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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Montag – 
Freitag 

01.02.2021 – 05.02.2021 Halbjahresferien 

 
Termine des Elias-Schulzweigs: 
Montag – 
Dienstag 

01.02.2021 – 02.02.2021 Halbjahresferien  –  Achtung! Korrigierter Termin! 

Dienstag 09.02.2021 19:30 Uhr Zoom-Elternabend der 3. Klasse 
 

Rückblick, Bestandsaufnahme und Dank 

Liebe Schulgemeinschaft, die Halbjahresferien werden wie geplant vom 1. bis 5. Februar stattfinden.  

Wir alle haben unterschiedlichste Bedürfnisse, viele davon sind zurzeit unerfüllt. Wir alle sind Zeitgenossen dieser 
Pandemie. Seit März 2020 halten wir uns als Schule an die Verordnungen des Kultusministeriums zum Thema Corona. 
Zwischen Verordnung und Umsetzung lagen oft nur wenige Tage. Wir sind mittlerweile in der komfortablen Situation, 
dass wir unter Einhaltung aller Auflagen zur Hygiene funktionierende Formen des synchronen und asynchronen 
digitalen Unterrichts gefunden haben, dass wir aber auch den Präsenzunterricht der Abschlussklassen 12 und 13 
ohne Ausfälle leisten können. Dass wir diese Woche die Beratungsgespräche von Klasse 7 bis 13 mit und ohne Eltern 
durchführen konnten. Dass diese und letzte Woche die Aufnahmegespräche der neuen ersten Klasse stattfinden 
konnten. Das alles hat unsere kraftvollen Ressourcen gezeigt. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieser vielen 
Herausforderungen beigetragen haben. Sieben unserer Kolleg*innen gehören zur Hochrisikogruppe und haben 
trotzdem unterrichtet. Alle Kolleg*innen mussten pädagogisches und vermittelndes Neuland betreten und sich 
trauen, waldorfgerechten Distanzunterricht zu gestalten. Alle Schüler*innen sind darauf angewiesen, dass alle hier 
innerhalb kürzester Zeit zu ihrem Besten Qualität statt beliebiger Quantität liefern.  

Aus der Verantwortung für die Schulgemeinschaft haben Schulführungsrat und Vorstand die beschlossenen Halb-
jahresferien nicht zurückgenommen. In diesem Sinne wünschen wir allen ein tiefes Ausatmen und ein paar unbe-
schwerte, entdigitalisierte Wintertage. 

Für den Schulführungsrat, Agnes Katthagen  

 

Abstand halten von rechten Ideologien und Verschwörungsmärchen 

Unter diesem Motto haben ehemalige Waldorfschüler*innen einen offenen Brief an den Bund der Freien Waldorf-
schulen und die Schulen der Ehemaligen geschrieben. Der Bund hat diesen Brief zu Veröffentlichung freigegeben.  
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Der Mensch kann heute nur dann seine 
Aufgabe als Mensch erfüllen, wenn er den 
Willen weiterentwickelt, bis zu Zentrum 
seines Wesens hinein echt und wahr zu 
sein, indem er nicht versucht, über die alten 
Dinge nachzudenken, sondern das Neue, 
das geholt werden muss aus den Tiefen des 
Wesens, zum Inhalte seines Bekenntnisses 
und seines Tuns zu machen. 

Rudolf Steiner 

Zahl der Woche 
 

1/7 
der üblichen Essensmenge  

wird zur Zeit in der Schule ausgegeben. 



Wir stellen ihn in voller Länge und mit allen Anhängen im Anhang zum Freitagsbrief zur Verfügung, um Sie, liebe 
Leser, zu informieren und Ihnen eine Grundlage für interne und externe Gespräche zu geben. 

Am Ende der zweiten Seite finden Sie einen Link „Aufruf“; über diesen Link gelangen Sie zu einer Online-Petition. Dort 
werden auch die Autoren genannt. 

