
 

1 

 

 

Donnerstagsbrief, 29. April 2021 / 25 

 

Rückblick 

 

Schulrat 
Liebe Schulgemeinschaft,  

das Protokoll der letzten Schulratssitzung erhalten alle Elternhäuser separat zu diesem Donnerstagsbrief. 

Sie erreichen den Schulrat mit Ihren Fragen und Wünschen, aber auch mit Anregungen: 

schulrat@waldorfschule-nuertingen.de 

Der letzte Termin für den Schulrat ist am Donnerstag, 01.07.2021, 20 Uhr. 

Für den Vorbereitungskreis: Klaus Plantikow 

 

Veranstaltungen 

 

Ordentliche Mitgliederversammlung 
Mittwoch, 12. Mai 2021, 20 Uhr 

In den „Räumen“ der Bildungsplattform 

Liebe Mitglieder, 

zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung möchten wir Sie sehr herzlich einladen. Da in diesem Jahr 

außergewöhnliche Begleitumstände vorliegen werden wir zum ersten Mal eine Mitgliederversammlung Online 

über unsere Bildungsplattform durchführen. 

Um die Durchführung organisieren zu können bitten wir Sie sich bis zum 07.05.21 über 

vorstand.assistenz@waldorfschule-nuertingen.de für die Versammlung anzumelden. 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie einen Zugangslink zur Plattform. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung  

2. Vorstellung Jahresabschluss 2019/20 mit GuV durch Fr. Goldsohn/Stb. 

3. Entlastung Vorstand 

4. Berichte aus den Gremien  

5. Verschiedenes 

Ab dem 10.05.2021 um 18:00 Uhr bis zum 12.05.2021 00:00 Uhr besteht die Möglichkeit, den 

Jahresabschluss 2019/20 auf der Startseite unserer Homepage https://www.waldorfschule-nuertingen.de/ 

einzusehen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und einen regen und konstruktiven Austausch 

Für den Vorstand: Amira Kaiser, Ralf Weinbuch 

 

Aus dem Vorstand 

 

Vorstandswahlen 
Liebe Schulgemeinschaft, 

in diesem Schuljahr stehen noch Vorstandswahlen an, bei denen es sowohl aus der Mitarbeiterschaft als 

auch aus der Elternschaft mehrere Vorstandsämter neu zu besetzen gilt. Bitte machen Sie sich Gedanken, 

wen Sie aus der Eltern- und Mitarbeiterschaft gut in diesem Amt sehen können, sprechen Sie die Personen 

an, schlagen Sie sich gerne auch selbst vor und teilen Sie dem Vorstand mit, wenn Sie über eine Kandidatur 
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nachdenken oder sprechen Sie Empfehlungen aus. 

Für die Vorstandsarbeit werden besonders Menschen mit Erfahrung im Finanz-, Personal- und Bauwesen 

gebraucht sowie für den Bereich Arbeitssicherheit, aber natürlich auch für vielfältige andere Aufgaben. 

Bitte helfen Sie alle bei der Kandidatensuche mit, damit unser Vereinsschiff mit frischem Wind weitersegeln 

kann. 

Gerne stehen wir für Ihre Fragen zur Verfügung, wenn Sie sich bitte per Mail an vorstand@waldorfschule-

nuertingen.de wenden oder persönlich an ein Ihnen bekanntes Mitglied des Vorstands. 

Für den Vorstand: Petra Hamprecht-Krause 

 

Baumaßnahmen in 2021 
In diesem Jahr stehen Sanierungsarbeiten in Teilbereichen des Schul- und Kindergartengeländes sowie im 

Saalbau und Kindergarten an. Sämtliche Versorgungsleitungen (Wärme/Wasser/Strom) im Erdreich werden 

ausgetauscht. Hierbei sind im Außenbereich Tiefbauarbeiten erforderlich. Mit den Bauarbeiten wurde 

bereits in den Osterferien begonnen. Aufgrund des engen Zeitplans können diese nicht nur auf die 

Ferienzeiträume beschränkt werden, sondern müssen auch während des regulären Schulbetriebs stattfinden. 

