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Um mit den worten von Heraklit zu beginnen:  
„nichts ist beständiger als der wandel”. auch an  
der freien waldorfschule Vaihingen an der Enz  
hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan.  
Eine große Veränderung ist unsere neue turn- 
halle, der große Saal mit bühne für theaterstücke  
und Veranstaltungen sowie die moderne Mensa  
mit angrenzendem Schülercafé. neben all dem  
neuen gibt es aber auch bewährtes wie etwa unsere  
waldorfpädagogik, unsere werte und leitbild. 
 
lassen Sie sich einladen, mehr über uns zu erfahren 
und informieren Sie sich auf den folgenden Seiten 
über unsere lehrinhalte, Pädagogik und unsere  
betreuungsangebote.

für den Vorstand  für den arbeitskreis   
olav beukman Öffentlichkeitsarbeit  
  corinna goerke

lIEbE fREUndE dER  
waldoRfScHUlE,  

lIEbE IntERESSEntEn!

vorwort
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In der 6. klasse lernen die Schüler  
alles rund um den gartenbau.
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7. klasse: bewegliche Spielzeuge
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Im September 1919 eröffnete Rudolf Steiner die  
erste waldorfschule in Stuttgart. Inzwischen gibt es 
mehr als 1.000 waldorfschulen in 65 ländern,  
die meisten davon in westeuropa, in nordamerika,  
in australien und neuseeland. Seit 1970 hat sich  
ihre Zahl fast verzehnfacht.
Eltern bringen ihre kinder in diese Schulen, weil sie 
sich davon mehr individuelle förderung versprechen, 
weil sie traditionelle humanistische bildungsinhalte  
und ein breites angebot künstlerischer übungen  
schätzen, die unabhängig von staatlichen Plänen  
und Sollvorgaben vermittelt werden, und nicht zuletzt,
weil sie sich von einer familiären, Vertrauen erwecken- 
den atmosphäre angezogen fühlen.
Mitunter ist die waldorfpädagogik umstritten. Es gibt 
Meinungen, dass die Examensergebnisse, auf die es 
doch heute so sehr ankomme, nicht konkurrenzfähig 
seien und dass man in der waldorfschule nicht  
das lerne, was man brauche, um in der modernen
leistungsgesellschaft Erfolg zu haben. defizite  
im messbaren leistungsstand sind jedenfalls, wie  
die Statistik zeigt, auch nach den dafür gültigen  
Maßstäben der staatlichen Schule nicht zu befürchten. 
die durchschnittliche abiturientenquote an waldorf-
schulen kann sich sehen lassen. absolventen der 
waldorfschule werden in der arbeitswelt wegen ihrer 
Initiative und teamfähigkeit geschätzt und stehen  
erfolgreich in ihren gewählten berufen. 
was also bedeutet waldorfschule für Schüler und 
lehrer?

bIldUng füR koPf,  
HERZ Und Hand

die kinder der Unterstufe dürfen die schön gestalteten 
tafelbilder der lehrer in ihre Hefte übertragen.

Eine Katze aus reiner Schafwolle aus  
dem Handarbeitsunterricht der 1. Klasse
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nicht selten wird der waldorfschule vorgeworfen, die 
anthroposophie Rudolf Steiners zu vermitteln. was 
also hat die Pädagogik der waldorfschule mit anthro-
posophie zu tun? – Mit dem, wie Steiner es definierte, 
„Erkenntnisweg, der das geistige im Menschenwesen 
zum geistigen im weltall führen möchte”. Steiner  
ist der Meinung, dass der Erkennende sich selbst ver-
ändern könne. Jeder Mensch sei in der lage, durch 
entsprechende übungen neue fähigkeiten des wahr-
nehmens auszubilden. 
allerdings sind die übungswege der anthroposophie 
eine Sache für Erwachsene. Sie erfordern seelische 
Stabilität, ausgereifte besonnenheit und eine ge-
hörige Portion Selbstkritik, die bei kindern und Heran-

wachsenden nicht vorausgesetzt werden können.  
wo genau aber berühren sich Steiners beschreibungen 
esoterischer übungswege der anthroposophie und  
die kernideen seiner Pädagogik? 

In jeder Schule geht es um den Erwerb neuer fähig-
keiten des wahrnehmens und des Verarbeitens von 
wahrnehmungen, ganz ähnlich wie in jedem for-
schungslabor. Hier und auf dem anthroposophischen 
übungsweg spielt die Intuition eine große Rolle. Jeder 
künstler kennt die produktiven Momente, in welchen 
der entscheidende Einfall für das aufleuchtet, was ihm 
zunächst noch unbestimmt vorgeschwebt hat. albert 
Einstein beschreibt, wie solche Einfälle sogar für den 
rein logisch operierenden Mathematiker wegweisend 
sind. oft geht ihnen eine beschwerliche Strecke  
des Sammelns, des beobachtens, des abwartens und 
des übens voraus, ehe die Einsicht aufleuchtet.  
auf das Ernstnehmen von Intuitionen des lehrers wie 
der Schüler kommt es im waldorfunterricht viel an.  
die lehrmethoden der waldorfschule werden durch die 
anthroposophie angeregt, aber nicht festgelegt. die 
anthroposophie ist nichts für kinder und gehört nicht 
in den Unterricht.

waldoRfScHUlE  
bEdEUtEt...
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In einem Parcour  
im klassenzimmer 
üben die Schüler  
ihre motorischen 
fähigkeiten und 
manchmal dabei  
auch die 1x1-Reihe.

die drei Zwerglein  
sind im Handar- 

beitsunterricht der  
2. klasse entstanden.



die waldorfschule war und ist Vorreiter: gemeinsamer 
Unterricht für Jungen und Mädchen, zwei fremd- 
sprachen ab der ersten klasse, Epochenunterricht 
(blockunterricht), gesamtschule von klasse 1 bis 12, 
Verzicht auf Sitzenbleiben, künstlerische gestaltung 
des Unterrichts, ausführliche textzeugnisse, Verbin- 
dung von allgemeiner und beruflicher bildung, Selbst-
verwaltung (autonomie) der Schule – all das ist selbst-
verständlich seit gründung der ersten waldorfschule 
im Jahre 1919; erst sehr viel später wurde einiges 
davon auch in die Unterrichtspraxis der „Regelschule“ 
aufgenommen. waldorfpädagogik will die kreativen 
kräfte der Schüler von grund auf entfalten. 

anstatt mit vorwiegend vorgegebenen formen zu  
arbeiten, die ggf. lücken zum ausfüllen bieten,  
ersetzen selbstgestaltete Epochenhefte weitgehend 
die lehrbücher. das Erüben sozialer kompetenzen in 
einer möglichst stabilen klassengemeinschaft von 
Schülern unterschiedlicher begabung ist lebensnaher 
als ein notenorientiertes lernen von Schülern der- 
selben begabungsbandbreite. gymnasien berauben 
Real- und Hauptschulen ihrer Zugpferde. das  
Herauslösen leistungsschwacher Schüler aus einer 

klassengemeinschaft durch Sitzenbleiben setzt einen 
abstrakten leistungsgedanken vor die soziale trag-
fähigkeit einer klassengemeinschaft. waldorfschulen 
bauen dagegen auf das lernen im gegenseitigen  
Miteinander. denn schneller begreifende Schüler lernen 
am meisten, wenn sie gelegenheit bekommen,  
langsamer begreifenden Schülern etwas zu erklären. 
letztere lernen auch besser, wenn sie nicht ausschließ-
lich auf die Erklärungen des lehrers angewiesen sind. 
das gemeinsame lösen von aufgaben in gruppen  
mit unterschiedlichen begabungen ist eine Heraus-
forderung des berufslebens, auf die Schule schon  
vorbereiten sollte. lernen an bildern – lernen durch 
tun. das lernen im grundschulalter ist noch nicht  
gedanklich abstrakt, sondern bildhaft konkret. 

