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Liebe Eltern der Waldorfschule Bexbach, 
 
wir bedanken uns im Namen aller Lehrer für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen 
besonderen Zeiten. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht und Sie die Zeit mit Ihren 
Kindern gut gestalten können. Wir sind uns sehr bewusst, dass die Begleitung der Schulaufgaben Ihrer 
Kinder eine große Herausforderung für Sie sein kann. Möglicherweise treten bei Ihren Kindern in 
zunehmendem Maße Verhaltensprobleme auf. Diese sind nicht ungewöhnlich und in dieser Situation 
(fast) zu erwarten. 
 
In diesem Sinne möchten wir Sie wissen lassen, dass Sie im Besonderen auch auf die seelische Gesundheit 
Ihrer Kinder und auch Ihrer selbst achten mögen. Nehmen Sie die Schulaufgaben ernst, aber lassen Sie 
sich nicht von diesen Aufgaben gefangen nehmen. Wir als Lehrer haben im schulischen Umfeld ganz 
andere Möglichkeiten, Ihre Kinder zum Lernen anzuregen. Das mag manchmal innerhalb der Familie 
schwierig sein, besonders bei mehreren Kindern oder wenn Sie zusätzlich beruflich gebunden sind. Bitte 
nehmen Sie vor allem bei Mittelstufen- und Unterstufenschülern den Druck heraus. Sehen Sie unsere 
Aufgaben nicht als Zwang, sondern als Möglichkeit am Schulstoff dran zu bleiben, zu üben, zu vertiefen 
und auch als ein Angebot, Zeit sinnvoll zu gestalten. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihre Kinder 
schulisch Rückschritte machen. Wenn der Unterricht wieder stattfinden kann, werden wir sie dort 
abholen, wo sie geradestehen. Das betrifft sowohl den Lernstoff, als auch die seelische Verfassung. 
 
Es ist in dieser Zeit besonders wichtig, unseren Kindern einen Schutz zu bieten vor all den Nachrichten, die 
von außen kommen. Aber auch unsere eigenen Ängste oder Sorgen, die zum Teil existentiell sein können, 
spüren die Kinder. Helfen Sie ihnen mit ihren Sorgen zurecht zu kommen. Die wichtigste Hilfe sind Sie 
selbst, indem Sie sich Ihren Kindern liebevoll zuwenden. Nehmen Sie sich Zeit, mit den Kindern 
altersgemäß über ihre Ängste zu sprechen. Tun sie schöne Dinge gemeinsam, wie basteln oder malen, 
gemeinsam lesen oder den Frühling an der frischen Luft genießen. 
Bitte wenden Sie sich wie gewohnt an Ihre Klassen- oder Betreuungslehrer, wenn Sie Fragen haben oder 
Sie und Ihr Kind mit dem Aufgabenpensum nicht zurechtkommen. 
 
Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass die Freunde der Erziehungskunst eine Notfallhotline für 
Kinder und Eltern anbieten, die mit der häuslichen Situation überfordert sind, Angst haben, oder in 
anderer Form destabilisiert sind. In einem notfallpädagogischen Beratungsgespräch soll hier erste Hilfe 
geleistet werden. Die Beratungshotline ist täglich von 09.00 - 21.00 Uhr unter 0721-6807866-22 zu 
erreichen. 
 
Darüber hinaus produzieren die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners eine Serie von Video-Clips 
mit Hinweisen, Ratschlägen und konkreten Beispielen aus der notfallpädagogischen Praxis zur 
psychosozialen Stabilisierung von Kindern und Jugendlichen in Krisen, die auch im Bereich der Wohnung 
umgesetzt werden können. Die ersten Video-Clips sind bereits online (Parzival Zentrum; Freunde der 
Erziehungskunst Notfallpädagogik; YouTube Corona Notfallpädagogik). 
 
Für die Schulleitung 
Julia Meyer und Gabriele de Cuveland 
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