An alle
Eltern,
Schülerinnen und Schüler
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Schule

Pforzheim, 16. März 2020
Weitere WICHTIGE Informationen zum Coronavirus

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in der Zwischenzeit haben uns weitere Informationen erreicht, die das Informationsschreiben
vom Freitag, den 13.03.2020 an Sie ergänzen.
Notfall-Kinderbetreuung
Auch an unserer Schule werden wir ab Dienstag, den 17.03.2020 bis zum 03.04.2020 eine
Notbetreuung in den Räumen unseres Hortes für unsere Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 1-6 einrichten.
Wichtig: die Notbetreuung ist AUSSCHLIEßLICH für die Schülerinnen und Schüler möglich,
deren Eltern BEIDE AKTIV in folgenden Berufsfeldern arbeiten und KEINE Möglichkeit einer
anderweitigen Betreuung erreichen bzw. entsprechend beschäftigte Alleinerziehende:
- Gesundheitsvorsorge:
Medizinisches Personal (Kliniken, Arztpraxen,…), pflegerisches Personal,
medizinische Produktion, Apotheken
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung:
Polizei, Feuerwehr, Kathastrophenschutz, Rettungsdienste
- Öffentlicher Dienst:
Teilbereich Gemeindeverwaltung, Landkreisverwaltung und Ministerien
- Öffentliche Infrastruktur:
Energie, Wasser, Entsorgung, Bus und Bahn (ÖPNV), Telekommunikation
- Lebensmittelbranche:
ausgenommen davon ist sämtliche Gastronomie
Um sich für die Notbetreuung anzumelden, muss ein formloser Antrag an psl@waldorfschulepforzheim.de erfolgen, der folgende Informationen beinhaltet:
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benötigte Betreuungszeit
Name & Vorname des Kindes
Klasse
jeweils von Mutter / Vater Angaben zu Arbeitgeber, ausgeübter Tätigkeit und
Beschäftigungsumfang
o Kontaktdaten (Mobilfunknummer, Emailadresse)
Die Pädagogische Schulleitung wird daraufhin kurzfristig mit Ihnen Kontakt aufnehmen und
alles Weitere besprechen.
o
o
o
o

Abschlussprüfungen an unserer Schule
Nach Stand und Mitteilung des Ministeriums vom 14.03.2020 finden alle ab dem 21. April 2020
terminierten Abschlussprüfungen planmäßig statt
Unsere jeweiligen Klassenbetreuer stellen geeignete Aufgaben zur Verfügung und stehen in
weiterem schriftlichen und telefonischen Kontakt mit den Schülern. Hier erfolgt die jeweils mit
den Klassen vereinbarte Vorgehensweise.
Klassenfahrten / Studienfahrten / Schüleraustausche
In der Zwischenzeit wurden hier die Anweisungen erweitert. ALLE Klassenfahrten,
Studienfahrten und Schüleraustausche ins In- und Ausland, die bis zum Ende dieses
Schuljahrs stattfinden sollten, MÜSSEN ABGESAGT werden. Das Ministerium weitet seine
Kostenerstattungsregelung dafür aus. Für die Eltern entstehen aus diesem Grund KEINE
KOSTEN für bereits getätigte Zahlungen – diese werden Sie zu gegebener Zeit über die
verantwortlichen Lehrkräfte zurückerstattet bekommen. Die Schule wird für diese Beträge in
Vorleistung gehen und die entsprechenden Anträge beim Ministerium stellen.
Wichtig auch: im Moment dürfen KEINE anderweitigen BUCHUNGEN / Ersatzbuchungen
stattfinden, auch noch nicht für das kommende Schuljahr 2020/21!
Praktika
• Berufspraktikum der 10. Klassen
das Betriebspraktikum der 10. Klassen entfällt ersatzlos!
• Sozialpraktikum der 11. Klassen
das Sozialpraktikum der 11. Klassen entfällt ersatzlos!
• Landwirtschaftspraktikum der 9. Klassen
die Durchführung ist noch offen – evtl. findet dieses statt
Essens-Abo
Für die Zeit vom 17.03.2020 bis zum 03.04.2020 wird allen Teilnehmern am Essens-Abo
unserer Mensa eine Gutschrift erteilt, so dass Ihnen für diese Zeit keine Kosten entstehen.
Hierzu müssen Sie nichts weiter tun – dies wird durch unsere Verwaltung automatisch
berücksichtigt und umgesetzt.
Umgang mit geplanten Veranstaltungen durch unsere Schule
• Halbjahresarbeiten der Kl. 9a/b am 20./21.03.2020
diese werden verlegt - neuer Termin: 24./25.04.2020
• Klassenspiel Kl. 8b am 27./28.03.2020
die Proben werden bis zum 19.04.2020 ausgesetzt; die Aufführungen werden verlegt
auf den 24./25.04.2020
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•

