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Liebe Eltern, 
 

nach einer für uns sehr arbeitsreichen Woche möchten wir Sie natürlich auch weiterhin über die 
aktuelle Lage informieren. 

Wie Sie bereits wissen, dürfen wir mit den Schüler*innen, die sich auf einen Abschluss in diesem 
Schuljahr vorbereiten, am Montag wieder mit eingeschränktem Unterrichtsbetrieb beginnen. 

Für alle anderen Klassen geht vorerst die Zuhauseschule weiter. Zwar wollen die Verantwortlichen in 
den Regierungen am 30.04. erneut beraten, aber nach derzeitigem Stand wird es dann keine 
Entscheidungen geben, wann und wie es weitergeht. Wir werden uns hier auch nicht auf 
Spekulationen einlassen, sondern planen nun einen längeren Unterricht zu Hause. Dazu haben die 
Lehrer*innen in dieser Woche beraten und sich untereinander abgestimmt, um Ihnen in dieser 
schwierigen Situation zu helfen. Vor allem wollen die Lehrer*innen die Arbeitsmaterialien 
vereinheitlichen und zukünftig als PDF-Anhang verschicken.  

Sollten Sie zu Hause keine Möglichkeit haben, die Materialien zu drucken, dann wenden Sie sich bitte 
an die Klassenlehrer*innen oder direkt an die betreffenden Fachlehrer*innen. Wir stellen Ihnen die 
Ausdrucke dann in der Schule zur Abholung bereit (bitte vorher im Sekretariat anrufen) oder senden 
sie Ihnen auch nach Hause. 

Darüber hinaus werden die Lehrer*innen sich in der nächsten Zeit an alle Elternhäuser wenden, um 
persönlich ins Gespräch zu kommen. Das braucht natürlich etwas Zeit. Deshalb möchten wir Sie 
ausdrücklich noch einmal auf die Möglichkeit hinweisen, sich auch selbst telefonisch mit Ihren Fragen 
und Sorgen an die Lehrer*innen zu wenden. Senden Sie einfach eine Rückrufbitte per Mail oder rufen 
Sie im Schulsekretariat an. Sollten Sie das Gespräch mit jemandem anderen wünschen, können Sie 
sich gern an die Unterzeichnenden wenden. Wir werden Ihre Fragen beantworten und evtl. Dinge zur 
Klärung weitergeben und das gern auch anonym. Bitte mailen Sie Ihre Rückrufbitte mit 
Telefonnummer an die unten angegebenen Mailadressen. 

Vereinzelt wurde an uns die Frage herangetragen, wie es sich in der aktuellen Situation mit dem 
Schulgeld verhält. Hier gibt es eine klare Antwort: Da der Schulbetrieb nicht ausgesetzt ist, sondern 
lediglich in anderer Form – mit Fernunterricht – fortgeführt wird, ist auch das Schulgeld weiter zu 
entrichten. Das Kultusministerium hat hierzu klar verfügt, dass der Schulbetrieb weiterläuft. Auch alle 
staatlichen Zuschüsse für den Schulbetrieb laufen in gewohnter Weise weiter. Und natürlich haben 
wir auch die vollen Kosten unvermindert zu tragen. Wir werden also das Schulgeld weiterhin wie 
gewohnt einziehen. Den Einzug des Essensgeldes haben wir bereits seit April ausgesetzt. 
Überzahlungen aus dem März werden wir verrechnen und den Betroffenen gutschreiben. 

Nun noch einige Informationen in Kürze: 

 Notbetreuung: Ab kommender Woche ist der Kreis der berechtigten Personen erweitert worden, 
erwerbstätige Alleinerziehende haben nun auch Anspruch. Es ist zukünftig auch ausreichend, 
wenn ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf tätig ist. WICHTIG: Es ist 
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immer eine Notwendigkeitsbescheinigung vom Arbeitgeber mit Angabe der Arbeitszeiten nötig. 
Wenden Sie sich bitte an das Schulsekretariat mit Ihren Anfragen. 

 Wegfall Praktika Oberstufe: Die Praktikumsbetriebe der 9. Klasse werden von der Schule direkt 
angeschrieben. Die Schüler*innen der 10. und 11. Klasse erhalten von uns einen Brief zur 
Weitergabe an die Praktikumsbetriebe. 

 Brief Kultusministerium: Einen aktuellen Elternbrief des bayerischen Kultusministeriums finden 
Sie als Anlage. 

 Masernschutzgesetz: Das Gesetz gilt seit 1. März, mit der Umsetzung (wir sind zur Erfassung des 
Impfstatus der Schüler*innen verpflichtet) ist es für uns natürlich gerade schwierig.  
WICHTIG: Niemand braucht sich aktuell Sorgen zu machen, dass ein ungeimpftes Kind nicht mehr 
in die Schule darf! Auf unserer Webseite finden Sie unter „Aktuelles/Rat und Hilfe“ eine offizielle 
Elternmitteilung zum Thema. 

Und nun die gute Nachricht zum Schluss: Unser Schulgarten lebt. Viele fleißige Helfer*innen haben 
zusammen mit Frau Wolfrum-Eckel den Schulgarten seit den Osterferien in Frühlingslaune versetzt, 
umgegraben, Pflänzchen vorgezogen und gesät. Wir werden im Laufe der Woche Bilder auf die 
Webseite stellen. 

Liebe Eltern, wir danken Ihnen ausdrücklich für die Geduld und Hingabe, mit der Sie die aktuelle 
Situation meistern. Loben Sie auch Ihre Kinder für ihre Mithilfe und fleißige Arbeit zu Hause. Bitte 
beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen über den Fortgang Maßnahmen und eventuelle 
Lockerungen. Halten Sie Abstand – auch mit Maske – und bleiben Sie weiterhin gesund! 

 
 
Hof, den 26.04.2020 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Andrea Augsburg    Dr. Manfred Auer 
Geschäftsführerin    Schulleiter 
gf@waldorfschule-hof.de   m.auer@waldorfschule-hof.de 