Dem Brief folgen zwei Anhänge, die Stuttgarter Erklärung und ein Brief des Bundesvorstands.  

Für die Schulführungskonferenz, Michael Dürkop 28.1.2021 

 

Wer benennt und überträgt eigentlich die Geschäftsführung? 

Liebe Schulgemeinschaft, wir möchten Sie und Euch im Hinblick auf den bevorstehenden Generationenwechsel der 
Geschäftsführung an unserer Schule auf dem Laufenden halten. 
Um den formalen Hintergrund der Einsetzung eines Geschäftsführers für alle transparent darzustellen, haben wir 
folgenden Auszug aus der gültigen Satzung von 2019 herausgesucht (diese finden Sie auch auf unserer Homepage):  

„§ 9 Gesamtvorstand und geschäftsführende Vorstandsmitglieder 
(1) Es werden mindestens drei und höchstens neun Vorstandsmitglieder für die Dauer von drei Jahren von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Diese Personen bilden den Gesamtvorstand des Vereines. Der Gesamtvorstand 
bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl eines Gesamtvorstandes im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied 
aus, so führen die verbliebenen die Geschäfte bis zur nächsten Mitgliederversammlung allein weiter. 
Der Gesamtvorstand benennt aus seiner Mitte bis zu drei geschäftsführende Vorstandsmitglieder und überträgt 
ihnen die Geschäftsführung der drei Geschäftsbereiche. Diese bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Sie werden 
in das Vereinsregister eingetragen.“  

In der Mitgliederversammlung vom Dezember 2019 wurden die Vorstände neu gewählt. 
Der Gesamtvorstand, der die Geschäftsführer bestellt, lässt den Prozess von einem externen Berater begleiten und 
holt sich das Votum des Gesamtkollegiums unter Beratung der Elternvertreter der schulführenden Gremien ein, um 
auf dieser Grundlage zu entscheiden. 
Die Steuerungsgruppe zur Geschäftsführerfindung stellen durch Wahl des Kollegiums Susanne Splittgerber und 
Agnes Katthagen in Kooperation mit dem externen Berater.  

Steuerungsgruppe Geschäftsführung, Susanne Splittgerber und Agnes Katthagen  

 

Aus dem Mediationskreis 

Liebe Eltern, Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der RSS Nordheide, es gibt von uns zu berichten, dass wir inner-
halb unserer Arbeitsgruppen unterwegs sind und Ideen zu unserer Arbeit mit Freude und Energie weiterentwickeln. 

Wir sind gerade nicht so viel vor Ort wie üblich, das tut uns sehr leid und fällt uns selber schwer. Die Zeit mit Covid-19, 
mit beständiger Veränderung, stellt uns alle vor immer neue Aufgaben die es zu lösen gilt.  

Trotz allem und wegen allem, das gerade schwierig ist, sind wir weiter für Euch da. Nicht nur in Konflikten, die 
bearbeitet werden wollen, sondern auch als offenes Ohr für Eure Sorgen und Ängste. Je besser es jedem einzelnen, 
jeder einzelnen geht, desto besser kommen wir als Gemeinschaft durch diese Zeit.  

Wir hören auch einfach mal zu, was ihr auf dem Herzen habt. 

Mediatorenhandy: 0176-18689325 
E-Mail: s.lautenschlaeger@rss-nordheide.de                                            

 Für den Mediationskreis, Susanne Lautenschläger 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern erholsame Ferien! 
Sabine Freerksen-Kuhnert, Kerstin Falinski  

und Susanne König 
 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

Ältere Ausgaben des Freitagsbriefs finden Sie unter  
https://www.rss-nordheide.de/rss_web/category/freitagsbrief/ 

 



Offener Brief vom 11. Dezember 2020 

 

An den Bund der Freien Waldorfschulen und unsere ehemaligen Schulen 

COVID-19 stellt unsere Gesellschaften und jede Einzelne von uns vor große 

Herausforderungen. Pandemien verunsichern, werfen Fragen auf und erfordern, 

dass wir uns individuell und kollektiv einschränken. Wir alle müssen uns positionieren 

und entscheiden, wie wir mit dieser Krise umgehen wollen. Erziehung zur Freiheit 

bedeutet, dabei das Gemeinwohl und die Freiheit unserer Mitmenschen 

mitzudenken. Unser gemeinsames Ziel sollte ein Weg sein, der die Folgen der Krise 

gerecht verteilt. Wir sollten solidarisch miteinander sein und gemeinsam für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Werte einstehen! 

