36. Kalenderwoche, 02.09.2020
Einführungsveranstaltungen für Eltern von Schulanfängern 2021/22
und Quereinsteigern

Leben und Lernen an der Widar Schule
Informationsveranstaltung heute, 02.09.2020, 20.00 Uhr
in der Turnhalle der Widar Schule
Schulreife
Auftakt des Pädagogischen Seminars, Freitag, 18.09.2020, 20.00 Uhr
mit Dr. Daniel Moos, Schularzt aus Witten und Lehrern
der Widar Schule im Festsaal.
Pädagogisches Seminar
Der Waldorflehrplan an der Widar Schule von der
1. bis zur 12. Klasse und das Abitur. Mit Lehrern
der Widar Schule, Samstag, 19.09.2020, 09.00 – 13.00 Uhr

Corona-Rat
Liebe Eltern, wir haben am vergangenen Donnerstag begonnen, in einer offenen
Runde („Corona-Rat“) Fragen, Eindrücke und Anmerkungen zu sammeln, die den
Umgang mit den Coronabedingungen betreffen und dabei zahlreiche Aspekte angesprochen, die uns weiterhelfen können. Da der letzte Termin sehr kurzfristig war,
möchten wir alle Interessierten herzlich zu einer zweiten Runde einladen, in der wir
darstellen möchten, welche Aufgaben wir aus der ersten Runde für uns abgeleitet
haben, aber auch mit Ihnen ein offenes Gespräch zu den Themen „Digitalisierung“,
„Gleichgewicht der Fächer“, „Pädagogisch sinnvolle Alternativen unter den gegenwärtigen Bedingungen“ führen. Wir werden uns freuen, wenn Sie noch unsere Gesprächsrunde mit Ihren Anregungen erweitern könnten und auch bei der Gestaltung
eines Sonderplans (bei möglichen weiteren notwendigen „Corona-Einschränkungen“) mitwirken können. Wir werden uns dazu am Donnerstag, 03.09.2020 um
18.30 Uhr in der Turnhalle treffen. Mit freundlichen Grüßen, Matthias Pott und
Dietmar Bloch (Schulleitung)
Martinsmarkt
Liebe Schulgemeinschaft,
nach reiflicher Überlegung ist der Festkreis wegen der Corona-Pandemie zu der Entscheidung gekommen, dass der Martinsmarkt in diesem Jahr in dem gewohnten
Umfang leider nicht stattfinden kann. Dies war keine einfache Entscheidung, denn
November ohne Martinsmarkt ist einfach unvorstellbar. Dennoch sind wir uns alle
einig, dass wir weder Abstandsregeln, besondere Hygienemaßnahmen, noch die
Nachvollziehbarkeit von Kontaktpersonen einhalten können. Zumal sich derzeit die
Klassen nicht vermischen sollen und die Kinder nur bestimmte Wege und Bereiche
nutzen dürfen. Und was ist ein Martinsmarkt ohne Warteschlange beim Mandelstand oder Pizzaofen, ein geselliges Miteinander auf dem Schulhof, in der Kräuterund Ritterstube, ein etwas beengtes Sitzen in dem Erstklass-Café oder in der Waffelstube? Ganz zu schweigen vom bunten und engen Treiben zwischen, vor und neben
den vielen Verkaufsständen. Wir hoffen sehr, dass unser Markt 2021 wieder wie gewohnt stattfinden kann. Dennoch möchten wir dem Martinsmarkt 2020 einen kleinen gebührenden Rahmen geben und unseren Mantel mit einem neuen Projekt teilen. Daran arbeiten wir und lassen Euch zeitnah daran teilhaben! Eurer Festkreis
Zirkus Widari
Die Zirkus AG findet wie gehabt mittwochs in der Turnhalle statt.
Vorrübergehend gibt es eine leicht geänderte Gruppeneinteilung:
Klasse 4: 12.15 - 13.00 Uhr, Anfänger: 5 + 6 Klasse 14.00 - 15.15 Uhr,
Mittelstufe: 7 + 8 Klasse 15.30 - 17.00 Uhr,
Fortgeschrittene: ab 9. Klasse 17.00 - 19.00 Uhr.
Herbstferien: 12.10. – 24.10. 2020,
Weihnachtsferien: 23.12.2020 – 06.01.2021

Die Menüs mit dem

Logo entsprechen dem „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“

und wurden von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) als eine Menülinie zertifiziert.

37. KW: 07.09. – 11.09.2020
Zum täglichen Speiseangebot gehört ein frischer Salat sowie frisches Obst.
Bei Fleisch und Fischgerichten steht immer eine Vegetarische alternative bereit, diese ist nicht Bestandteil der DGE Zertifizierung

Gedünstetes Seela chsfilet (F)da zu Senfdillsa uce (i),(f)Ka r toffeln und Br occoli, Sa la t
Qua r k mit Schokostr euseln (f)

Nudeln (a 1)mit Soj a bolognese (e)da zu P a r mesa nkä se (f), Sa la t
fr isches Obst

Hä hnchenbr ust (G)Ka r toffelspa lten und Kohlr a bi Gemüse (f), Sa la t
Ba yr isch Cr eme (f)

Ka r toffel Blumenkohla ufla uf (f),(c)da zu Kä ser a hmsa uce (f), Sa la t
Ma r mor blechkuchen (a 1),(f),(c)

Gr a upensuppe (a 1)mit Möhr en, Seller ie, La uch und Er bsen da zu Vollkor nbr ot

, Sa la t

(a 1)

fr isches Obst
Tägliche Änderungen im Speiseplan vorbehalten!

Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:: (1) mit Farbstoff, (2) mit Konservierungsstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5) geschwärzt, (6) gewachst, (7) mit Phosphat, (8) mit Süßungsmittel, (9) mit Nitritpökelsalz (10) mit Phosphorsäure, (11) enthält eine Phenylalaninquelle,
(12) mit Stabilisatoren, (13) geschwefelt, (14) mit Säuerungsmittel, (15) koffeinhaltig, (16) chininhaltig

Allergene: (a) Glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse (a1) Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen) (a2) Roggen (a3) Gerste (a4) Hafer; (b) Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse; (c) Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse; (d) Erdnüsse und daraus gewonnene

Erzeugnisse; (e) Soja und daraus gewonnene Erzeugnisse; (f) Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose); (g) Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse (g1) Mandeln (g2) Haselnüsse (g3) Walnüsse (g4) Kaschunüsse (g5) Pecanüsse (g6) Paranüsse (g7) Pistazien (g8)
Macadamianüsse (g9) Queenslandnüsse; (h) Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse; (i) Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse; (j) Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse; (k) Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l; (l) Lupinen und
daraus gewonnene Erzeugnisse; (m) Weichtiere (wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische) und daraus gewonnene Erzeugnisse, (R) Rind; (S) Schwein; (L) Lamm / Schaf; (G) Geflügel; (F) Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse

