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

 
Waldorf, den 15.08.2022 

 
Schulinformation 2022/2023 
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Willkommen 
Wir hoffen, Sie sind alle gut erholt und gesund aus den Sommerferien zurückgekehrt, 
und wünschen allen ein erfolgreiches und schönes Schuljahr 2022/2023.  
Am Donnerstag konnten wir feierlich 57 Erstklässlerinnen und Erstklässler mit ihren 
Familien in unser Schulboot aufnehmen. Wir heißen sie herzlich willkommen und 
freuen uns auf die gemeinsame Zeit. 
 
Ebenso herzlich willkommen heißen wir unsere neue sozialpädagogische Fachkraft, 
Frau Ursula Wichterich, die ab jetzt Kinder in der Schuleingangsphase begleiten 
und fördern wird. Wir freuen uns, dass Frau Edith Göbel uns nun doch noch nicht 
verlässt, sondern das Team weiterhin unterstützen kann. 
 
In der OGS heißen wir zwei neue pädagogische Betreuerinnen willkommen: Kerstin 
Harbort und Melanie Hadder. Frau Hadder macht bei uns in diesem Schuljahr ihr 
staatliches Anerkennungsjahr zur Heilpädagogin und ist in diesem Rahmen auch am 
Vormittag im Bereich der Förderdiagnostik tätig. Unterstützt wird die pädagogische 
Arbeit in der OGS durch zwei Praktikant:innen, Anjeza Velija und Mirko Khabki.  
Von unseren BFD-Stellen konnten wir mit Kevin Jonas bislang eine fest besetzen. 
Wir heißen alle herzlich willkommen und wünschen eine gute Hand in allen Dingen. 
 
Eine weitere BFD-Stelle könnten wir besetzen. Jedoch benötigt der Bewerber noch 
eine günstige Bleibe, ein Zimmer oder eine kleine Wohnung in der Nähe, da er von 
außerhalb Bornheims kommt. Sollten Sie eine Unterbringungsmöglichkeit kennen, 
bitten wir um kurze Information an simone.schmaderer@kiju-ug.de. Herzlichen Dank! 
Zwei weitere BFD-Stellen sind demnach noch frei. Auch hier bitten wir Sie, fleißig 
Werbung zu machen. Bewerbungen bitte an simone.schmaderer@kiju-ug.de. 
 
Sprechstundenplan 
Zu dieser Schulinfo erhalten Sie den aktuellen Sprechstundenplan. Bitte beachten 
Sie, dass Termine vorab mit den Kolleg:innen über einen Eintrag im Logbuch 
vereinbart werden müssen. 
 
Hol- und Bringzone 
Wir weisen noch einmal auf unsere Hol- und Bringzone im oberen Bereich der 
Sandstraße hin. Bitte nutzen Sie den Bereich, um Ihr Kind zur Schule zu bringen. Die 
Parkplätze vor der Schule sind ausschließlich mit Parkausweisen zu nutzen. Das 
Ordnungsamt kontrolliert in unregelmäßigen Abständen.  
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Krankmeldung 
Wenn Sie Ihr Kind krankmelden müssen, bitten wir 
darum, Ihre Nachricht bis 7.45 Uhr an jedem Tag, an 
dem das Kind nicht zum Unterricht kommt, auf den 
Anrufbeantworter der Schule zu sprechen. Bitte geben 
Sie dabei auch in einem Stichwort den Grund an, warum 
Ihr Kind nicht zur Schule kommen kann. Wir sind 
gehalten, eine Dokumentation aller Krankmeldungen im 
Sekretariat anzufertigen. 
 
Corona-Tests 
Wie bereits in der Mail vor Schulbeginn angekündigt, 
haben wir Ihrem Kind Testmaterialien mit nach Hause 
gegeben. Sollte Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn 
Symptome zeigen, testen Sie es bitte zu Hause und 
tragen das Ergebnis auf der letzten Seite im Logbuch 
ein. Sollten sich die Symptome im Laufe des Schultages 
weiter verschlimmern, sind wir gehalten, Ihr Kind 
aufzufordern, sich selbst bei uns in der Schule noch 
einmal zu testen.  
Unabhängig davon versteht es sich von selbst, dass Sie 
bitte ein krankes Kind, auch wenn es corona-negativ 
getestet sein sollte, vom Schulbesuch abmelden (s.o.). 
Sollten Sie neues Testmaterial benötigen, können Sie 
dies im Logbuch Ihres Kindes vermerken. 
 
Zur Transparenz nebenstehend der geplante Verlauf: 
 
 
 
Förderdiagnostik Schulneulinge 
Aufgrund der Erweiterung unseres multiprofessionellen Teams besteht im aktuellen 
Schuljahr die Möglichkeit, ergänzende schulinterne Lernstandserhebungen in den 
Fächern Deutsch und Mathematik mit den Schüler:innen des ersten bis dritten 
Schuljahres durchzuführen. Die hierdurch gewonnenen Ergebnisse ermöglichen es, 
etwaige - insbesondere durch die Pandemie entstandene - Lernrückstände besser zu 
erkennen und entsprechend in Kleingruppen- oder in Einzelförderung darauf zu 
reagieren. Die Lernstandserhebungen dienen der förderdiagnostischen Feststellung 
der aktuellen Lernentwicklung der Kinder und nehmen keinen Einfluss auf die 
Zeugnisse. Für die Eltern der Erstklässler:innen ist hierzu auch ein thematischer 
Elternabend geplant, der am 6. September um 19.30 Uhr in der Aula stattfindet. 
 
 
Termine 
22.08. bis 29.08.2022  Elternabende 
31.10.2022 Beweglicher Ferientag 
 
Einen herzlichen Gruß, 
 
 

Petra Domscheit 


