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Es gehört zu dem, was wir in dieser Zeit lernen müssen: Aus reinem Vertrauen leben, ohne jede 

Daseinssicherung, aus dem Vertrauen in die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt. Wahrhaftig, 

anders geht es heute nicht, wenn der Mut nicht sinken soll. 

 

                                                                   Rudolf Steiner  

 

 
Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

 
 
Termine der Eliasschule: 

 
 

Termine des Kindergartens: 

 
 
 

Aktives Schulleben 

Liebe Schulgemeinschaft! 

Diese Rubrik hatte von Anfang an zum Ziel, das Schulleben „hinter den Kulissen“ zu beleuchten. In den letzten 
Wochen musste der größte Teil des Schullebens hinter den Kulissen stattfinden – in weit größerem Ausmaß 
als das den meisten von uns bewusst sein wird. Hier kann nun ein kleiner Einblick gegeben werden, damit 
diese wertvolle und wichtige Arbeit vieler Einzelner für eine große Gemeinschaft sichtbar gemacht wird und 
die nötige Wertschätzung erfahren kann. 

Am Montag haben bereits die beiden Abschlussklassen 13 und 12R den Präsenzunterricht wieder begonnen, 
weitere Klassen folgen ab dem 11. Mai. Diesem Wiedereinstieg gingen unzählige Überlegungen und 
Aktivitäten voraus. Beispielsweise entsprach die Vorgabe des Kultusministeriums zu den geplanten Einstiegen 
der Abschluss- und Übergangsklassen nicht den Klassenstufen an unserer Schule. Daher war klar, dass es 
Abweichungen hierzu geben musste, aber noch nicht, wie weitreichend diese sein können. Bei der 
Entscheidung gab es sehr unterschiedliche Faktoren zu berücksichtigen. Das Bedürfnis der Kinder nach 
sozialer Interaktion steht beispielsweise der Not der Eltern mit jüngeren Kindern zuhause und dem daraus 
resultierenden Betreuungsproblem gegenüber. Die Delegation Wiedereinstieg (Frau Staguhn, Frau Herold und 
Herr Bohr) musste sich mit vielen theoretischen und auch praktischen Fragen auseinandersetzen. Sie hat sich 
die Entscheidung, in welcher Reihenfolge die Schülerinnen und Schüler wieder am Präsenzunterricht 
teilnehmen dürfen, nicht leicht gemacht. Das, was die Kinder und Jugendlichen zur Zeit am meisten brauchen 
– nämlich die sozialen Kontakte und das Miteinander –, ist genau das, was die Schule zur Zeit nicht bieten 
kann. Den älteren Schülern wird der Umgang mit Hygieneregeln leichter fallen und bei ihnen steht das Lernen 
auch mehr im Vordergrund als in den jüngeren Klassen, daher können diese früher wieder in die Schule 
kommen. Trotzdem besteht das Anliegen, den Elternhäusern so schnell wie möglich wieder eine Perspektive 
zu geben.  

Auch ganz praktische Überlegungen liegen dem Wiedereinstieg zugrunde: Räume müssen angeschaut und 
ausgemessen werden, damit die notwendigen Abstände eingehalten werden können. Die Räume müssen 
entsprechend vorbereitet und desinfiziert werden, die Flure müssen in „Einbahnstraßen“ umgewandelt 
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werden. Damit jede Schülergruppe einen festen Raum hat, werden auch sonst anders genutzte Räume allein 
aufgrund ihrer Größe zu „Klassenzimmern“ auf Zeit. Für die Pausen gilt es, Bereiche auf dem Schulgelände 
für alle Gruppen zu bestimmen und abzustecken und zeitliche Pausenregelungen zu finden, damit nicht zu 
viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf dem Gelände sind. Die Klassen müssen in Gruppen aufgeteilt 
und die Pläne so erstellt werden, dass jeweils eine Woche lang eine Gruppe zuhause lernt und die andere die 
Schule besucht. Das Sekretariat muss zu erwartende Schülerzahlen für die Schulbusse an den Landkreis 
weitergeben und vieles mehr. Darüber hinaus war das Sekretariat, das momentan in zwei Schichten besetzt 
ist, damit sich immer nur eine Person im Büro aufhält, für zusätzliche Aufgaben gefordert. Dazu gehörte zum 
Beispiel, die Hygieneplanregelung mit der Gebäudereinigungsfirma abzustimmen und zu koordinieren, welche 
Räume wie gereinigt werden müssen, aber auch neue Regelungen für den Bürobetrieb während des 
Präsenzunterrichts zu erarbeiten und umzusetzen (Plexiglasscheibe auf dem Tresen, „Einbahnstraße“ für die 
Besucher, die auch nur einzeln eintreten dürfen etc.). Darüber hinaus musste die eingehende Informationsflut 
von Behörden und anderen Stellen gesichtet und an die jeweiligen Ansprechpartner weitergeleitet werden. Die 
Schuleingangsuntersuchungen mussten abgesagt und alle Informationen für die neue erste Klasse per Mail 
oder Infobrief verteilt werden, da auch kein Elternabend stattfinden kann. 