durch ein nachahmendes Einleben in die bewegungs-
formen des Schreibens werden auch gefühl und willen 
angesprochen und die buchstaben aus künstlerisch 
gestalteten bildern herausgearbeitet. So werden  
das bildhafte Erleben und der bewegungsdrang des 
kindes aufgegriffen und zum Verständnis des jeweili-
gen Unterrichtsgegenstandes hingeführt. Unter dem 
Motto „lernen durch tun” wird so das Schreiben vor 
dem lesen gelernt. bilder, die die Schüler innerlich 
bewegen können, ermöglichen es, auch gefühlsmäßig 
in die mannigfaltigen Erscheinungen der welt ein-
zutauchen und sie allmählich von innen begrifflich zu 
konstituieren.
In der Mittel- und oberstufe tragen handwerklicher 
Unterricht und betriebs- und Sozialpraktika zur lebens-
praktischen orientierung bei.

waS wIll  
waldoRfPädagogIk?
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auftritt der  
Schulband beim  

oberstufenkonzert



leItbIld 

wir, die freie waldorfschule Vaihingen an der Enz,  
sind 1987 in freier trägerschaft aus einer Initiative 
von Eltern und lehrern entstanden. 

kinder und Jugendliche werden hier auf grundlage  
der waldorfpädagogik gefördert und begleitet, um 
sich zu selbständigen und gesunden Persönlichkeiten 
zu entwickeln.

gemeinsam unterstützen Eltern und lehrer dieses  
Ziel durch die gestaltung eines sozialen Umfelds,  
das sich stetig weiterentwickelt. 

transparenz, achtsamkeit und gegenseitige wert-
schätzung der Eltern, lehrer und Schüler prägen die 
Zusammenarbeit.

Eltern und lehrer verwalten die Schule gemeinsam. 
basis für dieses konzept ist der dreigliederungs- 
gedanke Rudolf Steiners, der rechtliche, geistige und 
wirtschaftliche bereiche verbindet. wir haben uns 
selbst dazu verpflichtet, die für die gemeinsame 
Verwaltung notwendigen Vorgänge professionell und 
transparent zu gestalten und zu kommunizieren. 

lEItbIld dER fREIEn 
waldoRfScHUlE 

VaIHIngEn an dER EnZ

neue Herausforderungen durch gesellschaftliche 
Veränderungen an die organisation unserer Schule 
nehmen wir gerne an. Sie sind für uns anlass,  
unsere Schule stetig weiterzuentwickeln. klare Verant-
wortlichkeiten und konkret benannte Entscheidungs-
befugte sind fester bestandteil unserer zielorientierten 
demokratischen Prozesse. 

Unsere lehrer haben sich durch ihr Studium umfas-
sende Unterrichtskompetenzen und pädagogische  
fähigkeiten angeeignet. Im Sinne der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners nehmen sie die Verantwortung zur 
Erziehung frei und schöpferisch an. der fortschritt 
dieser Pädagogik ermuntert unsere lehrer, sich stetig 
weiterzubilden.

die bei uns gelebte waldorfpädagogik orientiert sich 
an den heutigen bedürfnissen der Menschen. Jeder 
Schüler kann an unserer Schule, je nach fähigkeiten 
und talenten, seinen eigenen Schulweg gehen und 
einen ihm entsprechenden qualifizierten abschluss 
erreichen.

In diesem Sinne liefern wir als gesamtschule einen 
wesentlichen beitrag zur bildungsvielfalt in Vaihingen 
an der Enz.

10 | lEItbIld

Mit geschick und viel 
ausdauer sticken die  

Viertklässler eine tasche 
oder ein Mäppchen.



wIe Ist dIe  
wAldorfschUle  
orgAnIsIert?

organigramm der typischen  
Selbstverwaltung einer waldorfschule.

arbeiten in der gk zusammen

wählt/betraut Vorstand mit der ausführung der beschlüsse

Schulführung
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wAldorf-kIndergArten- Und schUlvereIn vAIhIngen/enZ

gesamtkonferenz

Unterstützende gremien: Elternbeirat, ak Öffentlichkeit, küchenkreis,  
Vorbereitung gk, beitragsgruppe, förderpädagogik, Vertrauenskreis,  

ak Martinsmarkt, Schülerbibliothek, u.a.m.

ak kiga

Mitgliederversammlung

gesamtkollegium:
Schule, kindergarten, Hort, 

kernzeit
Vorstand

Verwaltung
büro Hausmeister

geschäfts-
führer

küche

Öffentlichkeitsarbeit,  
Personalrecht,  

Vertretung nach außen, 
datenschutz

café 
Eigenart

Profilentwicklung  
und -ausführung

Profil

Einstellungen
Personalentwicklung

deputate
gehaltsordnung

Personal

Umsetzung lehrplan, 
aufnahmekreis,  

Qualitätsmanagement,  
ganztagesbetreuung, 

förderunterricht,  
aufnahmen,  
lat, theater

Pädagogik

Schulstruktur,  
konferenzstruktur kiga/
VS, kultur-, bibliothek, 

Elternmitarbeit,  
feste, wow-day, Saal,  
Schulküche, Vitrinen

organisation
alltag

w
ählt



1980 Vor 36 Jahren gründen engagierte Eltern den ersten waldorfkindergarten in Vaihingen im Haus 

des damaligen oberbürgermeisters gerhard Palm in der gerokstraße. 1987 die erste klasse der freien  

waldorfschule startet in der alten Postschule der franckstraße. ab 1989 werden im fuchsloch, auf dem  

heutigen Schulgelände, ehemalige Schnellbahnbaubüros in provisorische Schulräume verwandelt. 1992 
bau der Schulgebäude im fuchsloch, wir investieren sieben Millionen dM. die gebäude beherbergen die dritte 

bis dreizehnte klasse, die Eurythmie- und Handarbeitsräume, Musiksäle, den derzeitigen Veranstaltungssaal, 

die Hausmeisterei und die Metallwerkstatt. 1997 die ersten Schüler der Schule machen Ihren abschluss –  

sie ist erstmalig mit dreizehn klassen einzügig voll ausgebaut. 1997 der kindergarten hat zu diesem 

chronIk
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1989 findet im fuchsloch 
der erste Unterricht statt.

1992 wird mit dem neubau 
der Schule begonnen.



Zeitpunkt drei gruppen für 3-6-Jährige und gründet eine gruppe der 2-4-Jährigen. 2007|08 bau des 

Unterstufengebäudes für die erste und zweite klasse. die kleinen ziehen aus den Holzhäusern in schön  

gestaltete Unterrichtsräume, in eine förderliche lern- und  arbeitsatmosphäre. 2016 bau: turnhalle, Saal,  

Mensa. auf 2500 m2 entstehen neue Unterrichts- und begegnungsräume für die Schülerinnen und Schüler  

der freien waldorfschule Vaihingen. der neubau bietet ein zusätzliches angebot für die bürgerinnen und  

bürger der Stadt Vaihingen: turnhalle und Saal sind für Vereine, kunst und kultur nutzbar. 2017 Einweihung 

turnhalle, Saal, Mensa.  2022  ausblick: Einweihung des kindergarten-neubaus auf dem Schulgelände.
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ab 2008 können auch 1. und 2. klasse 
in schön gestaltete Räume einziehen.

Im april 2016 beginnt der neubau für turnhalle, 
Saal und Mensa mit dem Spatenstich.



