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Ostern 2020 
 
 

Liebe Eltern, liebe Mitglieder, 

in den vergangenen drei Wochen wurden wir, jeder für sich, aber auch als Schulgemeinschaft, vor völlig 
neue Aufgaben gestellt. Von einem Tag auf den anderen war unser gewohnter Alltag vielfältigen 
Veränderungen unterworfen. 

Die Schülerinnen und Schüler sahen ihre Freunde in der Schule nicht mehr, sie mussten ihren 
Schulvormittag nun alleine oder mit Unterstützung der Eltern gestalten und viele Eltern sahen sich 
extremen „Multi-Tasking“-Anforderungen ausgesetzt: Der Beruf, die Familie versorgen, die Kinder beim 
Lernen und Arbeiten unterstützen – all das fand nun gleichzeitig und ausschließlich zu Hause statt! 

Von jedem Einzelnen war jetzt viel Einfallsreichtum und Kraft gefordert, Lösungen für sich, für seine 
Familie, für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Zusammenarbeit der Kollegen untereinander zu 
finden. 

Wir möchten Ihnen mit dieser kleinen Zusammenstellung von Erfahrungen und Erlebnissen einiger 
Kolleginnen und Kollegen einen kleinen Einblick geben, wie wir diese Zeit der „Schule zu Hause“ erlebt 
haben. 

In der Hoffnung, dass wir uns sehr bald wieder als Gemeinschaft in unserer Schule begegnen können, 
wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Waldorfschul-und Kindergartenverein Darmstadt e.V. 

Für die Schulleitung 

Dagmar Kulisch-Hannes 
(Schulleitung Mittelstufe) 
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Eingangsstufe – Marion Schmidt-Lorenz 
Drei Wochen im Übergang 

Wie kann die Begleitung einer Altersgruppe, die stark im direkten, sozialen, emotionalen Kontakt lebt, in 
dieser Ausnahmesituation aussehen? Diese Frage stellte ich mir in unserem ausgeräumten, leeren 
Klassenzimmer, dessen Boden einer dringenden Pflege und Bearbeitung bedarf.  

Ich entschied mich zunächst Anregungen praktischer Art, die in die Vorosterzeit passen, in Rundmails zu 
verschicken. Des Weiteren Klatschverse, Schnellsprechsprüche, Spielideen und einiges mehr. 

Im nächsten Schritt telefonierte ich mit allen Familien. Es ergaben sich auch kurze Gespräche mit den 
Kindern, die gerade unterschiedlichsten Spielen nachgingen. Außerdem wird es eine kleine Ausstellung der 
Basteleien, die die Kinder zuhause gefertigt haben, nach der Pause geben. 

Für die Eltern ist es natürlich eine anstrengende Situation. Alle Kinder brauchen im Alltag einen Rhythmus 
und Zuwendung. Manche Kinder sind alleine und haben keine Geschwister. Das ist eine besondere 
Herausforderung, auch wenn gerade der beste Freund oder die beste Freundin nebenan wohnt und man 
sich nur mit Abstand kurz sehen kann, ohne wie gewohnt miteinander zu spielen. Natürlich ist es genauso 
schwer, unterschiedlichen Bedürfnissen von drei, vier Kindern, gerecht zu werden. Die Kinder sind in 
dieser Altersstufe noch mit Spielfantasie begabt, so dass sie bis in den Höhlenbau hinein, für ihren Schutz 
dem Unbegreiflichen, Unsichtbaren gegenüber sorgen können. 

Einige Eltern schickten mir Fotos und kurze Berichte darüber, wie der Alltag zuhause aussieht. Dafür bin 
ich dankbar. Auch pädagogische Fragen konnten wir bewegen. Alle Familien sind erfinderisch und kreativ 
im Umgang mit der besonderen Situation. 

