
                                 Freie  
 Waldorfschule 

 Saar – Hunsrück  
 

 

Elternbrief         Walhausen 26.05.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

im Hinblick auf die Öffnung der Schule für weitere Klassen möchten wir Ihnen die Stundenpläne 

und eine Handreichung zur Gruppeneinteilung für die verbleibenden Unterrichtstage mitteilen und 

hoffen, dass die Stundenpläne nicht mehr geändert werden müssen. Diese finden Sie im Anhang. 

Bei der Gruppeneinteilung haben wir versucht, die Geschwisterkinder in die entsprechenden 

Klassengruppen einzuteilen. Wir haben ebenso versucht, die Fahrgemeinschaften zu 

berücksichtigen. Wir können allerdings nicht garantieren, dass uns das immer gelungen ist und 

bitten Sie, uns dies nachzusehen. 

Wir freuen uns, dass die Möglichkeit besteht, nach und nach die SchülerInnen wieder in der Schule 

zu haben. Seit gestern sind nun außer den Klassen 8-13 noch die Klassen 1 und 2 in der Schule. Ab 

dem 2.06. kommen die Klassen 3 und 4 dazu und ab dem 08.06.2020 auch die Klassen 5-7. Alle 

Klassen kommen in halber Klassengröße außer der 12. Klasse.  

Damit der Einstieg in den Unterricht auch klappt, bedarf es einiger Regelungen, die zwingend 

eingehalten werden müssen, da auch wir uns an die geltenden Hygieneregeln halten. 

 

Ihr Kind darf nur in die Schule, wenn 

 es aktuell gesund ist und keine Krankheitssymptome (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Muskel- oder Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall) 

aufweist 

 in seinem unmittelbaren Umfeld kein Covid-19-Fall aufgetreten ist 

 

 

Für die Schüler sind folgende Regelungen zu beachten: 

 

 Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf dem Schulgelände. Im Klassenraum kann diese bei 

entsprechendem Abstand (1,5 - 2 m) abgenommen werden. Der Abstand ist auch auf dem 

Schulweg zu sämtlichen anderen Personen einzuhalten, ebenso bei Begrüßungen zwischen 

SchülerInnen und Lehrkräften. 

 Der Unterricht beginnt um 8:10 Uhr. Wenn es irgendwie möglich ist, sollten die 

SchülerInnen nicht vor 7:55 Uhr kommen. 

 Zu beachten sind die besonderen Vorkehrungen zum Ankommen und Verlassen der Schule 

sowie weitere Anweisungen der Lehrkräfte. 



                                 Freie  
 Waldorfschule 

 Saar – Hunsrück  
 

 

 Während des Unterrichts ist der Aufenthalt nur an den dafür vorgesehenen Arbeitsplätzen 

gestattet; das Verlassen des Arbeitsplatzes, z.B. zum Aufsuchen der Toilette oder zum 

Entsorgen von Abfall ist nur nach Aufforderung einer Aufsichtsperson und jeweils nur einer 

Schülerin bzw. einem Schüler zeitgleich erlaubt. 

 Bei einem Toilettengang sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife und 

Wasser zu reinigen. 

 Beim Husten und Niesen, Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentuch bedecken, die benutzten Papiertaschentücher bitte entsorgen. 

 Nach Beendigung des Unterrichts ist sogleich der Heimweg anzutreten. 

 Rechtsgehgebot in den Gängen und auf den Treppen 

 Essen und Trinken im Klassenraum 

 Jedes Kind hat seinen Platz 

 

Eine dringende Bitte an alle Eltern 

 

 Bleiben Sie am Auto und gehen Sie nicht mit auf das Schulgelände (Maskenpflicht auf dem 

gesamten Gelände, auch auf dem Schulbauernhof). 

 Bei einem längeren Aufenthalt (z.B. für ein Gespräch) müssen die Namen notiert werden. 

 

Der Sportunterricht kann unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wieder stattfinden. Er 

wird in halben Klassen mit Unterstützung einer zweiten Lehrkraft erteilt. Da derzeit die Halle nicht 

zur Verfügung steht und dieser Unterricht bevorzugt draußen stattfinden soll, muss bei 

ungünstigen Wetterverhältnissen, der Unterricht ausfallen. Die Sportlehrer werden das zeitnah 

mitteilen. 

Die Maskenpflicht auf dem Schulbauernhof gilt  auch für die Notbetreuung. Lediglich bei Arbeiten, 

bei denen der vorgesehene Sicherheitsabstand eingehalten werden kann, ist das Tragen einer 

Maske nicht notwendig. 

Das Angebot der Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen. Bitte melden Sie ihr Kind frühzeitig an. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind das beigefügte Blatt, unterschrieben mit in die Schule. Wir brauchen für 

jedes Kind diese Rückmeldung.  

Vielen Dank 

 

Christine Koenen 

Schulleitung 

 


