Freie Waldorfschule Konstanz Robert-Bosch-Str. 3 78467 Konstanz

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
z.H. Frau Dr. Susanne Eisenmann
z.H. Herrn Michael Föll
Thouretstraße 6
70173 Stuttgart

Konstanz, den 06.11.2020
Pädagogische Konsequenzen der Einschränkungen durch die Corona-Verordnungen Schule seit dem 17.
März 2020
Sehr geehrte Frau Dr. Eisenmann,
sehr geehrter Herr Föll,
in unserer Arbeit im Kollegium nehmen wir uns immer wieder Zeit für Rückblicke auf Prozesse und
Veränderungen innerhalb unserer gemeinsamen Arbeit, um uns bewusst zu werden, wie diese innerhalb
des Organismus Schule wirken. Mit Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes und der Verordnung Schule
hat sich seit dem 17. März 2020 unsere pädagogische Arbeit sehr stark verändert. Diese Veränderung ist
nicht aus unserer pädagogischen Arbeit heraus entstanden, sondern durch die „Verordnung Schule“ von
außen gegeben. Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir uns der Auswirkungen der Maßnahmen im
pädagogischen Zusammenhang der Schule bewusstwerden, sie erkennen und Ihnen diese, als
Entscheidungsträger der „Verordnung Schule“, als Rückmeldung und Grundlage für weitere
Entscheidungsprozesse mitteilen.
In unserem Selbstverständnis ist Schule ein Ort der Begegnung an dem Aktivität, Kreativität und
Eigeninitiative der Schüler ermöglicht und gefördert werden. Als Lehrer sehen wir unsere Aufgabe darin,
auf unsere Schüler einzugehen und das Umfeld so zu gestalten, dass sie sich darin bestmöglich entwickeln
können. Durch die aktuellen Maßnahmen sind wir dazu angehalten auf Abstand zu gehen und den
Unterricht so zu gestalten, dass Begegnung auch unter den Schülern minimiert wird. Immer wieder
müssen wir Ideen und Initiativen der Schüler zurückweisen, da diese im aktuellen Kontext nicht umsetzbar
sind. Dies führt merklich zu Enttäuschung und Ernüchterung seitens der Schüler. Hierbei wird der Lehrer
als Person erlebt, die nicht mündig genug ist, um der Situation angemessen zu handeln, sondern die sich
mit generellen Verboten konfrontiert sieht, auf die sie zu verweisen hat.
Als Kollegium haben wir uns nach der Zeit des Fernlernens sehr darauf gefreut alle Schüler wieder an
unserer Schule begrüßen zu dürfen. Dennoch erleben wir, dass gerade die Qualitäten, welche uns als
Waldorfschule ausmachen immer schwerer zu verwirklichen sind. Das bereitet uns große Sorgen. Die
Maßnahmen zur Eindämmung von Covid19 bedeuten für uns als Schule mehr, als das Einhalten der
Abstands- und Hygieneregeln und dem damit verbundenen Mehraufwand. Die bewusst gewählten
Strukturen an unserer Schule müssen umgeworfen und entsprechend der Verordnungen neu gegriffen
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werden. So wird der Unterrichtsablauf immens davon bestimmt. Wir werden in unseren pädagogischen
Möglichkeiten massiv eingeschränkt. Den aktuellen Maßnahmen fällt vor allem das Künstlerische zum
Opfer. Hierunter werden auf Dauer auch sogenannte Kernfächer wie Mathematik und Deutsch zu leiden
haben. Der Intellekt eines Menschen lässt sich unserer Auffassung nach nicht isoliert schulen. Damit sich
dieser entwickelt, braucht der Mensch die Kunst und das Erleben, dass seine Fähigkeiten im Sozialen
wirken.