Auch für das Kollegium ist die Situation ungewohnt. Es wurde ein Hygienepapier erarbeitet, an das die 
Lehrkräfte sich halten müssen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen jeweils am ersten Schultag eine 
Einführung in die Regeln, die unter anderem feste Sitzplätze enthalten, genauso wie regelmäßiges 
Händewaschen und die Empfehlung, auf dem Schulgelände und den Fluren eine Mund- und Nasenbedeckung 
zu tragen. In den Schulbussen ist dies Pflicht.  

Die Herausforderungen für die Delegation Wiedereinstieg waren also ganz andere als sonst bei einer 
Lehrtätigkeit. Die Arbeitsbelastung war zwar ähnlich wie im Normalbetrieb, aber es musste sehr viel am 
Computer gemacht werden und auch die Abstimmung untereinander war nur elektronisch möglich. 

Für die Zeit vor dem Wiedereinstieg und die Zeit des wöchentlichen online-Lernens zuhause mussten etliche 
technische und organisatorische Hürden gemeistert werden. Hierfür waren federführend Herr Köhler, Herr 
Kittelmann, Herr Howe und Herr Dürkop als Medienkreis verantwortlich. Bereits vor den Osterferien haben sie 
zusammen mit Kolleginnen und Kollegen und auch mit einzelnen Elternhäusern Gespräche geführt, warum 
letztlich die Entscheidung für die Verwendung des Microsoft Programms TEAMS gefallen ist. Herr Köhler hat 
zu den Beweggründen die Elternschaft per E-Mail informiert. TEAMS musste für die Schule eingerichtet und 
konfiguriert werden, Kolleginnen und Kollegen in das Programm eingewiesen und Support geleistet werden. 
Etliche Personen haben zu großen Teilen auf ihre Osterferien verzichtet und sich mit IT-Aufgaben, 
Testsitzungen, Abstimmungen etc. beschäftigt, damit der Start des online-Unterrichts am 22. April weitgehend 
reibungslos von statten gehen konnte.  

Dies hat auch den Kolleginnen und Kollegen, die sich in Programme einarbeiten mussten und lernen mussten, 
damit zurechtzukommen, einiges abverlangt. Trotzdem berichtet der Medienkreis, dass alle die zur Verfügung 
gestellten Möglichkeiten bereitwillig angenommen haben und auch diejenigen, die ansonsten weniger 
technikaffin sind, sich gut darauf einlassen konnten und sich mit Elan mit allem Neuen auseinandergesetzt 
haben. Frau Seeger gibt einen Einblick, der sicher auch andere Lehrkräfte betrifft: die bisher vorhandene 
Technik reichte nicht aus, es mussten erst passende Geräte beschafft werden und eine Einarbeitung mit 
Unterstützung von Kollegen und Ehemann stattfinden. Zudem waren beispielsweise die Chatgepflogenheiten 
der Jugendlichen neu – keinerlei Anrede, Gebrauch von Emojis – alles nicht so schwierig, aber zunächst 
ungewohnt und zeitaufwändig. Auch das Korrigieren digitaler Dokumente braucht mehr Zeit. 

Abgesehen davon, dass der Unterricht aus der Ferne über den Computer für alle Beteiligten ungewohnt ist, 
fehlt natürlich massiv der persönliche Kontakt zwischen Lehrern und Schülern, der für einen ganzheitlichen 
Unterricht notwendig wäre. Herr Köhler und Frau Seeger berichten, dass dadurch, dass man die Schülerinnen 
und Schüler während des Unterrichts nicht durchgehend im Blick hat, oft schwer zu sagen ist, inwieweit sie 
dem Unterricht folgen und tatsächlich mitarbeiten. Manche der Jugendlichen verstecken sich regelrecht 
während des online-Unterrichts. Auf der anderen Seite ist es auch reizvoll, neue Formen des Unterrichts 
auszuarbeiten und zu probieren. Man muss sich ganz neu Gedanken machen, wie Inhalte vermittelt werden 
können und wie man auch die vorhandenen tools gewinnbringend nutzen und auf diese Weise ein anderes 
Unterrichtserlebnis schaffen kann, das nicht unbedingt schlechter sein muss, auch wenn es tatsächlichen 
Kontakt im Präsenzunterricht natürlich nicht dauerhaft ersetzen kann. Zumal dieser in der nächsten Zeit mit 
Abstand und Hygieneregeln auch eine Herausforderung bleibt. Er läuft nicht ansatzweise „normal“, aber 
zumindest findet wieder persönliche Begegnung statt. Die Kommunikation wird dadurch erleichtert und auch 
individuelle Sorgen, Freuden und Nöte der Schüler und Schülerinnen können eher gespürt werden, wie Frau 
Seeger nach dem ersten Unterrichtstag in den Abschlussklassen berichtet. Der Aufwand, zunächst gleichzeitig  
„analog“ und digital zu unterrichten, ist zudem recht groß. Auf einmal spielen Fahrzeiten wieder eine Rolle und 
der Einbahnverkehr in der Schule muss beim Klassenwechsel berücksichtig werden. Die Schüler zuhause 
müssen genauso versorgt werden, wie die, die am Präsenzunterricht teilnehmen. All das erfordert momentan 
mehr Zeit und Überlegung als sonst.  