Ein Kind fragte mich sogar: „Was machst Du jetzt?“ Eine Frage, die für Sechsjährige nicht unbedingt 
selbstverständlich ist. Ich antwortete ihr: „Ich höre die Vögel zwitschern und sehe sie auf einem Baum 
sitzen. Die Sonne scheint so schön warm, dass ich die Frühlingsblumen beim Wachsen fast beobachten 
kann.“ „Das ist gut“, kommentierte das Kind knapp und ich glaube, dass wir uns verstanden. 
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Klasse 1a – Jeannine Trzaska 
 
Ich hatte meinen Erstklässlern Materialien, Bastelanregungen und Aufgaben für ein Frühlingsbuch 
zusammengestellt und in zwei Paketen zugeschickt. Die Rückmeldungen waren durchweg sehr positiv, 
vor allem freuten sich die Kinder auf die Post und kontrollierten erwartungsvoll ihren Briefkasten. Einige 
Kinder schickten mir Briefe mit selbstgebastelten und gestalteten Karten und Bildern oder Fotos zurück. 
Eine Familie bat sogar darum, auch während der Ferienzeit Aufgaben zu schicken, da es ja keine „echten 
Ferien“ seien. 
 
 
Französisch in der Unterstufe – Karolina Fischer 

Französischunterricht für die Unterstufe zuhause? Wie soll ich hier Arbeitsaufträge geben, wenn der 
Fremdsprachenunterricht bis zur 3. Klasse nur mündlich stattfindet? Zudem kann ich nicht von allen Eltern 
verlangen, dass sie auch Französisch sprechen können. Mein erster Gedanke diesbezüglich war also sehr 
ernüchternd: «Mission impossible» (in französischer Aussprache!). 

Dann tauschte ich mich erstmal mit Kollegen aus, insbesondere mit Französischlehrern anderer 
Waldorfschulen in ganz Deutschland. Die meisten belächelten meine Lösungssuche nur milde und 
stempelten sie als überambitioniert ab. Die häufigste Reaktion, die ich hörte, war: „Bei uns werden erst ab 
der 4. Klasse Arbeitsaufträge in den Fremdsprachen gegeben, dann, wenn auch angefangen wird, in der 
Fremdsprache zu schreiben“. 

Dennoch habe ich es gewagt, auch die Eltern mit dieser Herausforderung zu konfrontieren. Ich stellte 
ihnen ein paar Gedichte und Lieder, die wir bereits im Unterricht behandelt hatten, sowie die 
Wiederholung einzelner Inhalte, wie die der Zahlen und Farben, zusammen. Zur Anwendung schlug ich 
spielerische Formen vor, wie „Springe Seil und zähle dazu auf Französisch, wie oft du es schaffst“ oder 
„Spiele - Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rouge und verwende dabei immer die Farben auf 
Französisch“. 

Da ich aber dennoch nicht von allen Eltern verlangen kann, dass sie z.B. die Zahlen auf Französisch 
beherrschen, habe ich für den Notfall Links zu YouTube-Videos, in denen genau dieser Inhalt auch 
vorgesprochen wird, hinzugefügt. Ich weiß, dass diese Methode keineswegs waldorfgemäß ist, aber ich 
wusste mir nicht besser zu helfen. Bisher hat mir deswegen auch noch keiner den Kopf abgerissen … 

Mein nächstes Projekt wird es aber sein, selbst Audiodateien oder Videos aufzunehmen und diese den 
Schülern auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen, damit auch neue Inhalte zuhause gelernt werden 
können und auch, um die Eltern etwas zu entlasten. Oder aber, die Eltern ergreifen die Chance und lernen 
mit. Es wäre doch sehr schön, wenn in der Postcoronazeit plötzlich alle Französisch sprechen würden, 
oder? 

 
Zweitklässler in Krisenzeiten ... Klasse 2a/Matthias Zwing 

Häusliche Quarantäne und Kontaktverbot zu den Kumpels – das ist für Zweitklässler ungefähr so, als wollte 
man Bienen den Besuch der nahen Blütenpracht verbieten und stattdessen das Bienenhaus zunageln. Das 
Anfassen, die Nähe, die Bewegung, die Gemeinschaft sind ja die Grundlagen für das Lernen, gerade auch in 
diesem Alter. Das können Arbeitsblätter und Skype nicht einmal ansatzweise bieten. Per Videobotschaft, 
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ohne die direkte Wahrnehmung der Kinder, kann man auch nicht unterrichten oder eine Geschichte 
erzählen. 