Mit großer Sorge und Irritation beobachten wir als ehemalige SchülerInnen und 

Eltern, dass an einigen unserer ehemaligen Schulen eine kleine, aber laute 

Minderheit diese Werte offenbar nicht teilt. Einige Eltern und LehrerInnen lehnen das 

Tragen von Masken zum Schutze anderer ab und sind bei sogenannten Hygiene- 

und Querdenken-Demonstrationen aktiv. 

Das Ablehnen von Masken und Impfungen aufgrund unseriöser Behauptungen und 

die Teilnahme an Demonstrationen, die Rechtsextreme systematisch zur 

Mobilisierung nutzen, sind Anstoß zur Radikalisierung. Die dort vertretenen 

Ansichten sind durchzogen von antisemitischen, rechtsextremen und 

antifeministischen Verschwörungserzählungen. Damit stehen sie im direkten 

Widerspruch zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft, der sich auch die 

Waldorfschulen verschrieben haben. 

Es ist unbedingt notwendig, dem etwas entgegenzusetzen! Wir fordern unsere 

ehemaligen Schulen daher dringend auf, sich mit der Problematik 

auseinanderzusetzen. Versäumen Waldorfschulen diese Abgrenzung und scheuen 

sich vor einer klaren Positionierung, ist es mittelfristig sehr wahrscheinlich, dass 

Waldorfschulen für rechte VerschwörungsideologInnen immer attraktiver werden. 

QuerdenkerInnen, die antidemokratische Haltungen vertreten und das Tragen einer 

Maske zum Schutze anderer mit der Shoah, der Versklavung Schwarzer Menschen 

oder der Verfolgung des antifaschistischen Widerstands im Dritten Reich 

gleichsetzen, werden in Waldorfschulen eine ihnen wohlgesinnte Alternative zum 

staatlichen Schulsystem sehen. Menschen, die diese Entwicklung kritisch 

beobachten, wenden sich hingegen irritiert ab. 

Das müssen wir gemeinsam verhindern! Wir schätzen unsere ehemaligen Schulen 

und wollen nicht, dass sie Sammelbecken demokratiefeindlicher 

Verschwörungserzählungen sind oder werden! Dazu ist es wichtig, dass wir 

verstehen, wie Rechte argumentieren, woran wir falsche Informationen und 

Verschwörungserzählungen erkennen können und wie wir diesen am besten 



begegnen. Deshalb wünschen wir uns von den Kollegien: Schaut hin, bildet Euch 

weiter und vor allem: grenzt Euch ab! 

Wir fordern jede Waldorfschule konkret auf: 

1. Besprecht die Erklärung des Vorstands des Bundes der Freien 

Waldorfschulen vom Oktober 2020 zum Umgang mit der Pandemie und die 

überarbeitete Stuttgarter Erklärung in einer Schulkonferenz.  

2. Nutzt diese Erklärung als Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit 

dem Thema Verschwörungserzählungen und deren Anschlussfähigkeit an 

der jeweiligen Schule. 

3. Verwendet die Stuttgarter Erklärung zukünftig als Anlage für Verträge mit 

LehrerInnen und Eltern. 

4. Bildet euch fort, um Verschwörungserzählungen besser zu erkennen und 

deren antisemitischen, rassistischen und demokratiefeindlichen 

Argumentationen entschieden entgegentreten zu können. 

