16. April 2020
Information an die Eltern und Sorgeberechtigten
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
nachdem Sie hoffentlich die Osterzeit gut und vor allem gesund verbracht haben,
möchten wir Sie über die weiteren Entwicklungen und unser Vorgehen nach den
Osterferien informieren.
Die Freie Waldorfschule Frankenthal hält sich an die Vorgaben des
Bildungsministeriums und handelt nach aktuellen Vorgaben des Ministeriums bzw.
der Schulaufsichtsbehörde. Informationen darüber findet man unter
https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona.

Schulbetrieb nach den Osterferien:
Wie Sie sicherlich bereits den Nachrichten entnommen haben, wurde nun
entschieden, wie und ob der Schulbetrieb nach den Osterferien fortgesetzt wird.
In den Schulen werden in den kommenden Wochen lediglich einzelne Klassen
wieder geöffnet. Dieser Unterricht findet in Kleingruppen statt und bedarf einiger
Logistik und Flexibilität aller Beteiligten.
Nach heutigem Stand heißt das:
• Ab 27. April 2020 werden an der Schule die Abiturprüfungen stattfinden
sowie eventuell wieder Unterricht für die Klassen 11 und 12.
• Ab 4. Mai 2020, also wieder eine weitere Woche später, werden nach
derzeitigem Stand die Klassen 10, 11 und 12 und ggf. eine weitere Klasse
unterrichtet.
• Für alle weiteren Klassen bleibt nach wie vor die Schule geschlossen. Eine
Versorgung mit Lernmaterialien zum häuslichen Studium ist organisiert.
Diese erfolgt über digitale oder analoge Unterstützungsangebote, wie sie
bereits vor den Osterferien während der Schulschließung umgesetzt
wurden.
• Der Kindergarten bleibt bis auf Weiteres ebenfalls nach den Osterferien
geschlossen.
Diese vorsichtige Öffnung des Unterrichts an Schulen hängt mit vorgegebenen
Schutzmaßnahmen unmittelbar zusammen. Die Anordnung derartiger
Maßnahmen ist den Gesundheitsämtern vorbehalten. Dennoch möchten wir auf
die Empfehlungen hinweisen. Einfache Hygienemaßnahmen im Alltag tragen dazu
bei, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen:

• Das regelmäßige und gründliche Waschen der Hände
• Nies- und Hustenetikette (in die Armbeuge)
• Die Einhaltung eines Abstandes von mind. 1,5m zwischen jeder Person
• Das Bedecken von Mund - und Nasenbereich mit sog. „CommunityMasken“

Notfallbetreuung:
Eine Notfallbetreuung wurde eingerichtet (siehe das Schreiben der Schule vom
16.03.2020) und wird weitergeführt. Für die dort aufgenommenen
Schüler*innen wird ein an die Situation angepasstes pädagogisches Angebot
stattfinden, jedoch kein Unterricht! Falls nun die Notbetreuung notwendig ist,
die vor den Ferien noch nicht von dazu Berechtigten in Anspruch genommen
wurde, bitte die Anmeldung schnellstmöglich ausgefüllt dem Sekretariat
zukommen lassen. Verwenden Sie bitte dafür das auf der Homepage zur
Verfügung gestellte Anmeldeformular.
Um die Notbetreuung ab kommenden Montag, 20.04.2020, gewährleisten zu
können, muss der Schule hierfür die Anmeldung bis morgen (Freitag, 17. April
2020) 18 Uhr vorliegen.

Bitte informieren Sie sich laufend auf unserer Homepage über den Fortgang und
weitere Regelungen, auch bezüglich der Unterrichtung der Schüler*innen in und
außerhalb der Schule und Prüfungsvorbereitungen etc.
Sobald es Änderungen, weitere Vorgaben oder neue Entscheidungen gibt, werden
wir Sie darüber informieren.
Wir wünschen Ihnen in der weiterhin außergewöhnlichen Situation alles Gute und
bedanken uns bei allen, die Ihren Beitrag dazu leisten, dass wir diese Zeit
gemeinsam verbunden meistern!
Herzliche Grüße
Ihre Delegation Inneres Schulleben (S. Wessely, E. Hirdt, C. Bodenmüller)