Also galt es in den letzten drei Wochen, das Unmögliche irgendwie doch möglich zu machen, sich zu 
behelfen, einen Hauch der schwer vermissten Gewohnheiten und Rituale zu bieten, sich mit Themen zu 
beschäftigen und ins Üben zu kommen. Wir haben nichts weniger als die Quadratur des Kreises versucht ... 

Wir haben es versucht, indem Berge von Rechenaufgaben in Räuberspiele, Ketten, Pyramiden, Rätsel und 
aufgeschriebene Geschichten verpackt wurden. Die Kinder haben Tagebücher geführt und sich gegenseitig 
Briefe geschrieben – ja, sowas gibt’s auch noch, selbst in Zeiten von Instagram, Snapchat und Konsorten. 
Zum Rollmäppchen und den Epochenheften kam meist ein äußerst ungebetener Gast hinzu: der Laptop. 
Durch das gegenseitige Lesen des Geschriebenen konnte man sich aber wenigstens irgendwie gegenseitig 
wahrnehmen. 

Natürlich durfte auch das Spielen, Sprechen und Singen in den Fremdsprachen nicht fehlen – viele Eltern 
bekamen dadurch kostenlose, meist willkommene Nachhilfe in Englisch und Französisch. Aber auch 
Klangspiele für die eigene Wohnung und vor allem das Häkelzeug boten viel kurzweilige Arbeit und 
Zerstreuung. Vor einem Aprilscherz des Klassenlehrers war man auch zu Hause nicht sicher. 

Die Rückmeldungen durch die Eltern zeigten, dass Anstrengung und Humor bei allen Beteiligten sehr dicht 
beieinanderlagen. Aber trotz aller Erheiterung in diesen bitteren Zeiten überwog doch rasch die Hoffnung, 
sich sehr bald wiedersehen und treffen zu können. Dieses alltägliche Geschenk, in virenfreien Zeiten so 
selbstverständlich, erfährt erst jetzt wieder die angemessene Wertschätzung… Das „Home-Schooling“ war 
eine besondere Erfahrung, von der wir nicht unbedingt noch mehr bräuchten! 
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Klasse 4b – Anna Wittmann 

Laut einer gängigen Definition ist Zukunft jene Zeit, die Gegenwart und Vergangenheit folgt.  

Die besonderen Umstände der Gegenwart hätte sich niemand in der Vergangenheit vorstellen können und 
möchte man sich nicht für die weitere Zukunft vorstellen. 

So wie die Vergangenheit unsere Gegenwart stark verändert, beschäftigen wir uns in der aktuellen Epoche 
der 4. Klasse mit den Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Wir gestalten unseren Unterricht mit dem Tool „tingtool“, was in der Vergangenheit nicht denkbar 
gewesen wäre. In der Gegenwart hilft uns diese besondere Form des Unterrichts, um weiterhin eine gute 
Kommunikation in der Klassengemeinschaft zu haben und die Epoche der Zeitformen zu erleben. 

 
 