Unser neUbAU: tUrnhAlle ,  sAAl 
Und MensA 

MEHR PlatZ 
füR allE
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bei der seelischen, körperlichen und geistigen  
Entwicklung unserer kinder ist unsere Schule und 
Schulgemeinschaft gefragt. deshalb hatten wir  
uns entschieden, auf 2.500 Quadratmetern ein neues 
gebäude mit turnhalle, Saal und Mensa zu bauen.  
wir haben damit mehr Platz für den Sport-, Euryth-
mie-, Musik- und theaterunterricht geschaffen, haben 
in die gesunderhaltung der kinder und ihre Zukunft 
investiert und haben einen wichtigen beitrag  
zur Erziehung und bildung unserer Schüler geleistet.

Entstanden ist eine turnhalle mit einer Spielfeld- 
größe von 15 mal 27 Metern: optimal für basketball, 
Handball und Volleyball, aber auch für geräteturnen 
oder Judo. Vaihinger Sportvereine können die turnhal-
le ebenfalls nutzen. Im Untergeschoss des neubaus 
können rund 100 Schüler, lehrer, Eltern und gäste in 
der Mensa vollwertiges und gesundes Essen genießen. 
Rund 40 zusätzliche Sitzplätze bietet das anliegende 
Schülercafé. außerdem entstand ein Saal mit bühne, 
der auf eine bestuhlung mit 337 Plätzen und der 
Empore mit weiteren 119 Plätzen ausgelegt ist. Er 
dient als theater- oder konzertsaal, Eurythmiebühne,  
Zirkuszelt, ausstellungs-, Versammlungs- oder Vor-
tragsraum. 

der bisherige Saal wird zu neuen Unterrichtsräumen 
umgebaut. die Schule vermietet also einen Saal, der 
neben der großen Stadthalle und der kleineren Pe-
terskirche beziehungsweise dem löwensaal in Vaihin-
gen eine optimale Zwischengröße darstellt. als baldi-
ges Highlight wird 2022 der kindergarten-neubau auf 
dem Schulgelände eingeweiht.

Endlich eine 
eigene turnhalle.

Zukünftig wollen die 
kleinen ihr Sommerfest 

im kindergarten auf 
dem Schulgelände feiern.
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lehrInhAlte 
der UnterstUfe

»VERtRaUEn  
In dIE gütE  
dER wElt«
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Hausbauepoche der dritten klasse: im Modellbau  
sind der Phantasie keine grenzen gesetzt

Unser Schulgarten: eine Idylle 
aus Zier- und nutzpflanzen 



fächer

deutsch / Schreiben Entwicklung der großbuchstaben 
aus bildern, Versen

kleinbuchstaben,  
Sprechübungen gedichte

Schreibschrift, Sprechübungen,  
gedichte, lesen, lesebuch

Rechtschreibung, wortarten, Verb- 
zeiten, aufsätze, briefe; Stabreim

Rechnen / Mathematik Zählen, Zahlen schreiben, grundrechenarten, 1×1 Reihe Schriftliche form der 4 grundre-
chenarten, Maße und gewichte bruchrechnen

Englisch / französisch nachahmendes Sprechen und Singen in Versen, liedern, Szenen, einfache konversation

Sachunterricht Schilderungen von Menschen, tieren, Pflanzen in Märchenstimmung,  
ackerbau-, Handwerker- und Hausbauepochen Mensch-, tier- und Heimatkunde

formenzeichnen Einfache formen Einfache Symmetrie anspruchsvolle Symmetrien flechtbänder, ornamente

Malen aquarellmalen, Schulung des farbempfindens durch farbübungen, Malen aus Erzählstoffen gegenständliches Malen

Singen Singen mit der ganzen klasse Singen mit der ganzen klasse; 
kennenlernen der Instrumente

Singen mit der ganzen klasse, 
beginn der notenschrift

Mehrstimmigkeit, kanon, 
notenschrift

Instrumentalmusik Pentatonische flöte, leier, blockflöte

Eurythmie laute, gedichte, Stimmungen, Intervalle, Reimformen

turnen Sing- und Hüpfspiele, bewegtes klassenzimmer  
mit kleinen geräteparcours

bewegung in gerätelandschaften durch bildhafte Erzählungen,  
bothmer-Reigen, fang- und laufspiele

gartenbau / Hausbau gartenbau / Hausbau gartenbau / Hausbau gartenbau / Hausbau gartenbau / Hausbau

werkunterricht Plastizieren

Handarbeit Einführung des Strickens Stricken auch mit linken 
Maschen Mütze stricken, Häckeln kreuzstich, von Hand nähen

theater kleinere Spiele im Zusammenhang mit dem Unterricht

Religion konfessionelle und freichristliche Religion

1. klAsse 2. klAsse 3. klAsse 4. klAsse

Hier stellen wir in einer tabellarischen übersicht  
den orientativen lehrplan der drei Stufen vor.
dieser ist nicht verpflichtend und kann den bedürf-
nissen der Zeit und der klasse angepasst werden.
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die Schüler der 1. und 2. klasse 
stricken verschieden tiere: 
das Maschenbild zeigt charakter.



lehrInhAlte 
der MIttelstUfe

»ScHÖnHEIt Und VIElfalt dER wElt«
ScHUlUng dES wIllEnS  
Und dES gEfüHlSVERMÖgEnS
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der new-Yorker kreidekreis: aufgeführt  
von den Schülern der 8. klasse.

gartenbau und das Schnitzen im werk- 
unterricht fängt mit der 6. klasse an.



fächer

Erzählstoff

chemie

Handarbeit

Malen / Zeichnen

Religion

Eurythmie

Sport

Eigenständige arbeiten

geschichte

Physik

geometrie

deutsch

geographie

naturkunde

Rechnen

gartenbau

werken

Englisch / französisch

Musik

griechische Mythologie

Strümpfe stricken

gegenständliches Malen, Stimmungen, landschaften, Schichtlasur, Hell-dunkel-kohlezeichnungen, Schattenwurf, Perspektive

evangelisch, freichristlich, christengemeinschaft

geometrische formen, Stab-Eurythmie, dur und Moll, balladen

geräteturnen, bothmer gymnastik,  
Schwimmen, olympische Spiele geräteturnen, leichtathletik, bothmer gymnastik, ballspiele

Jedes Jahr ein fachspezifisches, unterrichtsbezogenes Projekt

diktate, Rechtschreibung

buchnacherzählung

Mythologie, alte Hochkulturen, 
griechenland

geometrische grundbegriffe, 
freihandgeometrie

6 Zeiten, 4 fälle, Satzlehre, direk-
te und indirekte Rede

gegensätze in Europa

Pflanzenkunde

brüche und dezimalbrüche

Zeitenlehre, Vokabelthemen, nacherzählen, eigene Sätze formulieren

Zwei- und dreistimmiges Singen, Rhythmus- und notendiktate, durton-
arten, klassenorchester

Römische Mythologie

Puppen und tiere nähen knüpfen, filzen, nähmaschine kostüme nähen, Materialkunde

buchnacherzählung

Römische geschichte, Islam, 
frühes Mittelalter

Phänomene, gesetze: Schall, 
licht, wärme, Elektrizität, Mag-
netismus

grundkonstruktionen mit Zirkel, 
und lineal, dreiecke, Vierecke, 
Symmetrie

konjunktiv, Satzlehre, wort- 
arten, Modalverben, nebensätze

Europa, das bild der Erde  
(Morphologie der kontinente)

gesteinskunde

Prozent- und Zinsrechnung, drei-
satz, wirtschaftsrechnen

Einführung in die tätigkeit  
im Schulgarten

Handschnitzen, trommelbau, 
Schalen schnitzen

Erzählungen zur Völkerkunde, biografien

feuer, kalk, Metalle, Säure/basen Stärke, Eiweiß, Zucker, fett

Referate, Projektarbeit

Entdeckungen und Erfindun-
gen, Renaissance, Reformation, 
30-jähriger krieg

Phänomene, gesetze: optik, 
akustik, wärme, Elektrizität, 
Magnetismus, Mechanik

flächenbetrachtungen,  
Scherung

ausdrucksformen,  
das bild in der Sprache, Stil

landschaft, wirtschaft, kultur einzelner kontinente,  
Meteorologie, astronomie

Menschenkunde, Ernährungs- und 
gesundheitslehre

algebra, negative Zahlen

Vertiefung der tätigkeiten, bear-
beitung eigener beetflächen

Hohlformen und Symmetrie

Satzlehre, freier Vortrag, Passiv, Zusammenfassung

Mehrstimmiges Singen, balladen, Musik der Völker, dur und Moll, 
Quintenzirkel, Harmonielehre, orchester und chor

aufrechte des Menschen: kno-
chen, gelenke und Muskeln

lineare gleichungssysteme, bino-  
mische formeln, wurzelziehen

tätigkeiten zur bearbeitung und 
gestaltung des gartens

Symmetrie und aufrechte, Um-
gang mit Hobel

biografiearbeit, Jahresarbeit, 
klassenspiel

absolutismus, Zeitalter  
der Revolutionen

Phänomene, gesetze: optik, 
Elektromagnetismus, Mechanik 
des wassers und der luft