5. Handelt früh und entschieden, wenn bekannt wird, dass LehrerInnen 

Verschwörungserzählungen und falsche Informationen zur aktuellen 

Gesundheitskrise verbreiten. 

Erziehung zur Freiheit ist ein grundlegendes Prinzip der Waldorfpädagogik. Es 

bedeutet, das Gemeinwohl und die Freiheit unserer Mitmenschen mitzudenken; 

auch und gerade in Zeiten einer globalen Pandemie. Es liegt in unser aller 

Verantwortung, diese Werte hochzuhalten. Wir dürfen nicht der Versuchung 

erliegen, unserer Verunsicherung mit einfachen, aber falschen und 

demokratiefeindlichen Antworten zu begegnen. 

Wir vertrauen darauf, dass der überwiegende Teil der Waldorfgemeinschaft unsere 

Werte einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft teilt und für diese 

Verantwortung übernimmt. Gerade in selbstverwalteten Strukturen kommt es auf 

jede Einzelne von uns an! 

 

Dieser Brief wurde von ehemaligen SchülerInnen verfasst. Wir laden ehemalige 

SchülerInnen und Eltern ein, den Brief und den damit verbundenen Aufruf zu 

unterstützen. Hier können auch die Unterschriften aller UnterstützerInnen, deren 

Kommentare sowie Pro- und Contra-Argumente eingesehen werden. 

 

Kontakt: offenerbrief_waldorfschulen@posteo.de 

https://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/artikel/Erkl%C3%A4rung_des_Vorstands_2020-10-05.pdf
https://www.waldorfschule.de/fileadmin/downloads/Erklaerungen/Stuttgarter-Erklaerung_11_2020.pdf
https://www.openpetition.de/petition/online/offener-brief-gegen-corona-verschwoerungsmythen-an-waldorfschulen
mailto:offenerbrief_waldorfschulen@posteo.de


 

Nachtrag: Wir wollen Kritik an Maßnahmen im Zuge der Pandemie nicht pauschal 

als rechts darstellen. Aber es gibt einen wissenschaftlichen Konsens: Wir stecken 

mitten in einer Pandemie. Masken, Lüften, Kontaktreduktion und Impfungen helfen. 

Innerhalb dieses Konsenses können und sollen wir kritisch über das Für und Wider 

einzelner Maßnahmen streiten. Wenn innerhalb dieses Meinungsstreits aber auf 

Basis wissenschaftlich nicht belegbarer Fakten argumentiert wird, muss eine Grenze 

gezogen werden. Genau dafür setzt sich dieser offene Brief ein. Denn diese 

Verschwörungserzählungen sind durchzogen von antisemitischen und 

antidemokratischen Argumenten und werden gezielt von Rechts zur Mobilisierung 

genutzt. 

 

 

Weiterführende Informationen 

Bundeszentrale für politische Bildung – Info Aktuell zu Verschwörungserzählungen 

https://m.bpb.de/shop/zeitschriften/info-aktuell/318171/verschwoerungserzaehlungen 
 

Landeszentrale für Politische Bildung BW – Mit Zivilcourage gegen Extremismus 

https://www.team-mex.de/ 
 

Nachtwey, Oliver; Schäfer, Robert; Frei, Nadine (2020) 

Politische Soziologie der Corona-Proteste 
 

Amadeu Antonio Stiftung: Projekt „No World Order – Handeln gegen 

Verschwörungsideologien“ 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/no-world-order/ 
 

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 

https://www.bundesverband-mobile-beratung.de/ 
 

Correctiv – Faktencheck-Schwerpunkt: Coronavirus 

https://correctiv.org/faktencheck/coronavirus/  
 

Bund der Freien Waldorfschulen - Corona FAQ 

https://www.waldorfschule.de/ueber-uns/corona-faq 

https://m.bpb.de/shop/zeitschriften/info-aktuell/318171/verschwoerungserzaehlungen
https://www.team-mex.de/
https://soziologie.philhist.unibas.ch/de/aktuelles/news/details/news/politische-soziologie-der-corona-proteste/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/projekte/no-world-order/
https://www.bundesverband-mobile-beratung.de/
https://correctiv.org/faktencheck/coronavirus/
https://www.waldorfschule.de/ueber-uns/corona-faq


Stuttgarter Erklärung 
Waldorfschulen gegen Rassismus und Diskriminierung 

 
Die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung ihrer erzieherischen 
Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen Beitrag für eine Gesellschaft, die 

 auf dem solidarischen Zusammenleben aller Menschen beruht. 
 