Elternratssitzung am 25.03.2020
diese entfällt
• Eurythmieprojekt der Kl. 3a/b vom 30.03.-04.04.2020
in Klärung
• Ausbildungsmesse am 21.04.2020
die Ausbildungsmesse wird verschoben; der Ersatztermin ist in Klärung
• Klassenspiel Kl. 8a
die Probenzeit wird verkürzt; die Proben beginnen ab dem 27.04.2020, die
Aufführungen finden wie geplant statt
• Zirkuswoche vom 21.-28.06.2020
schweren Herzens sagen wir die Zirkuswoche 2020 für dieses Schuljahr ersatzlos
ab; je nach Situation ergibt sich evtl. die Möglichkeit einer „internen“ Aufführung in
unserem Festsaal;
Alle weiteren Veranstaltungen wie z.B. Monatsfeiern, künstlerischer Abschluss, Abschlussball,
OpenAirKino, etc. werden gemäß der sich entwickelnden Lage zu einem späteren Zeitpunkt
bewertet und über die Durchführung entschieden.
----------------------Bitte schauen Sie auch immer wieder auf unsere Webseite unter www.waldorfschulepforzheim.de – hier veröffentlichen wir ebenfalls die aktuellen Informationen. Dazu können Sie
auf das „rote Laufband“ klicken.
Nach heutigem Stand raten wir dringend von Reisen in Risikogebiete in den Osterferien ab. In
diesen Fällen müssen Sie weiterhin mit einer 2-wöchigen Quarantänezeit nach Ihrer Rückkehr
rechnen.
Grundsätzlich gilt:
Sollte ein Kind oder Familienangehörige oder weitere Kontaktpersonen positiv auf das
Coronavirus getestet werden, ist die Schule sofort zu informieren.
Die Verwaltung wird auch in den nächsten Wochen besetzt sein. Bei Fragen können Sie sich
gerne während der üblichen Öffnungszeiten per Telefon (07231 / 20275-0) oder Email
(info@waldorfschule-pforzheim.de) an uns wenden.
Ihnen allen wünschen wir trotz der nicht einfachen Zeiten alles Gute
…und bleiben Sie gesund!
Ihre
Schulleitung
(Hartwig Schütz, Bettina van der Ham, Peter Kuch, Brigitte Chaker-Ertle, Markus Bienecker)