Satzgruppe des Pythagoras, 
kreisberechnungen, winkel

Schillers leben und werke, auf-
satz, geschäftsbrief

5. klAsse 6. klAsse 7. klAsse 8. klAsse
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lehrInhAlte  
der oberstUfe

aufblühen und tragik des  
freiheitserlebnisses

Zahlen normen, fakten,  
gegensätze erkennen individuelles Schicksal verantwortungsvolles Handeln 

Zukunft ist gestaltbar

fächer

Schlagwort

Erwerb von ...

blick ...

ausbildung der ...

deutsch

geschichte

kunstbetrachtung

geographie

biologie

Mannigfaltigkeit

kenntnissen, Staunen

nach außen / gegenwart

theoretischen Urteilskraftpraktischen Urteilskraft beseelten Urteilskraft individualisierten Urteilskraft

goethe, weimarer klassik;  
lyrik, sprachliche formen  
des Humors; Rezensionen, auf-
satzformen

subjektiv – objektiv

Imperialismus, 1. weltkrieg, 
Zerstörung der demokratie durch 
den nationalsozialismus

Skulptur von der antike bis heute, 
Schwerpunkt antike

gemeinschaftskunde

aufbau der Erde, geologie, 
tektonik

bewegungs- und Sinnesorgane

dualismus

Erkenntnissen

nach innen / Vergangenheit

Edda, Hildebrands- und  
nibelungenlied; Poetik,  
Medienkunde; H. Hesse,  
M. frisch; aufsatzformen

wo beginnt?

Ur- und frühgeschichte, neolithi-
sche Revolution, frühe Hochkultu-
ren, griechenland

Malerei und grafik: dürer,  
Holbein, Rembrandt, grünewald

wirtschafts- und Rechtskunde

Erde in bewegung;  
Hydrosphäre, atmosphäre

Innere organe

Polarität steigern

Heilendem denken

Perspektive /augenblick

Synthese

Verantwortungsvolles denken

überblick

Parzival; Parzival-Motive  
in der modernen literatur,
M. frisch; b. brecht,  
H. böll; aufklärung

was ist heute?

Rom, christentum, Islam, Mittelal-
ter, Reformation,  
französische Revolution

architektur von der  
antike bis heute

Politische Staatskunde: 
deutschland und EU

anthroposphäre,  
kulturgeografie

Zellen, allgemeine biologie, 
grundlagen der Vererbung

Malerei des 19. + 20. Jh. Impressi-
onismus, Expressionismus

Sozialkunde; Psychologie

allgemeine biologie, Zoologie

faust; überblick über deutsche 
literaturgeschichte; Romane des 
20. Jh.; Prüfungsvor- 
bereitung; Pflichtlektüren

wozu?

Politische Revolutionen  
(Vergleich), kaiserreich 1871-
1918, 20. Jhd.: weimarer 
Republik, deutschland nach 1945, 
Europa

9. klAsse 10. klAsse 11. klAsse 12. klAsse

ZIElE: aUSbIldUng Von waHRnEHMUngSfäHIgkEIt,  
URtEIlS- Und aUSdRUckSVERMÖgEn,  

EntwIcklUng dER kognItIVEn,  
SoZIalEn Und PRaktIScHEn IntEllIgEnZ. 
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die 13. klasse dient ausschließlich der abiturvorbereitung.
das Ideal: geisteswissenschaftliche fächer und naturwissenschaften je 18 wochen

chemie

Physik

chemie des lebendigen,  
natur-und kreisprozesse

akustik, wellen, Elektrizität,
wärmelehre, dampfmaschine, 
Verbrennungsmotoren, telefon

Säuren, basen, Salze, Minerale

Mechanik (Statik, dynamik) 

Periodensystem, Hauptgruppen-
elemente, bindungstypen

Elektrizität, Radioaktivität, 
Schwingungen und wellen

organische und biochemie, 
Elektrochemie

optik; Einblick in Relativitäts-
theorie und Quantenphysik

Schreinern, kupfertreiben, kera-
mik, Malen, Zeichnen, weben, 
geometrisch-techn. Zeichnen

Schreinern, Schmieden,  
Plastizieren, Malen,  
Zeichnen; Itg

Plastizieren, Malen, Steinhauen Plastizieren, Malen, Steinhauen

fächer

Praktikum

künstlerisch-praktische Epochen

fremdsprache Englisch

fremdsprache französisch

Musik

Religion

Sport

Eurythmie

abschluss

wahlangebot

Mathematik

landwirtschaftspraktikum

wiederholung der  
grammatik, Paraphrasieren, 
Schreibwerkstatt, arbeits-  
und lerntechniken; England, 
Schottland, kanada

wiederholung der  
grundgrammatik,  
lektüre, landeskunde

barocke Polyphonie;  
Jazz, Rock und Pop

evangelisch, freichristlich, christengemeinschaft

geräteturnen, leichtathletik, 
bothmer gymnastik: Schreiten in 
den Ebenen, ballspiele

gegensätze in dur und Moll, 
Stimmungen der lyrik

Vielfältige kurse aus künstlerischen, praktischen und naturwissenschaftlichen gebieten

kombinatorik, wahrscheinlichkeit, 
Potenzen und wurzeln, Strahlen-
sätze, Satzgruppe des Pythagoras, 
Symmetralen (geometrie)

betriebspraktikum,  
feldmesspraktikum

Moderne Prosa, lyrik;  
Minderheiten, Menschenrechte, 
M.l. king, M. gandhi;  
Selbstfindung durch soziales  
und ökologisches Engagement

grammatik, kurzgeschichten des 
19. und 20. Jh.;  
landeskunde: la francophonie

klassische Sonate  
und Symphonie

geräteturnen, leichtathletik, 
bothmer gymnastik,  
choreografiearbeit, ballspiele

Selbständiges üben an  
den geräten, eigene kür,  
leichathletik, ballspiele

Ensemblearbeit

Hauptschulabschluss

trigonometrie, Stereometrie, 
wahrscheinlichkeit, folgen und 
Reihen, wachstum und Zerfall, 
Zinseszins, logarithmen

Sozialpraktikum

landeskunde USa, american 
dream, Immigratiom;  
gb als Einwanderungsland;  
globalisierung; Jugend heute

grammatik; kurzgeschichten
und gedichte des 19.  
und 20. Jh.; landeskunde:  
Politik, Immigration

Romantik

Selbstständigkeit; Reflexion  
des bisher Erlernten; Romantik

Realschulabschluss

analytische geometrie,
Vektorrechnung, Infinitesimal-
rechnung, kurvendiskussion; 
projektive geometrie

grammatik; Politik, deutsch- 
französische beziehungen
und Europa, gesellschaftliche 
themen; Prüfungsvorbereitung: 
Pflichtlektüren

