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FAQ’s 
häufig gestellte Fragen und die 
Antworten darauf 
Wo kann ich mich bei Fragen hinwenden? 

An den Elternarbeitskreis (EAK), derzeit bestehend aus Kathleen Knospe, Peter Buschack, 
Carla Grünbeck und Christiane Hornisch. Wir sind über folgende E-Mail-Adresse erreichbar: 
eak@waldorf-cottbus.de. Bitte schreibt uns, wir rufen auch gern zurück.  

Können auch Schüler und Angehörige Stunden leisten? 

Grundsätzlich ja, Schüler ab der 8. Klasse. Wir denken ab diesem Alter können sie eine echte 
Hilfe sein.  

Wo finde ich das Formular zur Abrechnung? 

Das Formular ist auf der Homepage der Schule zu finden. Ihr könnt es auch bei Frau Rehnus 
in Papierform bekommen. Oder ihr schreibt uns und wir schicken es Euch zu.  

Sind Stunden übertragbar ins kommende Schuljahr? 

Grundsätzlich ja. Gern könnt Ihr aber auch mehr als 18 Stunden leisten. Es besteht auch die 
Möglichkeit, Stunden zu verschenken.  

Wo finde ich die entsprechenden Angebote? 

Wir haben eine To-Do-Liste erstellt, die man sich auf der Internetseite anschauen kann. Die 
Liste werden wir bei Bedarf aktualisieren. Dringende Hilfsangebote sollen auf der 
Homepage veröffentlicht werden. Gern könnt ihr Euch auch an die Hausmeister wenden. 
Bitte meldet euch bei ihnen mit einem 14-tägigen Vorlauf an.  
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Was passiert, wenn ich die Stunden nicht leisten kann? 

Gemäß dem Konzept sind nicht erbrachte Arbeitsstunden am Schuljahresende gegen einen 
Betrag von 10 € pro Stunde auszugleichen. Die Einziehung erfolgt über die Verwaltung.  

Was gilt bei getrennt lebenden Eltern? 

Insgesamt sind auch hier 18 Stunden zu leisten. Wie sich die Elternteile das aufteilen, bleibt 
ihnen überlassen.  

Was gilt bei Alleinerziehende? 

Hier ist grundsätzlich nur die Hälfte zu leisten, d.h. 9 Stunden.  

Wenn ich kein Mitglied bin, muss ich auch Stunden leisten? 

Ja, die verpflichtenden Elternstunden gelten für alle Elternhäuser, die ein Kind oder mehrere 
Kinder an der Schule bzw. im Kindergarten haben – unabhängig von der Mitgliedschaft. 

Was kann ich als Stunden abrechnen? 

Es gibt folgende Kriterien, die sich auch im Konzept wiederfinden: Die Arbeit kommt der 
gesamten Vereinsgemeinschaft zugute und geschieht unentgeltlich. Grundsätzlich kann 
alles abgerechnet werden, was auch in der To-Do-Liste steht. Bei Zweifeln/Unklarheiten, 
könnt ihr euch gern an uns wenden (eak@waldorf-cottbus.de). 

Kontakt zum Elternarbeitskreis: 

Für weitere Fragen und Anregungen und Ideen stehen wir Euch gern zur Verfügung. Neue 
Ideen sind vorab mit dem Elternarbeitskreis abzusprechen. Euer Elternarbeitskreis 

Ansprechpartner: Carla Grünbeck, Peter Buschack, Kathleen Knospe und Christiane 
Hornisch 

E-Mail-Adresse: eak@waldorf-cottbus.de
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