27.01.2021
„Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters“.
Khalil Gibran

Liebe Schulgemeinschaft
diese herausfordernden Zeiten verlangen viel von uns, von jedem Einzelnen. Kraftquellen
können ein aufrichtiges Miteinander und ein solidarisches Handeln sein.
So finden Sie im Folgenden eine Stellungnahme unserer Schule, die Medienberichten
entgegentritt, die Waldorfschulen im Allgemeinen in die Nähe von Extremisten rückt. Wir
kommen damit mehrfachen Kollegen- und Elternwünschen einer eindeutigen Positionierung
nach.
Stellungnahme der Rudolf Steiner Schule Bochum
In der jüngsten Zeit mehren sich Berichte, in denen sowohl Waldorfschulen als Institutionen als
auch Waldorflehrer im Allgemeinen pauschal in die Nähe von sogenannten Querdenkern,
Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern oder gar Rechtsextremisten gestellt werden.
Wir möchten uns deshalb an dieser Stelle deutlich positionieren:
Wir befolgen die jeweils geltenden staatlichen Corona-Maßnahmen und setzen diese
verantwortungsvoll um. Aus diesem Grund haben wir ein passgenaues und strenges
Hygienekonzept entwickelt, dessen gewissenhafte und disziplinierte Umsetzung uns wichtig ist.
Unser Hygienekonzept wird regelmäßig überprüft und den geltenden amtlichen Regelungen
angepasst.
Dazu gehört gemäß den aktuell geltenden Regelungen, dass auf dem Schulgelände und in den
Gebäuden alle Personen verpflichtet sind, eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Nur die
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sind in ihrem Klassenraum während des Unterrichtes
davon ausgenommen. Lehrerinnen und Lehrer dürfen die Maske im Unterricht nur abnehmen,
wenn ein Abstand von 1,50 m zu den Schülerinnen und Schülern sicher eingehalten wird.
Weitere Einzelheiten finden Sie dazu auf unserer Website https://www.rssbochum.de
Wir distanzieren uns eindeutig von allen verfassungsfeindlichen Haltungen und Gruppierungen
sowie von Äußerungen und Handlungen, die Corona leugnen, Corona-Schutzmaßnahmen
grundsätzlich in Frage stellen oder Verschwörungsmythen verbreiten, sowie von Handlungen, die
eine entsprechende Haltung oder Überzeugung zum Ausdruck bringen.
Wir stehen ein für gesellschaftlichen Zusammenhalt, demokratische Werte und Solidarität und
nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung zur Überwindung der Pandemie wahr. Auf
dieser Basis wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern den bestmöglichen Unterricht auf der
Grundlage der Waldorfpädagogik ermöglichen.
Abschließend wollen wir noch auf die Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorfschulen vom
22. Juni 2020 verweisen: „Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) empfiehlt dringend, die
Corona-Krise zum Gegenstand eines faktenbasierten Diskurses mit den älteren Schüler*innen zu
machen, um der Verbreitung von Verschwörungsmythen entgegenzuwirken.“ Und weiter: „In
den letzten Wochen gab es vereinzelt Berichte über Mitarbeiter*innen an Waldorfschulen, die
Verschwörungsmythen verbreiten. Von diesen Meinungsäußerungen distanziert sich der
Vorstand des BdFWS ausdrücklich.“
Das sehen wir genauso.
Dezember 2020