Moderne Musik des  
20. und 21. Jh., überblick

künstlerischer abschluss;  
tierkreisbewegungen, Moderne

evtl. Realschulabschluss

Infinitesimalrechnung,  
Vektorrechnung, Stochastik

Shakespeare, Elisabethanisches 
Zeitalter; politische Systeme  
von USa und Uk; gb und die EU; 
USa als multiethnisches land;  
das heutige amerika in seiner 
historischen bedingtheit; Voraus-
setzungen für globales denken

9. klAsse 10. klAsse 11. klAsse 12. klAsse
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dIe  pädAgogIk  der  
wAldorfschUle

die pentatonische flöte ist das erste Instrument der 
waldorfschüler; in der 2. klasse spielen die Schüler 

bereits flötenstücke bei den öffentlichen Schulfeiern.

die Malerei des 20. Jahrhunderts ist  
lerninhalt der 12. klasse: das Selbstportrait  
in expressionistischer ausdrucksweise.
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handwerkliche fächer. dabei wird bei der waldorf-
schule vor allem in den ersten Jahren weitestgehend 
auf Schulbücher und ähnliche Unterrichtsmaterialien 
verzichtet. die neuen Medien werden in der Unter- 
und Mittelstufe, den Ergebnissen der gehirnforschung 
folgend, nur begrenzt eingesetzt. dadurch soll die 
lehrer-Schüler beziehung intensiviert und für den 
Schüler verstärkt direkte sinnliche Erfahrungen mög-
lich gemacht werden. 

die Schüler sollen durch den vornehmlich praktischen 
Unterricht lernen sowie durch intensive Zusammen-
arbeit z. b. bei Projekten mit den Mitschülern soziale 
kompetenzen entwickeln. die waldorfschulen ver-
zichten auf noten bis zur 10. klasse. In den Zeugnissen 
erfolgt keine bewertung der Schüler nach dem  
‚sehr gut‘ bis ‚ungenügend‘ Prinzip. Stattdessen werden  
die leistungen in ausführlichen texten beschrieben, 
wie es auch in den ersten beiden Jahren auf der 
grundschule der fall ist. dabei wird auf die indivi- 
duellen fähigkeiten, talente und Entwicklung der 
Schüler eingegangen. auch auf die Entwicklung der 
sozialen kompetenzen wird besonderen wert gelegt. 

das pädagogische Prinzip der waldorfschule  
besteht gemäß seinem gründer Rudolf Steiner aus 
einem dreigliedrigen System. Vermittelt werden 
demnach: 

• intellektuell-kognitive Fähigkeiten – das Denken 
• künstlerisch-kreative Fähigkeiten – das Fühlen 
• handwerklich-praktische Fähigkeiten – das Wollen 

der Unterricht folgt eigenen, an den staatlichen 
Schulen und an der Entwicklung des kindes orien-
tierten lehrplänen, er gliedert sich in den Epochen-
Unterricht und den fachunterricht. Jeder Schultag 
beginnt mit dem fast zweistündigen Epochen- 
Unterricht, der vom klassenlehrer oder einem ober-
stufenlehrer abgehalten wird und über meist drei  
wochen hinweg ein spezifisches thema behandelt. 
der fachunterricht wird dann von entsprechenden 
fachlehrern gehalten und beinhaltet zum beispiel 
fremdsprachen, Religion oder auch Sport, Musik und 

In der zweiten klasse 
werden während  
des Hauptunterrichts 
die vier grundrechen-
arten erlernt.

In der Mittelstufe erlernen  
die Schüler das nähen,  

zuerst mit der Hand, später  
auch mit der Maschine.
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eUrythMIe

gelegt zu haben und das angebotene eher beiläufig 
mitbekommen zu haben! wieder andere Schüler 
sind so sicher in ihren Vorstellungen, dass sie ohne 
weiteres in ein Studium einsteigen könnten. die 
Programme der einzelnen Jahrgänge unterscheiden 
sich so, wie die klassen sich als wesen unterschei-
den. Somit gab es im ersten Jahr der abschlüsse 
(vor nunmehr 10 Jahren!) ein Märchen, immer noch 
hochaktuell in unserer Zeit: „der Rattenfänger  
von Hameln”. Ein anderer Jahrgang beschäftigte sich 
neben romantischer Musik mit texten aus khalil  
gibrans „der Prophet”. wieder in einem anderen 
Jahr gab es den wirklich komplizierten Versuch Rap 
in der richtigen geschwindigkeit und klezmer  
mit der gebotenen geschicklichkeit umzusetzen,  
was allen beteiligten neue Erkenntnisse brachte und  
am Ende sehr gut gelang. Schön zu sehen waren 
auch immer wieder die sogenannten „klassischen 
Stücke”, die in ihrer Umsetzung viel anspruchsvoller 
sind, als man gemeinhin vielleicht vermuten würde, 
um nur einige der themen anzusprechen. 

bewegend ist es immer wieder zu erleben, wie alle 
Schüler noch einmal über sich hinauswachsen! 

Manch einer sieht an den falten in seinem gesicht, 
wie die Zeit vergeht. andere sagen: an den kindern 
sieht man‘s! Ich sehe es am „künstlerischen ab-
schluss” dieser Schule. Seit wie vielen Jahren machen 
wir diesen hier mit großer Selbstverständlichkeit und 
Ruhe? naja, nicht immer mit innerer Ruhe... Und jedes 
Jahr ist er ganz anders und jedes Jahr ist es doch auch 
ein kleines wunder, dass er zustande kommt! 
alle reißen sich am Riemen und üben, trotz Prüfungen 
„zwischendurch”. alle, das sind die Schüler der klasse 
12, die sich im laufe der letzten Monate für diverse 
Musikstücke und texte entschieden haben und diese 
selbstständig choreographieren. 

die arbeit daran unterscheidet sich grundlegend von 
den Jahren davor, denn es wird in Probeneinheiten 
geübt und der lehrer springt nur noch als Helfer und 
Motivator von einer gruppe in die andere. die Schüler 
samt ihren Pianisten verteilen sich in alle verfügbaren 
Räume mit klavier um möglichst gut die festgelegten  
Zeiten auszunutzen. Meist arbeiten sie dort sehr  
kreativ und intensiv. Manch einer bereut nun aber  
bitter, in den letzten Jahren nicht doch mehr wert auf 
das eigenständige wissen zu den bewegungen  

nacH dEM »künStlERIScHEn abScHlUSS« ISt VoR dEM 
»künStlERIScHEn abScHlUSS«
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von Yvonne kühnle-kurth
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Jede eurythmische aufführung verwendet zunächst die  
so genannten „formen”. Eine form bestimmt, welche  
wege im Raum der Eurythmist in der aufführung macht.

für den künstlerischen abschluss wird ein  
Eurythmieprogramm einstudiert, in dem der Schüler –  
in der gruppe oder einzeln – sein können zeigt.



gArtenbAU
26 | gaRtEnbaU

die Schüler lernen, unserer Erde wahrzunehmen und zu
genießen, zu beobachten und zu untersuchen und

schließlich auch sorgsam zu bearbeiten und zu pflegen.



das kennen- und Schätzenlernen von gärtnerischen 
tätigkeiten und kenntnissen kann den Jugendlichen 
dazu führen, dass er achtung und Respekt gegenüber 
fähigkeiten und fertigkeiten anderer bekommt und 
aus den selbst erworbenen fertigkeiten zu Vertrauen 
und zur Einschätzungsfähigkeit gegenüber den  
eigenen Möglichkeiten findet. arbeit an der Erde in 
den physischen und seelischen Umschwungsjahren  
der Pubertät gibt Halt. Sinnvolle tätigkeit kräftigt  
die glieder; seelisch werden Qualitäten wie Ehrfurcht, 
dankbarkeit, durchhaltekraft, Staunen angeregt.  
die Schulung der Sinne sowie des kausalen denkens 
wirken sich auf die subtile Erlebnismöglichkeit wie  
auf die denkfähigkeit positiv aus. die anlage zu einem 
praktischen Verantwortungsgefühl wird bei Jugend- 
lichen erlebt an tätigkeiten wie jahrelange bodenpflege  
und Verbesserung des bodens, inklusive kompost-
herstellung, Jungpflanzenanzucht und beetpflege bis 
zur Ernte. 
Im arbeitenden Umgang mit der natur wird der  
Schüler harmonisiert und kommt zur Ruhe, wobei  
es durchaus zum Erlebnis von „gesunder Müdigkeit” 
durch die arbeit kommen kann. die Schönheit des 
gartens und die geordnete bedingtheit der natur- 
zusammenhänge (Pflanzen, boden, tiere, wetter, 
Sonne etc.) sowie das Erleben des Jahreslaufes führen 
langfristig zu harmonisierenden Seelenerlebnissen. 

