst alle neuen Verordnungen nachlesen:  
https://km-bw.de/,Lde/startseite/service/2021-04-15-schulbetrieb-ab-dem-19april 
 
Es ist erstaunlich zu erleben, wie bei all den Kindern, die bereits in die Schule kommen 
durften, so etwas wie lebendige Normalität entsteht. Hoffen wir, dass ab nächsten Montag 
auch die anderen Klassen nach und nach in diesen Genuss und damit in einen gesünderen 
Alltag zurückfinden dürfen! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ute Grebe, Manuela Preissler, Maria Radetzki 
SL- Team 
 
 