An alle
Eltern,
Schülerinnen und Schüler
unserer Schule

Pforzheim, 13. März 2020
Aktuelle WICHTIGE Informationen zum Coronavirus

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wie Sie sicherlich den aktuellen Medien bereits entnehmen konnten, hat die Landesregierung
Baden-Württemberg heute weitreichende Entscheidungen getroffen, die sich ganz maßgeblich
auch auf unseren Schulbetrieb beziehen.
Das Kabinett hat beschlossen, dass ab Dienstag, den 17. März 2020 alle Schulen und
Kindergärten bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen bleiben.
Nähere Informationen hierzu finden Sie auch in der beigefügten aktuellen Pressemitteilung
des Kultusministeriums Baden-Württemberg.
Von der Schließung sind auch unsere Betreuungsangebote Kernzeit, Hort und Vorschule
betroffen. Eine „Notbetreuung“ ist nach jetzigem Stand nicht vorgesehen.
Am Montag, den 16. März 2020 findet noch regulärer Unterricht statt (auch die
Betreuungsangebote Hort, Kernzeit und Vorschule sind noch geöffnet) – wir haben nach
Beratung in der Schulleitung jedoch beschlossen, dass dieser Schulbesuch freiwillig ist.
Sie als Eltern können also selbst entscheiden, ob Sie Ihr Kind am Montag noch in die Schule
schicken möchten oder nicht. An diesem Tag fahren auch die Schulbusse noch ganz normal,
und auch die Mensa wird an diesem Tag noch ein Mittagessen anbieten.
Unser Lehrerkollegium wird sich ebenfalls bemühen, Aufgaben für die Schülerinnen und
Schüler für die nächsten Wochen bereitzustellen – dies erfolgt dann im Einzelfall über die EMail Klassenverteiler.
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In Bezug auf die Auswirkungen für unsere Abschlussjahrgänge können wir aktuell noch keine
detaillierte Auskunft geben. Das Kultusministerium hat aber folgende Stellungnahme getätigt:
„Wir werden alle zentralen Fragen beantworten und die Schulen im Land bestmöglich bei dieser
Sondersituation unterstützen. Ganz entscheidend ist nun der Umgang mit den bald anstehenden
Abschlussprüfungen an allen Schularten. Hier arbeiten wir bereits mit hohem Nachdruck an
verschiedenen Szenarien und Notfallplänen. Oberstes Gebot ist dabei: Den Schülerinnen und Schülern
darf diese Notsituation nicht zum Nachteil geraten. Deshalb werden wir flexible und pragmatische
Lösungen festlegen und auch mit pädagogischem Augenmaß vorgehen. Ein Ziel sei es dabei, dass sich
diese Pläne – da wo es möglich ist – am Fahrplan der Prüfungen orientieren. Wir prüfen daher auch in
Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden die Möglichkeit für Prüfungen in kleinen Gruppen auch
während der Schließungen, so Eisenmann. Eine weitere Option sei, in diesem Jahr verstärkt flexible
Nachtermine anzubieten.“

Sobald wir als Schule nähere Informationen dazu erhalten, werden wir die betroffenen
Schülerinnen und Schüler umgehend informieren.
Durch den Coronavirus und seine Folgen sind leider auch mehrere Klassenfahrten /
Studienfahrten betroffen und müssen abgesagt werden. Das tut uns für alle Beteiligten sehr
leid. Jeder einzelne Fall wird genau von der Schulleitung geprüft und mit den Vorgaben der
Behörden abgeglichen. Die zuständigen Klassenbetreuer / Klassenlehrer werden die
betroffenen Schülerinnen und Schüler informieren.
________________
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen, für die es bisher keine
Umsetzungspläne gab. Wir als Schulträger sind bemüht, dass wir Sie so zeitnah wie möglich
informieren und unsere Entscheidungen mit Bedacht und mit der gebotenen Sorgfalt treffen.
Wie Sie selbst feststellen werden, ist die Entwicklung aber extrem dynamisch. Wir halten uns
an die von den Behörden getroffenen Auflagen und Empfehlungen und werden Sie auch in
den nächsten Wochen weiter sehr zeitnah informieren.
Bitte schauen Sie auch immer wieder auf unsere Webseite unter www.waldorfschulepforzheim.de – hier veröffentlichen wir ebenfalls die aktuellen Informationen. Dazu können Sie
auf das „rote Laufband“ klicken.
Die Verwaltung wird auch in den nächsten Wochen besetzt sein. Bei Fragen können Sie sich
gerne während der üblichen Öffnungszeiten per Telefon (07231 / 20275-0) oder Email
(info@waldorfschule-pforzheim.de) an uns wenden.
Ihnen allen wünschen wir trotz der nicht einfachen Zeiten alles Gute
Und bleiben Sie gesund!
Ihre
Schulleitung
(Hartwig Schütz, Bettina van der Ham, Peter Kuch, Brigitte Chaker-Ertle, Markus Bienecker)

MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT
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Landesweite Schließung von Schulen, Kindertageseinrichtungen
und der Kindertagespflege ab Dienstag, 17. März 2020
Ministerin Dr. Susanne Eisenmann: Schließungen sind notwendige Maßnahmen zur Abflachung und Verzögerung der Erkrankungswelle.

Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der Bevölkerung ein unverzügliches, entschlossenes Vorgehen notwendig. Es bedarf weitreichender Maßnahmen zu Kontaktreduzierungen, um eine unkontrollierte, schnelle
Ausbreitung des Virus zu verhindern, damit die Behandlungskapazitäten weiter erhöht
und weitere Maßnahmen zum Schutz vulnerabler Gruppen ergriffen werden können.

Vor diesem Hintergrund ist die landesweite Schließung von Kindertageseinrichtungen
und Schulen eine erforderliche Maßnahme zur Verzögerung der Ausbreitung. Deshalb hat das Kabinett heute (13. März) beschlossen, dass ab Dienstag, 17. März
2020 alle Schulen und Kindergärten bis einschließlich Ende der Osterferien geschlossen bleiben. Diese Schließung betrifft auch die Kindertagespflege im Land. „Das ist
zum jetzigen Zeitpunkt eine der effektivsten Maßnahmen zur Abflachung und Verzögerung der Erkrankungswelle, die allerdings für uns alle im Land und für jeden Einzelnen einen harten Einschnitt bedeutet. Jeder Einzelne von uns ist aufgefordert,
mögliche Einzelinteressen hinten anzustellen. Der Schutz der Bevölkerung steht jetzt
an oberster Stelle“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann und fügt hinzu: „Wir
haben entschieden, die Schulen, Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege
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erst ab kommenden Dienstag komplett zu schließen, um allen Einrichtungen einen
einigermaßen geordneten Übergang zu ermöglichen.“ Diese Entscheidung sei vor
allem auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Schulen und Lehrkräfte am Montag noch Zeit haben, den Schülerinnen und Schülern in geeigneter Form Vorbereitungsinhalte, Lernpakete, Aufgaben oder Lernpläne zusammenstellen und übermitteln
zu können. Ministerin Susanne Eisenmann wird sich heute außerdem in einem
Schreiben an alle Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie die Kindertagespflege im
Land wenden, um ihnen diese Maßnahme direkt zu erläutern und um sie um ihre Unterstützung zu bitten.

Prüfungen an Schulen: flexible und pragmatische Lösungen
„Wir werden alle zentralen Fragen beantworten und die Schulen im Land bestmöglich
bei dieser Sondersituation unterstützen. Ganz entscheidend ist nun der Umgang mit
den bald anstehenden Abschlussprüfungen an allen Schularten. Hier arbeiten wir bereits mit hohem Nachdruck an verschiedenen Szenarien und Notfallplänen. Oberstes
Gebot ist dabei: Den Schülerinnen und Schülern darf diese Notsituation nicht zum
Nachteil geraten. Deshalb werden wir flexible und pragmatische Lösungen festlegen
und auch mit pädagogischem Augenmaß vorgehen“, betont Eisenmann. Ein Ziel sei
es dabei, dass sich diese Pläne – da wo es möglich ist – am Fahrplan der Prüfungen
orientieren. „Wir prüfen daher auch in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden die
Möglichkeit für Prüfungen in kleinen Gruppen auch während der Schließungen“, so
Eisenmann. Eine weitere Option sei, in diesem Jahr verstärkt flexible Nachtermine
anzubieten.

Notfallbetreuung für Kinder von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen
Teil des heutigen Kabinettsbeschlusses ist auch, Ausnahmen zur Notfallbetreuung
jüngerer Kinder und von Kindern von Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen (etwa
Polizei, Feuerwehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die
Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion und einzelhandel, Müllabfuhr sowie Energie- und Wasserversorgung) sicherzustellen.
Dies gilt, wenn beide Elternteile in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind. „Unser
Ziel muss sein, die öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Hier stehen jetzt
notwendige Gespräche mit den Kommunalen Landesverbänden an. Ich rufe alle Beteiligten dazu auf, in dieser Notsituation konstruktiv mitzuarbeiten“, betont Ministerin
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können, umso mehr kommt es auf kurzfristige, pragmatische Lösungen vor Ort an.“