UMgang MIt  
dER natUR ScHafft  

HaRMonIE.
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MensA

die Schulküche gibt es an unserer Schule seit 25 Jahren. 
Schon seit ihrer gründung wird auf gesunde Ernährung 
geachtet, deshalb richtet sich der Speiseplan nach 
dem saisonalen angebot und es wird auf regional er-
zeugte Produkte geachtet. auch der Schulgarten liefert 
obst, gemüse, Salat und kräuter, die von den Schülern 
gepflanzt und gepflegt wurden.

an allen Schultagen werden zwei Mittagsgerichte, 
ein dessert und Salate angeboten. außerdem gibt es 
in der großen Pause belegte brötchen, brezeln und 
Selbstgebackenes. die Mensa ist von 8.00 Uhr bis 14 
Uhr geöffnet. In der Zeit von 12.20 Uhr bis 13.30 Uhr 
wird das Mittagessen ausgegeben. Seit 2017 gibt es 
ein webbasiertes bestell- und abrechnungssystem für 
alle gäste.

gUtE laUnE  
gEHt übER  

dEn gaUMEn
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die Mensa ist für die Verpflegung der Schulgemein-
schaft, des kindergartens und des Hortes zuständig. 
Somit reicht die alterspanne der gäste von 3 bis 65 
Jahre. Sie ist ein ort der begegnung für Schüler, Eltern, 
lehrer und freunde der Schule und wird gerne für 
verschiedene feste genutzt. wechselnde werke aus 
dem kunstunterricht schaffen hier eine einladende 
atmosphäre.



cAfé

Im neuen Schulgebäude ist neben der Mensa auch 
das Schülercafé, das es schon seit 2005 gibt, unter-
gebracht.
gemäß dem Motto „Schule wird zum lebensraum“ 
können die Schüler in freistunden oder nachmittags 
sich treffen, Hausaufgaben machen, spielen, kaffee 
trinken und kuchen essen oder einfach nur „chillen“. 
Es gibt auch ein kleines angebot an Zeitschriften und 
gesellschaftsspielen, das immer wieder gern an-
genommen wird. das café hat sich mittlerweile als 
wichtiger ort für die Schüler der oberstufe etabliert, 
besonders wenn im Stundenplan nachmittagsunter-
richt ansteht. dann wird das zusätzliche Essensan-
gebot rege genutzt. lehrer und Eltern sind ebenfalls 
willkommen.
Eltern mit kleinkindern oder jüngeren Schulkindern 
werden gerne in der Mensa bedient. wenn sich 
größere Personengruppen im café treffen wollen, ist 
eine vorherige anmeldung erwünscht. 
auch lehrertreffen oder arbeitskreise finden nach-
mittags oder abends dort statt.
die Öffnungszeiten des Schülercafés sind von 8.30 - 
14.30 Uhr, der Essensverkauf ist auf 9.30 - 13.45 Uhr 
beschränkt. 

RaUM füR 
bEgEgnUng
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café und Süsses sind auch bei den  
Eltern und kollegen sehr geschätzt.



freMdsprAchen

In der waldorfschule verstehen wir „Sprache” nicht 
nur als Mittel der kommunikation. Schon der Erwerb 
der Muttersprache hat tiefgreifende auswirkungen  
auf die Physis und das Seelenleben des kindes. So ver-
bindet der luftstrom brustkorb, kehlkopf, Mundhöhle 
und lippen und die der Muttersprache eigentümliche 
lautbildung kann formgebend bis in die Physiognomie 
wirken. gleichzeitig ist Sprechen ein weitgehend  
unbewusst seelisches Erlebnis, welches durch laute 
und Rhythmus eine beziehung zur welt herstellt, diese 
verinnerlicht und metamorphosiert und den heran-
wachsenden Menschen, nach Rudolf Steiners Sinnes-
lehre, nach und nach die höheren Sinne erschließen 
lässt. der „geist der Sprache” wirkt also formend auf 
alle lebensprozesse und trägt bei zu einer gesunden 
Entwicklung des denkens und eines starken Ich.
das frühe - und zunächst spielerische - Erleben von 
zwei fremdsprachen im zweiten lebensjahrsiebt geht 
zunächst auch in diese Richtung: Ziel und Zweck sind 
hier, durch unbefangenen Umgang mit der fremden 
lautung und die freie Entfaltung des angeborenen 
Sprachsinns, eine wahrnehmung des fremden und  
andersartigen zu erhalten. In späteren Schuljahren 
führt dieses Erleben zu der Möglichkeit, sich innerlich 
von der Selbstverständlichkeit der Muttersprache  
zu emanzipieren und somit innerlich flexibler auf das 
vermeintlich „fremde” zu reagieren. 

die fähigkeit, die Interessen und gefühle anderer,  
insbesondere anders sprechender Menschen, zu ver-
stehen und angemessen darauf zu reagieren, ist in 
unserer globalisierten welt von eminenter bedeutung. 
Mehrsprachigkeit und der Erwerb einer interkultu- 

ZwEI fREMdSPRacHEn  
ab dER 1. klaSSE
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während der gesamten Schulzeit präsentieren  
waldorfschüler ihre Unterrichtsinhalte in der  

öffentlichen Schulfeier – so auch die fremdsprachen.



rellen kompetenz als Voraussetzung für den interkul-
turellen dialog werden entscheidend für die Zukunft 
unserer kinder sein. Zudem begünstigt die fähigkeit, 
sich in andere lebenswirklichkeiten mit achtung und 
toleranz hineinzuversetzen, die findung der eigenen 
Identität. 
während die Schüler in der Unterstufe weitgehend 
unbewusst und imitierend in die fremde Sprache ein-
tauchten, wird dieser Prozess in Mittel-und oberstufe 
zunehmend bewusster. Im waldorflehrplan werden 
spätestens nach der vierten klasse die Ebenen des 
„Erlebens und nachahmens” verlassen und abgelöst 
durch die Ebenen des „übens und lernens”. ab dem 
sechsten Schuljahr werden verstärkt die denkerischen 
fähigkeiten angesprochen. dem wissen darüber,  
„wie die Sprache funktioniert”, sprich, ihren gramma-
tikalischen Regeln und besonderheiten, kommt nun 
ebenso bedeutung zu wie ihre situations- und adres-
satengerechten anwendung. Ein weiteres augenmerk 
liegt auf dem künstlerischen Sprechen, dem Rezitieren, 
Einüben von kleinen Szenen, Singen, etc.