Die noch anstehenden Prüfungszeiträume werden berücksichtigt. Alle Maßnahmen und Abläufe wurden 

mit der Schul- und Kindergartenleitung abgestimmt. 

Während der gesamten Bauzeit (Ende März – ca. Ende September 2021) wird es zu Behinderungen und 

Lärmbelästigungen kommen. Zugangswege zu den Gebäuden sind zeitweise nur eingeschränkt begehbar. 

Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, wie Absperrungen etc. werden getroffen. 

Wir danken für Ihr Verständnis 

Für den Vorstand: Ralf Weinbuch 

 

Aus dem Schulleben 

 

Neues von der Bienen-AG 
Derzeit haben wir 4 Bienenvölker an der Schule zur Verfügung, so daß immer 2 Schüler an einem Volk 

arbeiten können. Obwohl im vergangenen Jahr die Bienen-AG leider nur eingeschränkt stattfinden konnte, 

bekamen alle 8 Schüler/innen einen Einblick in die wesentlichen Arbeiten am Bienenstock. Auch das  

Honigschleudern sowie das Rühren und Abfüllen des Honigs erlebten alle mit. Die Honigernte fiel 

überdurchschnittlich gut aus, da für die Bienen hervorragende Wetterbedingungen herrschten. 

Der gesamte geerntete Honig wurde von den Schülern der AG auf dem Parkplatz verkauft, da kein 

Martinimarkt stattfand. Frau Hamprecht-Krause und Eltern haben die Aktion dankenswerter Weise 

großartig unterstützt. So wurde ein Erlös von ca. 1200 EUR erzielt, der der Schule zu Gute kam. 

Herr von Zabern betreute äußerst kompetent und sehr engagiert die Bienen-AG seit 2017 und entwicklte 

im wesentlichen den derzeitigen Ablauf. Dafür gebürt ihm ein riesengroßes Dankeschön. Letztes Jahr hat 

Herr von Zabern mitgeteilt, dass er sich nun zurückziehen möchte. Nochmals möchte ich mich an dieser 

Stelle persönlich bei ihm für die sehr gewinnbringende Zusammenarbeit bedanken, von der ich sehr viel 

mitnehmen konnte. Mit aus diesem Grund erklärte ich mich bereit, die AG weiterzuführen, an der ich seit 

seit 2018 mitarbeiten durfte. 

Auf der Suche nach einem erfahrenen Imker fand ich in Herrn Kunsmann schnell die geeignete 

Persönlichkeit. Er betreut mit mir zusammen bereits unsere 4 Bienenvölker und wir werden zukünftig 

gemeinsam die Durchführung der AG gestalten, sofern diese in Anbetracht der angespannten 

Coronasituation überhaupt stattfinden kann. 

Wir hoffen sehr, daß trotz der ungewissen Bedingungen die AG auch dieses Jahr erfolgreich abgehalten 

werden kann. 

Hans Rost 
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Tiere 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

die Situation macht es notwendig, dass immer wieder Schilder 

aufgestellt werden müssen, die uns an etwas erinnern, und meist sind 

es Verbote: Parkverbote, Durchfahrt verboten, Privatgelände, 

Handyfreie Zone, Maskenpflicht...  

 

Auch unser Schulgelände ist mit ihnen bestückt.  

Und jetzt kommt auch noch ein neues Schild dazu, geschaffen von 

den Tierversorgern der Kernzeit!  

 

Denn unsere Hühnerschar, angeführt von "Klang", dem Hahn, 

erkundet zunehmend die Umgebung. Da der Zaun einige Hühner-

Lücken aufweist, finden sie immer wieder einen Durchschlupf und 

wandern in den Kindergarten, besuchen den Misthaufen und eben 

auch den Parkplatz - und darum sollen die Schilder zum vorsichtigen 

Fahren anregen!  

Nehmen Sie sich die Zeit und beobachten Sie unsere Hühnerfamilie 

- ein Idyll!! 