Virtuelles Klassenzimmer in der 5b – Barbara Hané 

Schule online. Sprachlehre 5. Klasse. Themen: Wiederholung der Wortarten und Zeiten, Einführung des 
Aktivs, des Passivs und der wörtlichen Rede. Wie vermittle ich Fünftklässlern, die ganz unterschiedliche 
Erwartungen haben, diese Themen virtuell? Meine Erklärungen oder Arbeitsaufträge dürfen weder 
oberflächlich noch zu ausführlich sein. Nicht zu kompliziert, sondern gut verständlich. Vielseitig und 
abwechslungsreich. Denn in der Waldorfpädagogik gilt es, nicht nur den Kopf, sondern insbesondere auch 
das Gefühl des Kindes anzusprechen, es den Unterrichtsstoff als “interessant, anregend, abenteuerlich, 
mitleidserregend“ usw. erleben zu lassen. Anspruchsvolle Ziele, schon im realen Unterricht … So lese ich 
mir immer wieder meine täglichen Arbeitsaufträge an die Schüler durch. Hier eine Verbesserung, dort 
noch eine kleine Änderung. Male bunte Bilderrätsel mit rasenmähenden und „Es klinget so herrlich“ 
singenden Kindern oder verschicke ein aktiv- und passivtaugliches Muffinrezept, das die Schüler zum 
Nachbacken inspirieren soll. Für jeden Lerntyp hat etwas dabei zu sein! Ab der zweiten Woche dann die 
Anrufe vieler gutgelaunter Fünftklässler. Die Aufgaben machten Spaß und wären verständlich. Die eine 
oder andere Frage kann schnell am Telefon beantwortet, Kindern, die einen Motivationsschub brauchen, 
geholfen werden. Die Muffins haben auch geschmeckt. Mit neuem Schwung stürze ich mich wieder in die 
Vorbereitung des nächsten Schultages. Virtueller Unterricht – ein bis dato unbekanntes Projekt, welches 
die Zusammenarbeit aller Beteiligten voraussetzt. In diesem Sinne allen Kindern und Eltern der 5b ein 
herzliches Dankeschön! 

 

Klasse 7b – Verena Siebert 

Die Schülerinnen und Schüler der 7b beendeten die Chemie-Epoche bei Herrn Achtnich selbständig 
zuhause – es wird die ein oder andere Küche für die Versuche kurzzeitig eher einem Chemie-Labor 
geglichen haben. Diese Woche hat die Mathematik-Epoche begonnen und Frau Goos schickte die Klasse 
mit Erläuterungen und Aufgabenblättern los in die Welt der Variablen. Es durfte mit Buchstaben addiert, 
subtrahiert, multipliziert und dividiert werden. Terme wurden so verwandelt. Wie es der Mehrheit damit 
erging, erfahren wir vielleicht durch Rückmeldungen noch vor den Osterferien. Einige Schülerinnen und 
Schüler offenbarten bereits Hartnäckigkeit und schöne Experimentierfreude. Auch für den Großteil der 
anderen Fächer wurden die Jugendlichen über die Eltern stetig mit Arbeitsaufträgen versorgt. Darunter 
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waren auch Arbeitsaufträge und ein Zeitplan für die anstehenden Jahresarbeiten, denn diese großartige 
Aufgabe steht der 7. Klasse nun bevor. Mit Fragen zu bisher Wahrgenommenem zu den Jahresarbeiten 
allgemein sollten sie sich auf den Weg machen, ein Thema für sich zu finden. Ich bin gespannt zu erfahren, 
was jeder Einzelne für sich als Thema finden wird. 

 

Klasse 8b – Helga Böhm 

Am letzten Schultag, Freitag den 3. April, sind alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b bei ihrer 
Klassenlehrerin Helga Böhm in den Garten zum Osterhasen suchen (natürlich unter Einhaltung des 
vorgeschriebenen Mindestabstandes!) und zum Abgeben der Jahresarbeiten eingeladen. Die Unterlagen 
für die kommende Epoche nach den Ferien sind auch schon vorbereitet und werden – für alle Fälle! – bei 
dieser Gelegenheit an die jungen Leute verteilt. Die Ferienzeit kann von Frau Böhm nun zum Lesen der 
Jahresarbeiten genutzt werden. Frau Böhm wünscht ein schönes Osterfest! 

 

Oberstufe – Peter Schönhöffer 

Insgesamt ist die Erfahrung dann doch recht frustrierend. Man arbeitet teils mit viel Herzblut und viel 
Liebe viel vor. Zurück kommt hier und da mit etwas Liebe ziemlich wenig. Der "Verlust" ist recht 
erschreckend. Ich arbeite ständig einsamer und nur hier und da gibt es mal ein Lebenszeichen von 
SchülerInnen. Diejenigen, die vor allem etwas zu lernen, zu vertiefen, nachzuholen hätten, bewegen sich 
gar nicht erst auf die Online-Plattformen und einige sind von daher jetzt ganz abgeschnitten in der 
Oberstufe. Sie denken wohl: Rühre ich mich nicht, dann will auch keiner etwas von mir. Man hat von daher 
tausend Sorgen um SchülerInnen, die jetzt womöglich ganz oder teilweise abstürzen könnten. Die besser 
Motivierten kommen jetzt in der zweiten und dritten Woche allerdings tatsächlich immer öfter auch 
wirklich in Gang. 

Zudem bin ich stark mit Seelsorge-Tätigkeiten belegt. Das Immer-nur-für-sich-Sein beutelt insgesamt 
dann auch. Zurück kommt halt in einem Pädagogen-Job, wo doch alles auf Resonanz angelegt ist, auf 
diese Online-Weise deutlich weniger als erhofft. Aber wenigstens das online-seelsorglich und online-
seelenmäßig im Austausch unterwegs sein schafft eine gewisse Befriedigung, gebraucht werden zu 
können und flexibel, biegsam und lernbereit zu bleiben. Zwischenzeitlich unternommene Online-
Konferenzen mit "pioneers of education" verstärken noch einmal den Eindruck, dass jetzt zoom-
Konferenzen tatsächlich nötig wären - oder einzelnes und regelmäßiges zunächst einmal absichtsloses 
Abtelefonieren der SchülerInnen.  
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Gartenbau – Verena Siebert/Martina Becker-Heckmann 

Für den Schulgarten kam das Aussetzen des Schulbetriebes genau zu Beginn der Vegetationsperiode. 
Nach der Winterruhe hätten die Schüler mit dem Bearbeiten der Beete, dem Säen und Pflanzen beginnen 
können. Doch die Schüler mussten zu Hause bleiben und wurden mit Aufgaben versorgt.  

Nach einem kurzen Moment der Verzweiflung machten wir Gartenbaulehrerinnen uns ans Werk. Anfangs 
schien es nicht möglich, die enorme Menge an Beetfläche bewältigen zu können. Der Frühling war da, 
kraftvoll und unaufhaltsam treibt das Grün bei strahlend blauem Himmel. 

Mit Zuversicht und tatkräftiger Unterstützung von Kollegen, Familie und Freunden wird Beet um Beet 
gelockert und gekrautet, so dass in der kommenden Woche die ersten Salate und Kohlrabi gepflanzt 
werden können. Nach und nach nimmt der Garten einen Zustand an, der nicht verwildert ist und auf die 
weitere Bearbeitung durch die Schüler wartet.  

Da im Garten langfristig geplant und gehandelt werden muss, beschäftigen uns die Fragen, was wir am 
sinnvollsten pflanzen und säen sollen und wann es weitergehen wird ... 

Das Arbeitspensum ist groß, aber die Kraft der Natur, das Blühen und Sprießen sowie die Kraft der Sonne 
sind unsere täglichen Begleiter. Die Stille, das Gezwitscher der Vögel, dies alles lässt eine neue Weite zu 
und erweckt das Gefühl einer besonderen Art von Reichtum. Auch die Hühner haben Gefallen daran, den 
Garten und seine Weite zu erkunden.  

Unser Schulgarten trägt Fülle in sich.  

Wir freuen uns sehr darauf, die Schüler bald wieder hier unterrichten zu dürfen. 
Verena Siebert/Martina Becker-Heckmann  
 

Nicht müde werden 
sondern dem Wunder 
leise 
wie einem Vogel 
die Hand hinhalten 
 
                (Hilde Domin) 
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Vom Werken zum Heimwerken – Mira Brauneis/Marcus Zähringer/Philipp Wagenmann 

Nachdem die Schüler anfangs eine schriftliche und zeichnerische Aufgabe für Zuhause bekommen hatten, 
wurde schnell klar, dass das handwerkliche Tun als ausgleichende Tätigkeit vielen Schülern fehlte. 
Daraufhin kam mir der Gedanke, dass das Werken auch zum Heimwerken werden kann. So lud ich alle 
Schüler meiner 6. Klasse ein, ihre Löffel oder Pfannenwender sowie die zur Bearbeitung notwendigen 
Werkzeuge/Materialien/Hilfsmittel abzuholen, um zuhause an ihren Werkstücken weiterzuarbeiten. 
Zudem hatte ich einige Pfannenwender-Rohlinge angefertigt, die zusätzlich mitgenommen werden 
konnten. Diese Angebote wurden sehr freudig, gerne und zahlreich angenommen. Dies nutzte unter 
anderem auch eine Kollegin für sich und ihre Kinder als willkommene praktische Abwechslung zu dem 
Lernstoff zuhause. 