In der oberstufe rücken der staatliche bildungsplan 
und der Europäische Referenzrahmen für fremd- 
sprachen mehr in das blickfeld des Unterrichtenden, 
da hier Eckpunkte und anforderungsprofile enthalten  
sind, die in Prüfungen auch für unsere Schüler und 
Schülerinnen verbindlich werden. Ebenso finden  
leitperspektiven eines ganzheitlichen bildungskanons, 
wie der Umgang mit eigenen Ressourcen, der wert-
schätzende und respektvolle Umgang mit anderen 
Menschen, die globale wichtigkeit ökologisch ver-
tretbaren Handelns, etc., Eingang in den Unterricht in 
der fremdsprache. neben dem Erwerb einer sicheren 
Methodenkompetenz, der arbeit an sozio- und  
interkulturellen fragestellungen, dem Einüben von 
gesprächsstrategien und dem Umgang mit unter-
schiedlichen textsorten, bleiben Raum für lektüre 
(Prosa, drama und lyrik) und kreative ausgestaltung 
eigener Ideen in form von Sketchen, lesetagbüchern, 
Portfolios, eigenen Songs, kurzfilmen. 
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nach den ersten drei Schuljahren 
fast ausschließlich mündlicher arbeit 
kommt dann das Schreiben und  
lesen in den fremdsprachen dazu.



der MUsIZIerende Mensch 
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„Ein Mittsommerspiel” – für das klassenübergreifende 
theaterprojekt der 3. und 4. klasse interpretierten  

Musiker die eigens für dieses Stück geschriebene Musik  
mit zwei Querflöten, klavier, glockenspiel und triangel.

für das Eröffnungskonzert des traditionellen  
Martinsmarktes spielten Schüler der 6. bis  
13. klasse gemeinsam im cello-Ensemble.
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wissenschaftler untersuchen heutzutage die aus-
wirkungen des Musizierens auf die denkfähigkeit, 
die Sprachentwicklung und die Sozialfähigkeit des 
kindes. Sie sind dabei zur Erkenntnis gelangt, dass 
Musik therapeutisch wirkt und das auf messbare 
weise. „Hyperaktive kinder werden ruhig, wenn 
man mit ihnen musiziert. früher Musikunterricht 
fördert die Sprachentwicklung des kindes und min-
dert das aggressionspotential”. allerdings erleben 
wir heute genau die entgegengesetzte tendenz.  
So stellt der Hamburger Musikhochschulpräsident 
Hermann Rauhe fest: „In der deutschen bevöl-
kerung verfällt die fähigkeit zu singen”. In einer 
klasse mit 30 Schülern könnten nur noch drei eine 
Melodie notengerecht nachsingen, vor 30 Jahren 
waren es noch 27, hat er festgestellt. angesichts 
dieser tendenzen kommt dem Musikunterricht eine 
besondere bedeutung zu. wohl kaum ein anderes 
Unterrichtsfach steht heute so stark im Spannungs-
feld zwischen tradition und Moderne. dabei hat 
Musik so viele facetten: Von la traviata bis Metal-
lica bis hin zu den gesängen im fußballstadion. 

die meisten Eltern sind in Zeiten des passiven  
Musikkonsums groß geworden und haben die  
gleichen Hörgewohnheiten wie ihre kinder. Mit  
den modernen Medien kann und will der Musik- 
unterricht aber nicht konkurrieren, sondern er  
bietet die Möglichkeit andere bereiche abzudecken,  
die die Medien so nicht befrieden können. So  
kann das gemeinsame Singen und Musizieren die 
lust und freude am chorischen Singen fördern.  
die beschäftigung mit theoretischen Inhalten kann 
einen vertieften Erkenntnisprozess schaffen und 

dazu beitragen, dass die Schüler bewusster mit abend-
ländischer Musiktradition, aber auch mit der populären 
Musik umzugehen lernen. 

Rudolf Steiner hat das Singen als obligatorisches fach 
im lehrplan der waldorfschulen verankert. Er sah  
im gesang ein unschätzbares ganzheitliches Mittel zur 
Erziehung und zur Heilung. In der gesangstätigkeit  
sah Steiner etwas, das aus dem „ganzen” Menschen 
hervorgeht und die das in jedem Menschen Vorhan-
dene zur offenbarung bringt. Jeder Mensch hat ja von 
natur aus eine natürliche Sprech- und Singfähigkeit. 
das gesamte atmungssystem steht in inniger be- 
ziehung zum Hören, Singen und Sprechen. wenn wir 
nun im Unterricht oder auch im chor gemeinsam  
singen, so können wir erahnen, welchen erzieherischen 
Stellenwert diese tätigkeit hat. 
Im bemühen um die Pflege des seelischen Reichtums
des Menschen ist das Singen und Musizieren von  
fundamentaler bedeutung. Es geht dabei nicht nur um 
das Erlernen von liedgut, sondern vor allem  
um das Entstehen einer atmosphäre, die das Singen 
weckt. die Schule kann dazu einen teil beitragen, 
wichtig für den Einzelnen bleibt aber das Erlebnis 
singender Väter und Mütter.

Zur Einführung der C-Flöte stricken  
Drittklässler ihr eigenes Flötentäschchen.



hAndwerk

die handwerklich-künstlerische arbeit ist ein kern-
stück der waldorfpädagogik. Sie findet in werkstätten 
(Schreinerei, töpferei, in der Schmiedewerkstatt,  
im Plastizierraum) statt.
beginnend in der oberen Mittelstufe beschäftigen  
sich die Schüler mit dem thema Hohlformen, von  
der geraden in die krumme, es werden folgerichtig  
Schalen und kochlöffel gefertigt. Es folgt die  
Erkenntnis „durch die Symmetrie in die aufrichte”  
in der 8. klasse wobei Handschnitzen im Vordergrund 
steht.  beim tischlern werden verschiedene Holz- 
verbindungen bis zum Schwalbenschwanz  bei  
Regalen und Schränken geübt.
willenskraft, konzentrationsfähigkeit, durchhaltever-
mögen, kraft und geschick sind Eigenschaften,  
die in der Schmiedeepoche in der 9. klasse angeregt 
und entwickelt werden. dabei ist das werkstück,  
sei es ein Haken, ein beil, eine lampe oder ein Son-
nenschirmständer, nur Mittel zum Zweck. nur gut soll 
es werden, denn eine erfolgreich abgeschlossene 

dER künStlERIScH- 
PRaktIScHE  
HandwERk- 
UntERRIcHt

In den handwerklichen fächern werden 
themen des Hauptunterrichts ins praktische 

umgesetzt – vom brett zum kochlöffel.

Erste werkstücke der Schmiede-
epoche in der 9. klasse.
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arbeit schafft Vertrauen in die eigenen fähigkeiten, 
schafft also Selbstvertrauen und damit die gewissheit 
den Unwägbarkeiten des lebens gewachsen zu sein. 
das plastische gestalten, von Rudolf Steiner Plastizie-
ren genannt, führt die Schüler über die ausformung 
der menschlichen gestalt und zur Modellierung eines 
kopfes, wobei der Schwerpunkt auf der seelischen 
ausdruckskraft liegt.
während beim Schmieden die form durch Plastizieren, 
also durch das Verschieben des Materials gefunden 
wird, entsteht beim Steinhauen das werkstück durch 
abtragung. was weg ist, ist weg – manchmal leider 
weg. neben den Eigenschaften, die auch durch das 
Schmieden entwickelt werden, befördert das Stein-
hauen daher auch Mut zur tat und darüber hinaus 
Entschlossenheit, um den harten Stein in der vor-
gegebenen Zeit in die gewünschten form zu bringen. 
beim Herstellen einer kugel erlernen die Schüler der 
11. klasse die grundfertigkeiten des Steinhauens.  
In der 12. klasse werden diese dann bei einem Relief 
oder einer freien Skulptur eingesetzt. 
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beim Plastizieren tauchen die 
Schüler tief in ihre arbeit ein.

das weben als kursangebot findet 
auch bei den Jungs Zuspruch.

wenn die Elftklässler Steine  
hauen findet das auch bei den 
kleinen große bewunderung.

