Balingen, den 16.2.2021
Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4,
erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen, dass wir nach den Ferien die Klassen
1 bis 4 wieder an unserer Schule willkommen heißen dürfen.
Dabei haben wir durch die Weitläufigkeit unseres Schulgeländes ein Konzept entwickeln
können, welches das Unterrichten aller Unterstufenklassen ermöglicht: Die Klassen 1 und 4
werden im Hauptgebäude unterrichtet, die Klassen 2 und 3 im Werkbau.
Wir wollen Ihnen mit dieser Mail einen groben Überblick zu Ihrer Planung liefern. Von Ihren
Klassenlehrerinnen erfahren Sie noch die konkreten Einzelheiten (genauer Raum,
Unterrichtsmaterialien etc.).
Die Kinder werden täglich von 7.40 bis 12 Uhr in halbierter Klassengröße unterrichtet.
Der Hauptunterricht mit der Klassenlehrerin findet also jeweils zweimal hintereinander in
Gruppe A und B statt. Parallel werden Stunden der FachlehrerInnen gegeben.
Da wir einen großen Aufwand betreiben, die Betreuung in diesen beständig kleinen Gruppen
zu gewährleisten (sog. „Kohorten“, laut Corona Verordnung), bitten wir Sie die
Kernzeitbetreuung nur im unabdinglichen Notfall in Anspruch zu nehmen.
Falls Sie keine andere Lösung für Ihr Kind finden und Sie die Kernzeitbetreuung
beanspruchen müssen, bitten wir um die zügige (Neu-) Anmeldung Ihres Kindes in der
Kernzeit bei Frau Burger (m.burger@waldorf-balingen.de) mit den genauen Abholzeiten für
Ihr Kind. Auch der Besuch des Horts ist weiterhin möglich. Auch hier ist eine erneute
Anmeldung bei Frau Burger erforderlich!
Zusätzlich kommen nach den Faschingsferien auch unsere neuen Luftreiniger in den
Klassenräumen zum Einsatz, so dass wir sehr gut auf die Schulöffnung vorbereitet sind.
Wie schon während der ganzen Coronazeit ist die Präsenzpflicht am Unterricht für die
Schüler ausgesetzt. Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, müssen bitte
beim Klassenlehrer rechtzeitig entschuldigt werden. Die Kinder werden weiterhin mit
Unterrichtsmaterialien versorgt.
Mit den besten Wünschen und der Hoffnung, dass unsere neue Unterrichtstruktur – von vielen
Köpfen vorgedacht - so auch am Montag, den 22. Februar verwirklicht werden kann
Ihr Schulleitungsteam
Manuela Preissler, Maria Radetzki, Ute Grebe