 

 

Nach und nach treffen auch die Bilder und Berichte von zuhause ein, welche die komplette Bandbreite der 
Schüler der Klasse abbilden.  
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Schülerarbeit aus der Aufgabenstellung Metallverarbeitungs-Epoche 11. Klasse: 
Entwurfszeichnung für einen Ring ( Johanna Winterberg, 11a) 

Wir Werklehrer nutzten die Zeit unter anderem dazu, die beiden Werkräume und das Holzlager mal wieder 
grundlegend neu zu ordnen. Es war ein schönes und produktives gemeinsames Arbeiten, natürlich immer 
mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, und die geordneten Räume erfreuen hoffentlich bald genauso 
unsere Schüler, wie sie uns jetzt schon erfreuen.  

 

Mittagstisch 

In den ersten zwei Wochen wurden in der Schulküche noch die vorhandenen Lebensmittel verkocht und 
damit diejenigen, die im Haus tätig waren, verköstigt. So traf sich mittäglich eine bunte Runde von 
Mitarbeitenden aller Bereiche, die – mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand – ihre Mittagspause in 
positiv-freudigem Austausch fern der sonst üblichen Schul-Alltags-Hektik verbrachte. Ein Dank an das 
Team der Schulküche!  
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Grüße von den Handarbeitslehrerinnen – Karoline Markwart-Homola  

Am letzten Montag des Schulbetriebes ähnelte das Schneideratelier einem Bazar - ein buntes Treiben. 
Zahlreiche Schüler und Eltern waren dem Angebot gefolgt, Wolle und Nähmaterialien abzuholen. Bis in 
den Nachmittag hinein wurden Farben sorgsam ausgewählt, diverse Projektmöglichkeiten erwogen und 
Anleitungen verteilt.  

In dieser besonderen, verbindenden Atmosphäre entstanden viele tiefgründige Gespräche.  

Die neue, überraschende Situation hinterließ tiefe Eindrücke. „Für und Wider“ der verordneten 
Maßnahmen wurde abgewogen - und irgendwie konnte es kaum einer wirklich realisieren: Schule findet - 
für eine Zeit - nicht im Schulgebäude statt.  

Die folgende Zeit bedeutete eine große Umstellung. Vieles war zu organisieren, ein neuer Alltag zu 
gestalten; in der Schule und auch im Privaten. Die Kinder sollten gut versorgt sein. Nicht überfordert, aber 
auch mit sinnvollen Anregungen bedacht - neben den regelmäßigen Hausaufgaben im Handarbeiten. Im 
Schneideratelier richteten wir ein Wolllager ein (das wir täglich neu auffüllen).  

Verabredungen, Termine zum Wolle abholen und zur Beratung wurden ausgemacht, Wollpakete 
verschickt, nachbarschaftlicher Materialaustausch organisiert. Auch die Beratung über einzelne 
Handarbeiten per Telefon oder Mail gestaltete sich nicht immer einfach.  

„Handarbeit“ ist ein Fach, das in besonderem Maße die individuelle Begleitung des Kindes und persönliche 
Zuwendung braucht. Manches ist kaum - oder gar nicht - per Mail zu vermitteln. Und ein viel größerer 
Aufwand, als es den Schülern selbst zu zeigen. 

Vielen herzlichen Dank an alle Eltern für ihre Geduld! Es wäre schöner, die Kinder wieder selbst zu 
unterrichten. Wir freuen uns sehr auf die Schüler und hoffen, dass der reguläre Unterricht bald wieder 
stattfinden kann. Melden Sie sich bitte bei Fragen. 

Seien Sie herzlich gegrüßt, richten Sie den Schülern bitte liebe Grüße aus und bleiben Sie gesund. 
 

 


