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S c h u l l e i t u n g 

Waldorf, den 13.06.2022  

Schulinformation 2021/2022 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Die SEGELzeit wird in den Unterricht integriert 
Ab dem kommenden Schuljahr ist es so weit. Die Zeiten, in denen die Kinder bisher in der 
SEGELzeit am Nachmittag gearbeitet haben, werden in die Unterrichtszeit eingegliedert.  
Anstoß war die Tatsache, dass immer mehr Kinder unseren Ganztag besuchen (im Jahrgang der 
Schulneulinge 2022/23 sind es 90 Prozent) und die einzelnen Zeitfenster, in denen die Kinder von 
einer Phase in die andere gingen, alles andere als entspannt und gesundheitsförderlich waren. 
Direkt nach dem Unterricht ging es bisher in die Gruppe, von dort möglichst schnell als Gruppe 
zum Essen, vom Essen wieder in die Gruppe, fünf Minuten draußen bewegen, dann wieder in den 
Klassenraum zur SEGELzeit, von dort möglichst pünktlich in die Gruppe, um dort wieder in einer 
AG zu starten, nach der AG nach Hause oder wieder in die Gruppe. 
Diese enge „Taktung“ war der Anlass zu überlegen, wie wir den ganztägigen Aufenthalt unserer 
Schülerinnen und Schüler entspannter und gesundheitsförderlicher gestalten können. Bereits vor 
zwei Jahren haben wir dazu im gesamten Team, also gemeinsam mit LehrerInnen und OGS-
BetreuerInnen erste Ideen gesammelt. Die Idee, die SEGELzeit an den Unterricht anzugliedern, 
war schon zu diesem Zeitpunkt dabei. 
Seitdem haben wir in vielen Konferenzen und Teamsitzungen darüber gebrütet, wie diese Idee 
umsetzbar sein könnte. Wir haben uns Schulkonzepte anderer Schulen angesehen, die damit 
bereits seit Jahren erfolgreich arbeiten. Wir haben alle mit ins Boot geholt: die Kinder der Kleinen 
Schulversammlung, die Schulkonferenz, die Eltern in der Schulpflegschaftssitzung, die 
Elternschaft an den Elternabenden, die Schulaufsicht und natürlich alle, die das Konzept umsetzen 
sollen, unser gesamtes Team. Nach der Vorstellung der ersten Planungen im Februar in der 
Schulpflegschaft wurde die Idee auf allen Elternabenden vorgestellt und die Mitarbeit in der 
Schulinfo vom 14.02.2022 angeregt, mit der Bitte, Fragen und Ideen einzureichen. In der 
darauffolgenden zweitägigen Konferenz des Teams haben wir die Fragen und Anregungen von 
Seiten der Eltern aufgegriffen und die Feinkonzeption vorgenommen. 
Am 8.6.2022 hat die Schulkonferenz nun die Umsetzung des neuen Konzepts ab dem kommenden 
Schuljahr beschlossen. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, ein für die Kinder entspannteres 
und gesundheitsförderlicheres Konzept umsetzen zu können, das gleichzeitig den Lernfortschritt 
des einzelnen Kindes im Blick hat. 
Ende des kommenden Schuljahres wird es dann eine Befragung aller Beteiligten geben, in der 
überprüft werden soll, inwieweit die gesteckten Ziele in der neuen Praxis erreicht werden. Dabei 
werden sowohl Kinder als auch Eltern, LehrerInnen und OGS-BetreuerInnen einen Fragebogen 
bekommen, auf dem sie alles, was Ihnen aufgefallen ist, dokumentieren können. An der 
Entwicklung der Fragebögen werden wir die jeweiligen Zielgruppen beteiligen. 
Damit Sie wissen, was sich im kommenden Schuljahr für Ihr Kind ändert und was gleichbleibt, hier 
eine Übersicht der wesentlichen Punkte: 
 
Für alle Kinder 

 Für alle Kinder wird es keine SEGELzeit am Nachmittag mehr geben, sondern dafür mehr 

Unterricht am Vormittag (siehe Beispiel-Stundenplan auf der Rückseite). 

 Alle Kinder haben die Möglichkeit, auch nachmittags freiwillig oder nach Absprache mit dem/der 

LehrerIn zusätzlich zu arbeiten. In der OGS wird dafür an zwei Tagen eine „Silentiumzeit“ 

eingerichtet.  
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 Alle Arbeitsergebnisse aus dem Unterricht oder aus zusätzlichen Zeiten werden durch die 

LehrerInnen regelmäßig gesichtet. 

 Die gesamte Unterrichtszeit wird durch LehrerInnen begleitet. 

 Die zwei wöchentlichen SEGELzeit-Stunden der OGS-BetreuerInnen werden als 

Doppelbesetzung in den Unterricht gehen. 

 Für die ErstklässlerInnen wird es eine Übergangszeit geben: Bis zu den Herbstferien werden sie 

an zwei Tagen einen um eine Stunde verkürzten Unterricht haben, so dass sie nach der 

vierten Stunde in die Betreuung der OGS oder nach Hause gehen. 

 

Für OGS-Kinder 

 Für die Kinder, die im Ganztag bei uns bleiben, wird eine Mittagessenzeit eingerichtet, in der sie 

flexibel zum Essen gehen können. Das OGS-Team wird am ersten OGS-Elternabend Details 

zu dem Konzept vorstellen. 

 Die bekannten Abholzeiten 15.00 Uhr und 16.00 Uhr bleiben erhalten. 

 

JeKits 

 Flankierend zu der neuen Zeitplanung ist es gelungen, mit der Musikschule passende zeitliche 

Absprachen zur Durchführung des JeKits-Unterrichts zu treffen: 

 JeKits 1 wird weiterhin freitags in der fünften Stunde stattfinden. 

 JeKits 2/3: Orchester freitags in der siebten Stunde, danach Einzelunterricht 

 JeKits 4: Orchester donnerstags in der siebten Stunde, danach Einzelunterricht 

 So können auch alle unsere Schülerinnen und Schüler, die den JeKits-Unterricht gewählt 

haben, erst in Ruhe essen und danach musikalisch tätig werden.  

Wir freuen uns sehr über die gelungene Weiterentwicklung und danken allen, die sich daran 
beteiligt haben, ganz herzlich. So können der Vormittag und der Nachmittag für die Schülerinnen 
und Schüler der Nikolaus-Schule noch besser zusammenwachsen und alle Kinder ein Stück mehr 
Selbstbestimmung und Entspannung erlangen. 
 
Herzliche Grüße,  
 

 


