
Bremen, den 20.5.2020

Liebe Eltern!

In dieser Woche startete der neue Stundenplan an unserer Schule, dieser gilt bis zum 29.5.2020. 

Die Waldorfschule und die Internationale Schule in Bremen können aufgrund ihres besonderen 
Schulkonzeptes mit ausdrücklicher Genehmigung  der Behörde ihren eigenen Wiedereinstieg in den 
Unterricht gestalten, darüber hinaus hat jede Waldorfschule besondere Bedingungen und Grundlagen für 
den Wiedereinstieg.

Klassen 1 bis 8
Nachdem über 2 Wochen Fördergruppen in die Schule kamen, läuft der Unterricht in der Unter- und 
Mittelstufe jetzt in ¼ Gruppen.  Alle SchülerInnen werden bis Pfingsten an 2 Tagen für mindestens 4 
Stunden in der Schule unterrichtet. 
Die 4. Klasse ist an unserer Schule keine Übergangsklasse, bei uns ist dies die 8. Klasse, ab der 9. 
Klasse beginnt bei uns die Oberstufe. Deshalb haben wir mit der 8. Klasse, statt mit der 4. Klasse 
begonnen.

Klasse 9 bis 12
In der Oberstufe haben wir vor allem auf unsere abschlussrelevanten Klassen 11 (Mittlerer Schulabschluss) 
und 12 (Waldorfschulabschluss und Übergang in die Abiturklasse) geschaut. Der Unterricht ist auf die 
Abschlüsse ausgerichtet.  D.h., die SchülerInnen werden intensiv online unterrichtet, erhalten in halben 
Klassen Unterricht vor Ort und werden mit vielen Aufgaben und Anregungen per Microsoft Teams und E-
Mail versorgt. 
Die 9. und 10. als nicht abschlussrelevante Klassen werden nach und nach mehr in den Präsenzunterricht  
einsteigen. Natürlich läuft auch hier der Unterricht über M.S.Teams und E-Mail weiter.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass Sie für Geschwisterkinder mehrmals in die Schule kommen müssen und
die Unterrichtszeit eventuell für einen weiten Fahrweg zu kurz erscheint.

Nach Pfingsten wird der Präsenzunterricht ausgeweitet und findet in größeren Gruppen statt. Auch die 
Wiedereröffnung unserer Schulküche wird zur Zeit organisiert.

Die Notbetreuung ist weiterhin gewährleistet.
Alle Schutz- und Hygieneregelungen werden berücksichtigt und sind im Hygieneplan der Schule auf der 
Homepage veröffentlicht..

Den ab dem 3.6.2020 gültigen Stundenplan werden wir Ihnen vor Pfingsten zukommen lassen.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung:
schulleitung@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Mit herzlichen Grüßen,

für die Schulleitung
Beate Böttgenbach
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