
i-Pünktchen  
Freie Waldorfschule Wiesbaden

Mai/Juni 2020

Freie Waldorfschule
Wiesbaden

Bereits beim Betreten der Schule fällt 
es auf. Keine Fenster sind geöffnet, kein 
Gesang, Sprechchöre oder Stimmen von 
Lehrer*innen sind zu hören, nur das Ge-
zwitscher der Vögel, die unser schönes 
Gelände fast für sich alleine haben. 
Meistens scheint die Sonne und der Früh-
ling zeigt sich durch frisches Grün und 
bunte Farbtupfer in vielen Ecken und 
kaum einer kann dies hier nun sehen. 
Auch in der Verwaltung geht es ruhiger 
zu, Besuch kommt selten. Die Arbeit am 
Telefon und PC geht dagegen wie ge-
wohnt weiter. Darüber hinaus wollen 
Auskünfte gegeben, Arbeitsaufträge für 
unsere Schüler*innen verschickt/ver-
packt/ausgegeben, Informationen an die 
Eltern versandt und die Notbetreuung 
organisiert werden. Materialien werden 
bestellt und geliefert. Alle achten auf den 
Sicherheitsabstand und das Fenster im 
Empfang bei Frau Brox-Schäfer und Frau 

Schulalltag in Coronazeiten
Doleschal-Rost wird kurzzeitig zum Go-
In-Schalter. 
Schulleitung und Geschäftsführung sind 
im ständigen Austausch. 
Nun sind seit Montag letzter Woche we-
nigstens ein paar Schüler*innen aus der 
Oberstufe hier, jedoch nicht in ihrem 
Oberstufengebäude, sondern – für sie un-
gewohnt - im EG der Mittelstufe. Auf den 
Fluren und in der Mensa begegnet man 
sich mit Maske, das Schulbüro ist nur ein-
zeln zu betreten.
Immerhin bekommen wir mittlerweile 
wieder ein warmes leckeres Essen ge-
kocht und die Zeit der belegten Brote zu 
Mittag ist endlich vorbei. Auf den frisch 
gebackenen Kuchen vom Café oder den 
Einkauf im Bücherstübchen müssen wir 
leider noch verzichten.
Liebe Grüße aus der Schulverwaltung, 
bleiben Sie guten Mutes!

Susanne Schöntaube

Die Ambulanz für Notfallpäda go gik
am Parzival Zentrum Karls ruhe hat in 
Kooperation mit den Freunden der Er-
ziehungskunst Rudolf Steiners/Notfall-
pädagogik und der Ambulanz für Notfall-
pädagogik München eine bundesweite 
Hotline eingerichtet. 

Diese Hotline ist täglich von 9 bis 21 Uhr 
für Eltern aber auch für Kinder und Ju-
gendliche erreichbar, die sich in ihrem 
häuslichen Umfeld überfordert, geängs-
tigt, destabilisiert oder bedroht fühlen. 

Ihnen soll in einem notfallpädagogischen 
Beratungsgespräch psychosoziale Erste 
Hilfe angeboten werden. 
 
Die Beratungshotline ist täglich von 9.00 
-21.00 Uhr unter 0721-6807866-22 
zu erreichen.

Red

Unsere ehemalige Schülerin, die Modedesignerin Lara Renner, bietet unter ihrem Designlabel „Lara Loca Couture“ Gesichtsbede-
ckungen  aus 100% Baumwolle in vielen Farben und Mustern an. Für Kinder auch in kleinen Größen und kindgerechten Mustern. 
Die Masken zum Binden kosten ab einer Bestellung von fünf Stück 10 Euro pro Maske.  
Bestellungen über lara.m.renner@gmail.com oder 0172-9044300                                                                                                                 Red

Corona Krisenhotline
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Obwohl der Unterrichtsbetrieb zeitweise ruhte, ging die Schule nicht in die Ferien. Hier einige Eindrücke vom Schulalltag 
während des Lockdown.

Während die anderen Schüler*innen zu Hause beschult 
wurden, absolvierten die Abiturient*innen ihre Prüfungen. 
Sie wurden auch während des Lockdowns von ihren Freun-
den und Verwandten nicht vergessen, die ihnen mit den 
traditio nellen Plakaten Glück wünschten. 

Nun ist die beste Gelegenheit, die neuen Spielgeräte zu 
installieren, während das Schulgelände verwaist ist.

Die Zweitklässler, obwohl nicht persönlich anwesend, 
haben sich auf kreative Art in Erinnerung gebracht.

Es sollte eigentlich das Bauprojekt der dritten Klasse werden: der 
Neubau des Geräteschuppens im Gartenbau. Nun ist es, wie so Vieles, 
auf unbestimmte Zeit verschoben. Herr Klein hat mit seinen drei 
Jungs den alten Schuppen schon einmal abgerissen und alles vorbe-
reitet, damit es sofort losgehen kann, wenn es wieder erlaubt ist.

Die Kinder der Notbetreuung hatten die meiste Zeit den Schulhof für 
sich ganz allein und schienen es zu genießen.

