
 

 
Tel 030 /407 283-0 
Fax 030 /407 283-26 
eMail info@waldorfschule-mv.de 
Web www.waldorfschule-mv.de 

Träger:  
Rudolf-Steiner-Schule im 
Märkischen Viertel e.V. 
Treuenbrietzener Straße 28 
13439 Berlin-Reinickendorf 

Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN DE45100205000003088700 
BIC BFSWDE33BER 

 

 
 
 

27. März 2020 
 
Liebe Eltern,  
 
 
die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellen uns alle 
vor ernsthafte Herausforderungen und der weitere Fortgang ist noch offen. 
 
Einschneidend waren und sind alle bisherigen Maßnahmen, welche die Schule in 
Abstimmung mit den Vorgaben des Senates getroffen hat. Dies betrifft die Prüfungen zum 
MSA wie die Abiturprüfungen, aber auch für alle anderen Klassen waren und sind die 
ergriffenen Maßnahmen spürbar – das Klassenspiel der 12. Klasse, die Präsentation der 
Arbeiten der 8. Klasse, die Hortreise, diverse Klassenfahrten und Schulveranstaltungen 
mussten abgesagt werden. 
 
Über die sich im Fluss befindenden Entwicklungen bezüglich der Prüfungen zum MSA wie 
zum Abitur werden Sie Frau Marion Joks und Herr Dr. Wolfgang Wagner auf dem Stand 
halten. 
 
Viele weitere Fragen rund um das Thema Schulschließung, die Sie als Eltern bewegen, 
wurden von der Senatsbildungsverwaltung gesammelt und auf der folgenden Website 
beantwortet: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/  
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass neue Entwicklungen möglicherweise auch andere 
Maßnahmen oder Entscheidungen nach sich ziehen können, über die wir Sie 
selbstverständlich informieren. 
 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben auf je individuelle Weise versucht, Ihnen und den 
SchülerInnen Angebote dafür zu machen, den Unterrichtsfaden bis zu den Ferien nicht 
abreißen zu lassen. Wir sind uns jedoch sehr wohl bewusst, dass die gegenwärtige Situation 
auch in jedem Elternhaus andere Wirkungen zeitigt und Sie vor große Herausforderungen 
stellt. Es war Ihnen demgemäß auch nicht immer möglich, diese Angebote umzusetzen. Das 
Wichtigste ist, unsere Schülerinnen und Schüler in der heutigen Zeit in angemessener Weise 
zu begleiten und mit dieser auch für Sie nicht leichten Situation umzugehen. 
 
Besonders betonen möchten wir, dass es für die Arbeit der Schule überaus hilfreich war, 
dass Sie als besorgte Eltern jeweils geduldig auf Nachrichten zum weiteren Vorgehen von 
Seiten der Schulleitung/Krisenteam/Vorstand gewartet haben und die komplexen 
Entscheidungen ohne große Rückfragen und Diskussionen mitgetragen haben. Damit haben 
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Sie uns die Kapazität und Möglichkeit geschenkt, uns voll auf die schnelle Umsetzung der 
geforderten Aufgaben zu konzentrieren. 
 
Über aktuelle Entwicklungen werden wir Sie weiterhin schnellstmöglich informieren. 
 
Auch während der geplanten Hortschließzeit wird es selbstverständlich eine Notbetreuung 
geben.  
 
Die Schule ist für Rückfragen nach wie vor für Sie erreichbar thiele@waldorfschule-mv.de 
bzw. 030 4072 8315/16. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
Mit besten Grüßen 
Kerstin Thiel, Dr. Wolfgang Wagner, Uwe Czech 
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