Nachrichten aus der Schule ________________________________________
Notbetreuung Liebe Eltern, für die Zeit der Schulschließung, die voraussichtlich noch bis
mindestens zum 14.02.2021 andauern wird, hat unsere Schule für die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 1-6 eine Notbetreuung eingerichtet. Wir möchten Sie herzlich bitten, diese
tatsächlich auch nur in einer dringenden Notlage in Anspruch zu nehmen. Wir möchten zudem
an dieser Stelle auf die Regelungen des Bundesgesundheitsministeriums hinweisen:
„Eltern, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, können im Jahr 2021 je gesetzlich
krankenversichertem Kind 20 statt 10 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen. Bei mehreren
Kindern hat jeder Elternteil insgesamt einen Anspruch auf maximal 45 Arbeitstage. Für
Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 auf 40 Arbeitstage pro Kind. Bei mehreren
Kindern haben Alleinerziehende insgesamt einen Anspruch auf maximal 90 Arbeitstage“.
(Quelle: mags.nrw )
Falls Sie eine Bescheinigung für Ihre Krankenkasse benötigen sollten, wenden Sie sich bitte dazu
an unser Schulbüro unter info@rss-bochum.de. Wir helfen Ihnen dort gerne weiter.
Vielen Dank!
Erziehungskunst Spezial: Corona Da wir alle im Januar nicht an der Schule sind, erfolgt auch
keine Verteilung der Erziehungskunst. Die Januar- und Februar-Ausgabe werden
zusammengelegt.
Ein interessantes Corona-Spezial ist erschienen. Bitte hier klicken und Sie gelangen zum Heft.
(https://www.erziehungskunst.de/inhaltsverzeichnis/#c2169)
Betreuungs- und Essenskosten Liebe Eltern, im Monat Januar werden die Essensbeiträge für die
OGS und den Gebundenen Ganztag Ihrem Mensa-Max-Konto gutgeschrieben. Dieses Guthaben
kann zukünftig in der Mensa verwendet werden oder Sie setzen im nächsten Monat die Zahlung
aus.
Die Betreuungskosten für OGS und Kinderwerkstatt werden wir für den Monat Januar nicht
einziehen.
Beides gilt nicht für die Kinder, die sich in der Notbetreuung befinden und an dem Mittagsessen
teilnehmen.
Distanzunterricht Liebe Schulgemeinschaft, gerade stecken wir alle mitten im Distanzunterricht
und viele Klassen nutzen die Plattform Microsoft Teams oder Logineo und manche von Ihnen
haben auch einen Schullaptop erhalten können. Da es gerade bei diesen Dingen oft zu
Problemen oder Fragen kommt, haben wir folgende Mailadressen eingerichtet, welche wir Sie
bitten zukünftig bei ihren Anliegen zu kontaktieren:
Für Microsoft Teams: teams@rss-bochum.de
Für Logineo NRW: logineo@rss-bochum.de
Für Schullaptops: laptop@rss-bochum.de
Herzlichen Dank für ihre Beachtung!
Bleiben Sie gesund und kommen Sie alle gut durch diese Zeit
i. A. M. Wienemann
Das Schulkinderhaus (der Hort) e.V. der Rudolf- Steiner- Schule Bochum sucht spätestens ab
dem 01.03.2021 eine Aushilfskraft auf Mini- Job- Basis zur Unterstützung in Urlaubs- und
Krankheitszeiten.

Ein pädagogischer Hintergrund wäre wünschenswert ist aber keine Voraussetzung.
Die Betreuung findet wochentags in der Zeit von 11-16.30 Uhr statt. In dieser Zeit gibt es ein
gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Zeit zum Spielen.
Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail unter info@schulkinderhaus- bochum.de oder
telefonisch unter 0234/296821.
Das Schulkinderhaus e.V. der Rudolf-Steiner-Schule Bochum sucht ab dem 15.02.2020 oder
später eine Alltagshilfskraft (m,w,d) auf 450 Euro Basis, welche uns bei in folgenden
Aufgabenbereichen unterstützt: Unterstützung bei der Einhaltung von Vorgaben des
Infektionsschutzes, Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich, insbesondere
Essensverteilung, Küchendienst, Reinigung, Desinfektion.
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.07.2021 befristet. Bei Interesse melden Sie sich bitte per
Mail unter info@schulkinderhaus- bochum.de oder telefonisch unter 0234/296821.
Liebe Schulgemeinschaft, wir, die Klasse 11a, möchten uns ganz herzlich bei all den lieben
Menschen bedanken, die uns vor den Ferien durch den Kauf unserer Adventskränze, Sterne etc.
unterstützt haben! So konnten wir unserern Regisseur für die bisher geleistete Arbeit und die
Proben bezahlen, obwohl nun in den Sternen steht, ob wir den "Belagerungszustand" zuende
proben und aufführen können. Drücken Sie uns bitte die Daumen, dass es gelingt! Ihnen
wünschen wir ein gutes, ruhiges und frohes Jahr!

Mit herzlichen Grüßen,

Brigitte Tigges-Knappstein

Über den Zaun geschaut_________________________________________
Programm des Familienzentrums im Waldorfkindergarten
www.waldorfkindergarten-bochum.de

Kleinanzeigen__________________________________________________
 Strickliesel gefunden Arian aus der 2a hat vor den Weihnachtsferien irgendwo in der Schule
(wo genau, kann er nicht mehr sagen) eine gelbe, neue Strickliesel gefunden, die sicherlich
gerne wieder zu ihrem Besitzer zurück möchte. Bitte melden unter 02327/9190733