Die Waldorfschule in Zeiten des Lockdown
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Änderungen vorbehalten.

Schulsekretariat
Das Schulbüro ist geöffnet:
Mo. - Fr.:  08.00 Uhr - 12.00 Uhr   
Telefonisch ist das Schulbüro während der 
Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 
0611 - 607080 zu erreichen.

Ansprechpartner:
Stefanie Doleschal-Rost 
info@waldorfschule-wiesbaden.de

Schulleitung:
Klaus Gläser, Arvid Grosse, 
Susanne Kamm-Huwer
Schulleitung@waldorfschule-wiesbaden.de

Termine
Wegen der Coronakrise hat das Kul-
tusministerium sämtliche Schulver-
anstaltungen, Schüleraustausche, 
Klassenfahrten, Praktika, Ausflüge und 
Exkursionen bis zu den Herbstferien 
untersagt. 
Elternabende und Elternversammlungen 
dürfen nur abgehalten werden, „wenn 
sie unabdingbar sind“.

Brückentag nach Christi Himmelfahrt – 
unterrichtsfrei
Freitag, 22. Mai 2020 

Brückentag nach Fronleichnam – 
unterrichtsfrei
Freitag, 22. Mai 2020 

Sommerferien
6. Juli bis 14. August 2020

Redaktionsschluss
Das nächste i-Pünktchen erscheint 
voraussichtlich in der vorletzten 
Schulwoche vor den Sommerferien. 
Redaktionsschluss ist der 12. Juni.

Red.

In der Notbetreuung ist keine Gruppe in 
Nöten. Wir leben hervorragend mit den 
Möglichkeiten, die uns die Schule als Le-
bensort schenkt: trotz – wegen – mit - ... 
Corona. Wir lernen respektvoll und mit 
Würde miteinander umzugehen. Was die 
Frage nach sich zieht, ob es zuvor anders 
war....

Der Schulbetrieb wurde mit Montag, den 
16. März 2020, ausgesetzt. Das hieß - die 
offene Ganztagsschule stellte ihre Arbeit 
ein; den Eltern die berufsbedingt Kinder-
betreuung beanspruchen durften, konnte 
die Schule eine Notbetreuung anbieten. 
Kolleg*innen aus der Lehrerschaft betei-
ligten sich bei der Betreuung rege und 
brachten mit ihren Ideen Farbe in den zu 
gestaltenden Alltag. Der Spaßbremse, be-
kannt auch unter dem Namen Hausaufga-
ben, wurde Raum gegeben. Sie zeigte als 
strukturbildende Maßnahme  ihren Wert: 
Hurra Freizeit kommt! Das Mittagessen 
wurde gemeinsam mit der Gruppe aus der 

Eindrücke aus der Notbetreuung
Otto-Stückrath-Schule in gebührendem 
Abstand in der Mensa eingenommen.
Während der Osterferien haben Frau 
Leistner und Frau Ohlendorf die Betreu-
ung aufrecht erhalten und die Zeit für 
Hausaufgaben wurde für Einkauf und 
Mittagessenkochen verwendet. Die wich-
tigste Frage: „Gibst’s Nachtisch?“ konnte 
nicht immer positiv beantwortet werden.
Wir waren wenige und die offenste-
hende Verandatür machte eine andere 
Notgruppe auf unsere Räumlichkeiten 
aufmerksam: 5 Mäuse konnten dem Ha-
nuta-Geruch in unserer Lebendfalle nicht 
widerstehen. Weitere gab es zum Bedau-
ern der Kinder nicht. Den Erwachsenen 
war es der Start zum Frühjahrsputz.

Mit dem ursprünglich gedachten Beginn 
des Schulbetriebs nach den Osterferien 
füllte sich die Notbetreuung. Das Kultus-
ministerium hat neue Berufsgruppen zu-
gelassen. – Die Hausaufgaben sind wieder 
da und wir essen in der Mensa. Abstands-
regeln werden jetzt offiziell vorgegeben 
und ab Montag den 27. April, gibt es in 
Fluren und Toiletten Maskenpflicht. Wir 
lernen dazu.

Lebensfreude heißt heute: die Kunst - 
den Augenblick zu genießen - mit den 
Notwendigkeiten des Alltags Rechnung 
zu tragen, zu verbinden und das jeden Tag 
neu zu entdecken. 
Bleibt gesund! 

Angelika Ohlendorf

Tagesmutter gesucht
Wir suchen ab sofort eine Tagesmut-
ter (halbtags) für unsere fast 1-jährige 
Tochter. Wir würden uns sehr freu-
en, jemanden zu finden, der unsere 
Vorstellungen davon teilt, wie man 
mit Kindern umgeht. Die Anthroposo-
phie ist hierfür aus unserer Sicht der 
richtige Weg.

Wir wohnen in Schierstein, würden 
aber auch ins ganze Stadtgebiet Wies-
badens fahren.

Kontakt:
Steffen Grillhösl
steffen.grillhoesl@gmail.com
0151-25917326
Renata Bonari 
Kontakt daten: +54 9 1127092317 
Instagram: Renxta__ 