Als am 20. April die Stundenpläne für den Unterricht per TEAMS in der Oberstufe verteilt wurden, mögen sich 
einige über die Anzahl der Stunden und die Auswahl der Fächer gewundert haben. Auch hierfür steckt viel 
Arbeit an unterschiedlichen Stellen dahinter. Die Oberstufenkonferenz musste sich Gedanken machen, welche 
Fächer sinnvoll in dieser Form gegeben werden können, da nach pädagogischer Abwägung nicht jede Form 
von Unterricht gewinnbringend ist, da nicht alle Prozesse adäquat im Sinne eines ganzheitlichen Unterrichts 
begleitet werden können. Dies ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Kunst und Musik derzeit nicht auf 
dem Stundenplan stehen. Die Bewegungsfächer und Handwerkskurse können auch im Präsenzunterricht 
nicht mit den Abstandsregelungen in Einklang gebracht werden und können daher in diesem Schuljahr nicht 
mehr stattfinden. Dazu kommt die Vorgabe des Kultusministeriums, dass Schülerinnen und Schüler der 9. und 
10. Klasse nicht mehr als vier, die Klassen darüber nicht mehr als sechs Stunden pro Tag mit der Schule 
beschäftigt sein sollen. Die Kern- und Prüfungsfächer müssen natürlich unterrichtet werden und aus all diesen 
Beschränkungen und Faktoren sind die jetzigen Stundenpläne entstanden. 

In der Unterstufe stellen sich andere Fragen. Hier steht im Vordergrund, dass die Gemeinschaft nicht verloren 
geht und der Kontakt untereinander gepflegt wird. Geburtstagskinder bekommen weiterhin eine Karte von der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. Geplant ist, dass die Gruppen, die sich auf längere Sicht auch 
während des Präsenzunterrichts nicht sehen, sich beispielsweise gegenseitig Briefe schreiben; der Lehrplan 
steht vor allem in den ganz unteren Klassen momentan nicht im Vordergrund. Wichtiger ist es, zu fördern, 
dass die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin aneinander denken und wenigstens ein minimales 
Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten und getragen wird. 

Für die Klassen der Unter- und Mittelstufe gab es eine Paketaktion mit Lernpaketen von Klassen- und 
Fachlehrern, die die Eltern in der Schule abholen konnten. Zusätzlich oder alternativ dazu wurden Aufgaben 
per E-Mail verschickt, die den Eltern etwas an die Hand geben, um zuhause Lernstoff anzubieten. In vielen 
Elternhäusern besteht ein gefühlter Lerndruck, der so (vor allem in der Unterstufe) nicht immer notwendig ist. 
Die jetzt verteilten Aufgaben sollten inhaltlich nicht mit Druck verbunden sein, sondern vielmehr das Gefühl 
fördern, dass die Schule immer noch für die Schülerinnen und Schüler da ist und die Gemeinschaft auch 
weiterhin besteht. 

Aus pädagogischer Sicht gibt es mit Blick auf die ganze Schule das Bestreben, dann, wenn es wieder losgeht 
mit der „Normalität“, einen guten Start zu schaffen, sich gut wieder als Gemeinschaft zu finden, nachdem man 
sich so viele Monate lang nicht gesehen hat. Hoffen wir, dass das bald sein wird – bleiben Sie alle gesund! 

Für die Öffentlichkeitsarbeit – Susanne König  

 
 
 
 

 

 
Wir wünschen allen einen sonnigen 1. Mai und ein erholsames Wochenende!!! 

Kerstin Falinski und Sabine Freerksen-Kuhnert 
 

 
 
 
 
 
 


