
Wochenbrief Nr. 04/2020 

07.Juli 2020   

 

 
Selbst die dunkelste Nacht wird enden und die Sonne wird aufgehen.   

Victor Hugo in „Die Elenden“ 

 

Der Wochenbrief meldet sich zurück. Ein weiterer Schritt in die Schulnormalität. 

Allen Mitarbeitern, Schülern und Eltern an dieser Stelle schon einmal erholsame 

Sommerferien!  
 

Umzug der Klassen und letzte Schultage 
Um die Abstandsregelung zu wahren, ist es pro Tag immer nur einer Klasse möglich, in den neuen 

Klassenraum zu ziehen. 

Der Raum der 12er ist bis zum 30.06. leergeräumt, so dass die 11. Klasse dann bereits umziehen 

kann. 
 

03.07.20: Die 11. Klasse zieht in die 12. 

06.07.20: 10. Klasse in die 11. 

07.07.20:  9. Klasse 

08.07.20:  8. Klasse 

09.07.20:  7. Klasse 

10.07.20:  6. Klasse 

13.07.20:  5. Klasse 

14.07.20:  4. Klasse 

15.07.20:  3. Klasse 

in den Ferien Klasse 1 und 2 
 

Da möglichst wenig Eltern ins Schulgebäude kommen sollten, werden die Oberstufenklassen den 

Umzug ohne Elternhilfe durchführen. 

Die anderen Klassen führen den Umzug mit nur einigen wenigen Eltern durch, die von den 

Klassenlehrern direkt informiert werden. 
 

Die letzten Schultage sind für die Klasse 4 Montag und Dienstag, Klasse 7 und 10 Mittwoch, alle 

anderen Klassen Dienstag und Mittwoch. 

Die Klassenlehrer 1 bis 6 geben am letzten Schultag jeweils den Hauptunterricht und geben nach der 

großen Pause in den jeweiligen Gruppen die Zeugnisse aus. Das Unterrichtsende vereinbaren die 

Klassenlehrer selbst mit den Eltern. 

Ab Klasse 7 geht jeweils der aktuelle Epochenlehrer in den Hauptunterricht. Nach der Pause gibt der 

Klassenbetreuer/ Klassenlehrer die Zeugnisse in der jeweiligen Gruppe aus.                              

Unterrichtsende ist 11:00 Uhr Uhr. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schulführung                                                          Sabine Beck 
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Veranstaltungen zu Coronazeiten 
In der momentanen Situation können wir leider noch gar nicht abschätzen, wie es im nächsten 

Schuljahr mit unseren Veranstaltungen sein wird. Deshalb wird es frühestens im September einen 

provisorischen Plan geben. Ob z.B. Schulfeiern oder der Waldorfmarkt in irgendeiner Form möglich 

sein werden, können wir jetzt noch nicht sagen. Deshalb ist es auch offen, ob es wieder 

Ausgleichstage geben wird. Sobald wir Näheres wissen, werden wir Sie natürlich informieren.  

                                                                                                                      Katharina Rodi, VK 

 

Personelle Informationen                                                                                                                    
Liebe Eltern der Schulgemeinschaft, 

wir möchten Sie gerne zeitnah über zunächst eine personelle Veränderung in der Schulleitung 

informieren. 
 

Wie wahrscheinlich den meisten schon bekannt ist, wird unsere Geschäftsführerin Jutta Haupt mit 

Beginn der Ferien in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. 

Die hierdurch neu zu besetzende Geschäftsführerstelle wurde offiziell ausgeschrieben, worauf es 

einige interessante Bewerbungen gab. 

Nach vielen Gesprächen und Überlegungen, sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Stelle 

aufzuteilen, in einen pädagogischen und einen kaufmännischen Bereich. 

Es erscheint uns als durchaus sinnvoll und wird an anderen Schulen bereits so gehandhabt. 
 

Durch die Kooperation unserer Schule mit der Waldorfschule in Oldenburg, ergab sich für uns die 

Möglichkeit, dass Herr Andreas Sprick, Geschäftsführer in Oldenburg, den kaufmännischen Teil für 

unsere Schule mit übernimmt. Herr Sprick wird hierzu ab nächstem Schuljahr regelmäßig in 

Cuxhaven sein, um sich um die kaufmännischen Belange unserer Schule zu kümmern. 
 

Die pädagogische Geschäftsführung übernimmt Frau Sabine Beck. 

Im nächsten Schuljahr wird es eine neue Französischlehrerin an unserer Schule geben, welche die 

Fachstunden von Frau Beck mit übernimmt. Hierdurch wird es Frau Beck dann möglich sein, neben 

ihrer Klasse genug Zeit zu haben, sich der pädagogischen Geschäftsführung zu widmen. 

Von ihren Voraussetzungen her und als langjährige Mitarbeiterin der Schule, u.a. in den 

verschiedensten Gremien, sehen wir Frau Beck von allen Bewerbern am geeignetsten für diese 

Position. In der Vergangenheit wurde Frau Haupt in ihrer Abwesenheit bereits mehrfach durch sie 

vertreten, wobei sich Frau Beck durchaus bewährt hat. 
 

Wir hoffen mit dieser Lösung, die für die Schule beste Variante gefunden zu haben. 
 

Leider ist es der Schule zur Zeit nicht möglich, Frau Haupt in einem für uns wünschenswerten, 

angemessenen Rahmen der gesamten Schulgemeinschaft zu verabschieden. 

Wir werden ihr daher auf anderem Weg für ihre Arbeit danken und alles Gute für ihren neuen 

Lebensabschnitt wünschen müssen. 
 

Wir hoffen Sie bleiben alle gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Vorstand                                                Nicole Rittinghaus 
 

 

 

Die Verantwortung für den Inhalt der redaktionellen Beiträge liegt bei den Verfassern!                                          

Der nächste Wochenbrief erscheint noch vor den Sommerferien am Montag, dem 13.07.2020. 

Beiträge bis zum Vorabend an handelsagenturroch@ymail.com!  


