
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balingen, den 7. Januar 2021 

 

 

 

Liebe Eltern, 

hoffentlich konnten Sie das Neue Jahr mit Freude, Mut und Gelassenheit beginnen. Alles 

andere raubt Kraft. Den Medienberichten der letzten Tage konnten Sie ja entnehmen, dass 

auch wir als Waldorfschule mindestens bis Ende Januar 2021 unter den Vorgaben eines 

verschärften Lockdowns stehen. Dadurch müssen wir uns nun gemeinsam mit Ihnen auf 

erneute Schulschließungen und Phasen des Homeschoolings einstellen.   

 

Noch heute früh gingen wir davon aus, dass wenigstens die Prüfungsklassen ab dem 11. 

Januar zur Schule gehen dürfen. Dies wurde mittlerweile widerrufen, so dass in der Woche 

vom 11.  – 15. Januar gar kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Lediglich die 

Notbetreuung für Schüler*innen der Klassen 1 – 7, soweit zwingend erforderlich, wird an der 

Schule eingerichtet. Entsprechende Elterninformationen wurden den Eltern dieser Klassen 

bereits übermittelt. 1 

 

Wie findet Unterricht ab der kommenden Woche (KW 2) statt?  

Alle Klassen werden, dem jeweiligen Alter angemessen, per Fernunterricht versorgt. Bitte 

schauen Sie bzw. Ihre Kinder regelmäßig in Ihr E-Mail-Postfach. Je nachdem, wie sich die 

Zahlen entwickeln, findet evtl. ab dem 18. Januar für die Klassen 1 – 4 sowie für die 

Prüfungsklassen analoger Unterricht statt. Für die Oberstufenklassen 9 bis 13 wurde noch vor 

Weihnachten ein Online-Stundenplan erstellt. Dieser gibt den KollegInnen der kognitiven 

Fächer die Möglichkeit, in bestimmten Zeitfenstern über die eingeführte Bildungsplattform 

virtuellen Unterricht zu erteilen. Näheres erfahren Sie in den nächsten Tagen über die 

KlassenbetreuerInnen.  

 
1 Wichtig für die Kinder der Notbetreuung: Im öffentlichen Nahverkehr gilt weiterhin der Ferienfahrplan! 



 

Alle für den Januar terminierten Elternabende werden entweder verschoben oder finden 

digital statt. Dies erfahren Sie direkt von den jeweiligen Klassenlehrer*innen.  

 

Der Elternsprechtag, der am 5. Februar hätte stattfinden sollen, befindet sich gerade in 

corona-konformer Umgestaltung. Näheres erfahren Sie spätestens in der kommenden Woche.  

 

Liebe Eltern, die meisten von Ihnen haben sich inzwischen bei Schoolfox angemeldet, so dass 

wir in Zukunft dieses Kommunikationsmittel auch nutzen werden. Bis sich dies fest etabliert 

hat, werden wir unsere Briefe, wie bislang üblich, mit Hilfe der Elternvertreter*innen 

übermitteln. An dieser Stelle allen Elternvertreter*innen einen ganz herzlichen Dank dafür. 

Als weitere Informationsplattform werden wir auch das Freitagsblatt regelmäßig digital 

verschicken. 

 

Es grüßen Sie alle sehr herzlich  

 

Manuela Preissler, Maria Radetzki, Ute Grebe 

 

 