Klassenfahrten, gemeinsame Feste, Theaterspiele und Aufführungen bzw. Darstellungen im Allgemeinen,
sind besonders an unserer Waldorfschule, im Jahr einer jeden Klasse, tief verankert. Diese Sternstunden
des Schuljahres tragen eine Klasse mit der damit verbundenen Vorfreude und dem Erlebnis das Erlernte
in die Welt zu stellen durch das Jahr. In der Begegnung und im Aufschauen zu den älteren Schülern finden
die jüngeren Kinder Ansporn und Wille zur Tat für ihr Handeln in der Zukunft. Wir als Schule sind demnach
nicht nur ein Ort an dem Wissen vermittelt werden soll, sondern eine Stätte der Kultur im weitesten Sinne,
die Zukunft gestaltet. Im vergangenen Schuljahr wurden Veranstaltungen wie Theateraufführungen auf
das aktuelle Schuljahr verschoben und drohen weiterhin nicht öffentlich gezeigt zu werden. Dies hat zur
Folge, dass die verschiedenen Klassen sich gegenseitig immer weniger in ihrer Arbeit wahrnehmen und
dass die Schule als Gemeinschaft nicht erlebt werden kann. Die Unmöglichkeit Erarbeitetes nicht öffentlich
zeigen zu können, schmälert den Wert des Erarbeiteten. Auch ist den Lehrern die Möglichkeit genommen
Schüler bei den unterschiedlichsten Tätigkeiten, mit ihren verschiedenen Begabungen wahrzunehmen, da
Klassenspiele und Konzerte nicht stattfinden können. Fähigkeiten wie das Sprechen, Singen, Spielen und
Darstellen vor Publikum können kaum noch geübt werden.
Es zeichnet sich ab, dass niemand genau sagen kann, wann solche Ereignisse, wie Veranstaltungen mit
Publikum überhaupt wieder stattfinden können. Hierdurch wird der Unterricht mehr und mehr zum
Selbstzweck, das Erlernte bleibt weitestgehend im Klassenzimmer und verbindet sich nicht mit der Welt.
Die Sinnhaftigkeit dessen, womit sich die Schüler beschäftigen, kommt ihnen abhanden.
Dies wird dadurch gestützt, dass viel soziales Interagieren, wie auch soziale Übungen durch die
Maßnahmen nicht möglich sind. Das ständige Abstandhalten widerspricht dem menschlichen - und
insbesondere dem kindlichen Verhalten. So führt das Bemühen, die Maßnahmen einzuhalten, zu
ständigen Reglementierungen, die den Unterricht stark prägen.
Oft erleben wir Lehrer, dass wir aufgefordert sind gegen die Bedürfnisse der Kinder zu handeln.
Seit Einführung der Maskenpflicht klagen die Schüler regelmäßig und häufig über Kopfschmerzen,
Atemnot, Übelkeit und Schmerzen an den Ohren durch die Gummibänder an den Masken. Die
Konzentration fällt weitaus schneller ab. Ein erhöhtes Aggressionspotential wird festgestellt. Auch Lehrer
leiden unter diesen Symptomen. Wir beobachten die Veränderung und Verkrampfung der Atmung.
Die Sprachentwicklung kann durch das Tragen der Maske nicht gefördert werden. Das gegenseitige,
akustische Verständnis ist sehr schlecht. Insbesondere die Fremdsprachlehrer beobachten, dass das
verständliche und deutliche Sprechen der Schüler sehr eingeschränkt ist und dass sie
Verständnisschwierigkeiten haben, wenn der Lehrer nicht mit der Mimik arbeiten kann, die beim Erlernen
einer Fremdsprache unverzichtbar ist.
Über die Verunsicherung durch die allgemeine Situation im Zusammenhang mit der Corona-Problematik die umfangreichen Auflagen vermitteln und stärken Ängste und Sorgen bei den Kindern - hinaus,
verunsichert das Tragen der Masken die Schüler zusätzlich. Kinder äußern selbst, dass sie im Gesicht der
Anderen nicht erkennen und einschätzen können, wie jemand etwas meint, was er sagt. Tiefe, seelische
Verunsicherung wird deutlich. Für uns Lehrer wird es immer schwieriger Mut und Sicherheit zu vermitteln.
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Die Gesundheit der Kinder liegt uns sehr am Herzen, mit Kraft und Freude arbeiten wir täglich in der
Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen an einem gesunden Aufwachsen und Lernen dieser uns
anvertrauten, jungen Menschen.
Die Auswirkungen der Verordnung Schule sehen wir deshalb mit großer Sorge und bitten Sie um
Berücksichtigung unserer Beobachtungen.
Mit freundlichen Grüßen
das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Konstanz
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