Als Schulen ohne Auslese, Sonderung und Diskriminierung ihrer Schüler:innen 
sehen sie alle Menschen als frei und gleich an Würde und Rechten an, unab-
hängig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler oder sozialer Herkunft,  

Geschlecht, Sprache, Weltanschauung oder Religion. 
 
Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik richtet sich gegen 
jede Form von Rassismus und Nationalismus. Die Freien Waldorfschulen sind 
sich bewusst, dass das Gesamtwerk Rudolf Steiners vereinzelt Formulierungen 
enthält, die von einer rassistisch diskriminierenden Haltung der damaligen Zeit 
mitgeprägt sind. Die Waldorfschulen distanzieren sich von diesen Äußerungen 
ausdrücklich. Sie stehen im vollständigen Widerspruch zur Grundausrichtung 

 der Waldorfpädagogik und zum modernen Bewusstseinswandel. 
 
Weder in der Praxis der Schulen noch in der Lehrer:innenausbildung werden 
rassistische oder diskriminierende Tendenzen geduldet. Die Freien Waldorfschu-
len verwahren sich ausdrücklich gegen jede rassistische oder national- 

istische Vereinnahmung ihrer Pädagogik und von Rudolf Steiners Werk. 
 
Aus diesem Selbstverständnis arbeiten die Freien Waldorfschulen seit ihrer 
Gründung 1919. Waldorfpädagogische Einrichtungen engagieren sich heute 
weltweit in den unterschiedlichsten kulturellen, politischen, sozialen und  

religiösen Kontexten. 
 
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen am 20. November 

2020. Eine frühere Version der Erklärung wurde am 28. Oktober 2007 in Stuttgart verabschiedet. 

 

Bund der Freien
Waldorfschulen

Stuttgarter Erklärung 
Waldorfschulen gegen Rassismus und Diskriminierung 



 

Vorstand 

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit: 
Kaiser-Wilhelm-Straße 89 
20355 Hamburg 

Fon +49 (40) 34107699-0 
Fax +49 (40) 34107699-9 
pr@waldorfschule.de 
www.waldorfschule.de 

Nele Auschra, Henning Kullak-Ublick 
 

Hamburg, 5. Oktober 2020 
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Erklärung des Vorstands des Bundes der Freien Waldorfschulen: 

 

Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) ist der Dachverband der derzeit 252 Waldorf- 

und Rudolf Steiner Schulen in Deutschland. Zu seinen Aufgaben gehört die Sicherung der Aus- 

und Weiterbildung, eine Rechtsberatung und die überregionale Öffentlichkeitsarbeit. Er folgt 

dabei dem Grundsatz: Der BdFWS ist dafür da, die Erziehung zur Freiheit in der Welt aktiv zu 

repräsentieren und zu verteidigen und die freien Partnereinrichtungen, die sich ihm 

anschließen, zu befähigen, dieses Ziel praktisch zu verwirklichen. 

Die durch die Corona-Pandemie bedingte tiefe Verunsicherung vieler Menschen, die 

widersprüchlichen Aussagen unterschiedlicher Akteure sowie uneinheitliche schulpolitische 

Vorgaben haben zur Folge, dass divergierende Erwartungen, Ansprüche oder Forderungen mit 

diesem Grundsatz verbunden werden.  