 

 
 

 

Aus der Hausmeisterei 

 

Schließanlage 
Liebe Schulgemeinschaft, 

wenn alles läuft wie geplant, werden alle Gebäude der Schule und der Kita mit einer neuen Schließanlage 

ausgestattet. An einigen Türen sind schon neue Beschläte montiert, die Schließzylinder sollen in den 

Pfingstferien ausgetauscht werden.  
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Stand heute werden die neuen Schlüssel in der Zeit vom 17. bis zum 21.05.2021 ausgegeben.  

Es folgen noch genauere Infos. 

Für die Hausmeisterei: Jürgen Spieth 

 

Aus der Verwaltung 

 

Liebe Eltern, 

das Landratsamt hat uns informiert, dass auch Schüler, die nicht am Abo-Verfahren des VVS (Scool-Abo) 

teilnehmen sondern ihre Monatsfahrkarten am Schalter kaufen, den Selbstkostenanteil für April 2021 

erstatten bekommen. Deshalb bitten wir alle, die für April die Monatskarte am Schalter erworben haben, den 

Erstattungsantrag bei mir anzufordern (s.roessler@waldorfschule-nuertingen.de) und ihn ausgefüllt, 

zusammen mit der Monatsmarke, bis spätestens 12.05.2021 im Schulbüro abzugeben.  

Anträge, die später eingehen, können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Bei Schülern, die am Scool-Abo teilnehmen, wurde der Selbstkostenanteil für April vom Abo-Center nicht 

eingezogen. 

Für die Verwaltung: Susanne Rößler 

 

Erziehungskunst Mai 2021  
Die neue Erziehungskunst Ausgabe Mai 2021 wurde angeliefert. Die Hefte werden in die Klassenzimmer 

verteilt so dass sie von den SchülerInnen, die in der Notbetreuung sind und den SchülerInnen der 

Abschlussklassen, mitgenommen werden können.  

 

Termine 

Donnerstag  12. Mai 2021  20 Uhr   ordentliche Mitgliederversammlung 

 

Forum 

Die Musik- und Jugendkunstschule Nürtingen bietet zwei Online-Kunst-Kurse im Mai! 

 

DRUCKEN, ZEICHNEN und COLLAGE 
Online-Workshop ab 6 Jahre  

3/10/17 Mai 2021, 15 - 16.30 Uhr 

mit Josephine Bonnet 

Gemeinsam zeichnen, drucken und malen wir und denken uns dabei witzige und spannende Themen aus! Wir 

werden u.a. zu Detektiven, Weltraumforschern und Pferdebändigern! Kommt mit und lasst uns Spaß haben! 

Damit ihr von Zuhause gut mitmachen könnt, richtet euch einen Arbeitsplatz ein, an dem ihr mit Wasserfarben, 

Papier, Schere und Kleber ungestört arbeiten könnt. Kosten: 30,-€ p.P. 

 

ABENTEUER 

REGENWALD 
Online-Workshop ab 12 Jahre  

3/10/17 Mai 2021, 16.45 - 18.15 Uhr 

mit Josephine Bonnet 
Virtuell machen wir uns auf die Reise in die phantastische Welt des Regenwalds rund um den Amazonas, dem 

größten Fluss der Erde. Wir schauen uns dieses einzigartige Ökosystem genauer an und erforschen das 

vielseitige Leben. Dabei werden wir viel über das Leben am Amazonas lernen und Spaß haben. 

Wir fragen uns: Was passiert gerade mit dem Regenwald, und was können wir tun, um ihn zu erhalten? 

Damit ihr von Zuhause gut mitmachen könnt, richtet euch einen Arbeitsplatz ein, an dem ihr mit Wasserfarben, 

Papier, Schere und Kleber ungestört arbeiten könnt. Kosten: 30,-€ p.P. 

mailto:s.roessler@waldorfschule-nuertingen.de


 

5 

 

 

ANMELDUNG UND INFOS: 
www.jugendkunstschule-nuertingen.de 

jugendkunstschule.stadt@nuertingen.de 

Tel.: (07022) 75-344 
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