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MITTWOCHSBRIEF NR.  09                                                   07. Oktober 2020                                                                          
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft,   
 
einige von Ihnen haben aus der WAZ oder im persönlichen Gespräch sicher bereits von der Gruppe 

„Waldorfpädagog*innen für Aufklärung“ beim Messengerdienst Telegram erfahren, die eine Dozentin 
vom Institut für Waldorfpädagogik ins Leben gerufen hat. 
 
Die WAZ kritisiert, dass die Mitarbeiterin des Institutes verschwörungstheoretische und esoterische 

Inhalte wie auch politisch extremistische Inhalte transportiert. 
 
Wegen der räumlichen Nähe des Instituts für Waldorfpädagogik zu unserer Schule und der Tatsache, 

dass dort Waldorflehrer*innen ausgebildet werden, die auch an unserer Schule in Praktika oder spä-
ter als Lehrer tätig sind, möchten wir uns an dieser Stelle klar positionieren, um mögliche Missver-
ständnisse aus dem Weg zu räumen. 
 
Hier verweisen wir gerne auf die Stellungnahme vom Bund der Freien Waldorfschulen vom 22. Juni, 
in dem es heißt: „Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) empfiehlt dringend, die Corona-Krise 

zum Gegenstand eines faktenbasierten Diskurses mit den älteren Schüler*innen zu machen, um der 
Verbreitung von Verschwörungsmythen entgegenzuwirken.“ Und weiter: „In den letzten Wochen gab 
es vereinzelt Berichte über Mitarbeiter*innen an Waldorfschulen, die Verschwörungsmythen verbrei-
ten. Von diesen Meinungsäußerungen distanziert sich der Vorstand des BdFWS ausdrücklich.“ Dem 
schließen wir uns als Kollegium und Vorstand der Blote Vogel Schule voll und ganz an. 
 
Ziel unserer Schule ist es, auch unter dem allseits gegenwärtigen Eindruck der Pandemie 

einen bestmöglichen Unterricht nach dem Lehrplan der Freien Waldorfschulen zu ermög-
lichen, frei von alternativen Ideologien und gesellschaftlicher Spaltung – aber offen für 
eine faktenbasierte Aufklärung und Informationskultur. Um den so wichtigen Präsenzun-
terricht jederzeit aufrecht erhalten zu können, setzen wir alle uns durch die Behörden 
vorgegebenen Coronamaßnahmen gewissenhaft um. Wir bilden uns mit unserem Schul-
arzt über medizinische Fragen fort und setzen rechtspopulistischen Vorstellungen einen 
aufklärenden Geschichts- und Politikunterricht (einschließlich einer einwöchigen Ex-

kursion nach Auschwitz) entgegen. 
 
Im Anhang übersenden wir Ihnen die aktuelle Stellungnahme des Waldorf Instituts. 
 

Für die Schule Katja Rothkirch (Koordination) 
 

             
 

 
 

Vortragsabend   Am Mittwoch, dem 07. Oktober 2020 um 20.00 Uhr findet bei uns der Vor-

tragsabend „Wie kann Schule dazu beitragen, die Lebenskräfte zu stärken“ für die interessierten 
Eltern der zukünftigen 1. Klasse statt. An diesem Abend werden wir den Eltern unter anderem vor-
stellen, wie wir an unserer Schule die Waldorfpädagogik umsetzen. 
Dieser Abend wird im Saal stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation können nur ein-
geladene Eltern (ein Elternteil pro Familie) der zukünftigen ersten Klasse daran teilneh-
men. An dieser Stelle vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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Mitgliederversammlung   Am Donnerstag, dem 29. Oktober 2020 um 19.30 Uhr ist unsere nächste 
Mitgliederversammlung. In Vorbereitung erhalten Sie heute von uns im Anhang den Rückblick auf 
das Schulleben 2019/20.  
 
 
 
 

Termine 1. Halbjahr   Die Termine für das laufende Schuljahr 2020/21 gibt es weiterhin  aus-
schließlich online. Elternabende, Veranstaltungen und weitere Informationen können sich aufgrund 
der aktuellen Situation von heute auf morgen ändern – und darauf möchten wir entsprechend schnell 
reagieren können.  
 
 
 

 
Erinnerung   Gewerkschaftsankündigung: BOGESTRA wird bestreikt 
Morgen, am Donnerstag, dem 08. Oktober 2020, können aufgrund der von Gewerkschaftsseite 
angekündigten Warnstreiks in NRW von Betriebsbeginn bis -ende im gesamten Betriebsgebiet keine 
Bus- und Bahnfahrten angeboten werden. Auch Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der 
BOGESTRA werden am kommenden Donnerstag nicht durchgeführt. Es entfallen bei Warnstreiks von 

Gewerkschaftsseite sowohl die Mobilitätsgarantie als auch das Pünktlichkeitsversprechen. Die Kun-
denCenter sind an diesem Tag voraussichtlich ebenfalls geschlossen. Aus Sicherheitsgründen sind 
jedoch alle Betriebseinrichtungen sowie Tunnelanlagen bewacht.  

Informationen erhalten Kund*innen auch am 8. Oktober 2020 unter der ServiceTelefon-Nummer 
01806 50 40 30 (aus dem Festnetz 0,20 €/Anruf, dt. Handynetz max. 0,60 €/Anruf). 
 
Diese Nachricht erhielten alle Elternhäuser per mail am 06. Oktober 2020. 

 
 
 
 
 

Bitte besuchen Sie auch unsere Webseiten:  

https://www.blote-vogel-schule.de/  

https://www.facebook.com/blotevogelschule/ 
 
  
 

 

Herzliche Grüße 
Maléne Liedloff 
Iris Schnitzler 

 