Der Vorstand stellt daher die Position des Verbands wie folgt klar: 

• Der BdFWS agiert auf pädagogischem Feld und gibt keine Empfehlungen zu 

medizinischen Fragen. Diese sind Sache der medizinischen Fachwelt.  

• Auch Schulen in freier Trägerschaft haben dem Gesundheitsschutz dienenden 

Maßnahmen Folge zu leisten, seien es Gesetze, Verordnungen oder behördliche 

Anordnungen. 

• Waldorfschulen haben jedoch die Möglichkeit, innerhalb dieser Maßnahmen offene 

und dynamische Lehrpläne zu gestalten, die sich gerade in schwierigen Zeiten 

phantasievoll ausschöpfen lassen. 

• Im Rahmen der angebotenen Rechtsberatung klären die für den BdFWS tätigen 

Juristen Trägervereine und Schulleitungen über ihre Rechten und Pflichten nebst allen 

Konsequenzen auf, um Handlungsspielräume aufzuzeigen, die die Schulträger nutzen 

können. 

Die teils stark polarisierte öffentliche Debatte zu der Pandemie und den Schutzmaßnahmen 

wird auch von Eltern und Mitarbeiter:innen der Waldorfschulen geführt. Da sich dabei 

vereinzelt Redner:innen öffentlich auf die Waldorfschulen bezogen haben, stellen wir fest: 

• Vereinfachende Erklärungen für die Ursache und den Umgang mit der Pandemie 

helfen niemandem. Im schulischen Kontext besteht vielmehr die Verantwortung, den 

jüngeren Schüler:innen Sicherheit zu geben und den älteren Schüler:innen 

differenzierte Urteilskriterien zu vermitteln.  
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• Die Krise sollte zum Anlass genommen werden, die großen Herausforderungen 

unserer Zeit, wie Klima- und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und einen 

solidarischen Umgang aller Menschen miteinander in den Blick zu nehmen – nicht 

zuletzt, um unsere mitteleuropäischen Probleme in ein Verhältnis dazu zu setzen.  

• Wir fordern, dass die im Rahmen der Eindämmung und Beherrschbarkeit der 

Pandemie nötigen Schutzmaßnahmen von einem fachlich breit aufgestellten Gremium 

erarbeitet werden, altersgemäß umsetzbar sind und die Begegnungs- und 

Bewegungsnotwendigkeiten von Kindern und Jugendlichen nicht unverhältnismäßig 

einschränken.  

• Wir distanzieren uns ausdrücklich von simplifizierenden, mystifizierenden, 

diskriminierenden sowie demokratie- und staatsfeindlichen Aussagen und verurteilen, 

wenn diese unter Berufung auf die Waldorfschule, die Waldorfpädagogik oder die 

Anthroposophie verbreitet werden. 

Die Pandemie fordert jedem Menschen sehr viel ab. Der Vorstand würdigt die Bemühungen 

aller Beteiligten, die in Schulen und Elternhäusern mit Augenmaß die aktuelle Situation 

meistern müssen, um den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen einen angstfreien 

Lebensort zu bieten – einen Ort, der mit pädagogischer Phantasie und lebendiger Kreativität 

zu einem stärkenden Lernort für unsere Schüler:innen wird.  

Erziehung zur Freiheit bedeutet, jungen Menschen zu ermöglichen, unvoreingenommen eigene 

Urteile zu fällen, die Folgen ihres Handelns abwägen zu können und das Gemeinwohl sowie die 

Freiheit ihrer Mitmenschen im Blick zu haben. Auf sie wird es zukünftig ankommen – die 

Ursachen für die gegenwärtige und sich daraus entwickelnde Situationen liegen ausschließlich 

in unserem Handeln. Verbauen wir den jungen Menschen nicht mit unseren Ängsten und 

kraftraubenden Auseinandersetzungen die Möglichkeit, sich eigene Lebensmotive und 

Handlungsfreiräume zu erarbeiten. 

Hamburg, 5. Oktober 2020 

Nele Auschra, Henning Kullak-Ublick 

 

 

 

 