Ein selbstgemachtes 
werkzeug. damit kann  
die arbeit beginnen.



förderUnterrIcht An 
Unserer schUle
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Seit Jahren ist der förderunterricht eine feste Ein- 
richtung an unserer Schule. was ist förderunterricht? 
kurz zusammengefasst lässt er sich beschreiben als 
die förderung und Schulung der Eigenaktivität des 
kindes im wechselspiel von Sinneserfahrung, bewe-
gung, seelischem Erleben und denken. welche kinder 
bekommen förderunterricht?
die heutigen lebensumstände erschweren es dem  
kinde zunehmend, sich die für das lernen grund- 
legenden fähigkeiten im Verlaufe der Vorschulzeit 
genügend anzueignen. aber nur wenn der Mensch 
in seinem körper ganz zu Hause ist und ihn richtig 
beherrscht, kann er für kreatives lernen und soziales 
Miteinander frei sein.
die meisten kinder kommen aus der 2., 3. oder  
4. klasse. nach der „Zweitklassuntersuchung”, die als 
wahrnehmungsinstrument dient und die sensomoto-
rische Entwicklung und die lernvoraussetzungen  
des kindes zeigt, können in Zusammenarbeit mit dem 
klassenlehrer die kinder ausgewählt werden, die  
den förderunterricht zu dem entsprechenden Zeitpunkt 
am nötigsten brauchen.

In ausnahmefällen kommen auch Schüler der Mittel-
stufe in den förderunterricht, um ihnen individuell 
einen Schritt in ihrer Entwicklung weiter zu helfen.
obwohl es relativ wenig Schüler sind, die durch den 
förderunterricht die Möglichkeit bekommen, Ent- 
wicklungsschritte nachzuholen und zu stabilisieren, 
kommt das auch den anderen kindern in der klasse  
zu gute, da sich ein gelungener förderunterricht  
auf die arbeitsatmosphäre im klassenunterricht positiv 
auswirkt. was machen die kinder im förderunterricht?
die förderstunden laufen niemals „nach Rezept” ab, 
sondern vollziehen sich im situativ-schöpferischen tun. 
Jedes kind wird da abgeholt, wo es gerade steht und 
auf eine ihm gemäße art individuell gefördert. außer 
den übungen zur Sinneserfahrung und bewegung  
sind Schreiben, lesen, Rechnen und entsprechende 
Vorübungen wesentlicher teil des förderunterrichts.
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sport

„durch das turnen, die gymnastik, den Sport fügt 
sich der Mensch in den äußeren Raum hinein, passt 
sich der welt an, probiert, ob er so und so in die welt 
hineinpasst. das ist nicht eine Sprache, das ist nicht 
eine offenbarung des Menschen, dass er für die welt 
tüchtig sein kann, dass er sich in die welt hineinfinden 
kann.“ (Rudolf Steiner ga 311)

die bewegungserziehung ist ein wesentliches Element 
der gesamterziehung. Sie trägt in vielfältiger weise 
dazu bei, die Entfaltung der gesamtpersönlichkeit zu 

dIE wIRkUng  
dER SPoRtlIcHEn  

aktIVItät

für den einen eine Herausforderung, für den 
anderen eine leichtigkeit – der 100-Meter-lauf.

die kordel wird in der länge der körper-
größe des Schülers gedreht und gibt gleich-
zeitig das Maß für den weitsprung an.
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die olympiade ist ein Highlight des Sportunterrichts der  
5. klasse: hier bilden 3 waldorfschulen gemischte teams  
und treten z.b. beim Speerwerfen in den wettkampf.

fördern. das gemeinsame bewegen regt zur koope-
ration an, steigert die Interaktion und das Handhaben 
seines körpers. die Steigerung der physischen leis-
tungsfähigkeit, verbunden mit dem inneren Erleben, 
wirkt sich positiv auf die psychische belastbarkeit  
der Schüler aus. 
In der bewegungserziehung achten wir auf die alters-
entsprechende körperliche, sowie auch seelische  
Entwicklung, dadurch begleiten und unterstützen wir 
die Schüler, eine starke, freie und sich selbst bewusste  
Persönlichkeit zu werden. In den ersten beiden  
Schuljahren entsteht die bewegung bei den Schülern 
ganz aus dem Phantasievollen heraus, ganz in dem 
gefühl lebend. durch alle Entwicklungsstadien hin-
durch begleitet die Schüler die bewegungserziehung, 
sodass in der 12. klasse die gewollte, duchdachte  
und zielgerichtete bewegung, also die kräfte des 
wollens, fühlens und denkens nun zusammengeführt 
werden.
durch besondere Veranstaltungen stärken wir alters-
übergreifende gemeinschaften und koopertionen 
mit anderen waldorfschulen. In der 5. klasse findet 
ein ball-über-die-Schnur-turnier gemeinsam mit der 
waldorfschule ludwigsburg statt und die olympischen 
Spiele mit den waldorfschulen Pforzheim und lud-
wigsburg. Ein wintersporttag mit den klasse 5, 6 und  
7 und das Volleyball-turnier von klasse 7 bis 12 mit 
Eltern und lehrern, macht allen sehr viel freude und 
stärkt die gemeinschaft.



projekte der UnterstUfe
Und MIttelstUfe

köhler 

Hausbauepoche

ackerbauepoche

teilnahme am Umzug
Maientag Vaihingen
am Pfingstmontag

olympiade

Pflanzenkundefahrt nach gersbach

fahrradprüfung/fahrradtour

klassenfahrt nach Hittisau

waldschullandheim

klassenspiel

Jahresarbeiten

klassenfahrt

dRIttE klaSSE

VIERtE klaSSE

fünftE klaSSE

SEcHStE klaSSE

SIEbtE klaSSE

acHtE klaSSE
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01 | beim köhler erleben die drittklässler ihren  
 ersten Schulausflug über nacht und  
 erschaffen mit ihren eigenen Händen den  
 Prozess vom Holz zur kohle.

02 | „der new Yorker kreidekreis” – beim  
 theaterstück der 8. klasse sind alle  
 gefordert. Vor und hinter der bühne findet  
 jeder seine aufgabe.

03 | Hittisau: die erste lange Zeit weg von  
 daheim – für die Schüler der 6. klasse eine  
 reichhaltige Erfahrung.

04 | traditionell laufen die Viertklässler als  
 keltenvolk von Hochdorf beim Maientagsumzug  
 in Vaihingen/Enz mit.

05 | die bergwanderungen der Schüler in Hittisau  
 sind zunächst eine Herausforderung, aber  
 umso stolzer sind sie, wenn sie am gipfelkreuz  
 angekommen sind.

06 | am Ende der arbeitsreichen Zeit beim köhler  
 dürfen die kinder jeder einen Eimer Holzkohle  
 einsammeln und nach Hause tragen.

07 | das Maskenbild wird bei den klassenspielen  
 ebenso erlernt wie der kulissenbau.

05 |04 |03 |

07 |

02 |

06 |

01 |



projekte der oberstUfe

Musikprojekt 
weikersheim 

landwirtschaftspraktikum 
3 wochen

betriebspraktikum 
2 wochen

Vermessungspraktikum 
1 woche

geschichtsexkursion 
dachau-nürnberg

Sozialpraktikum 
3 wochen

berlin-fahrt, geschichte,  
gemeinschaftskunde

klassenspiel

Jahresarbeiten

künstlerischer abschluss 
Eurythmie/Musik

architektur- und kunstfahrt 

gESaMtE obERStUfE

nEUntE klaSSE

ZEHntE klaSSE

ElftE klaSSE

ZwÖlftE klaSSE
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01 | nach einem Jahr des Einstudierens und einer  
 woche Intensivproben zum teil in der  
 Musikakademie Schloss weikersheim findet  
 traditionell das oberstufenkonzert statt.

02 | für die theaterstücke der 11. klasse werden  
 je nach Stück vorbereitend Monate im Voraus  
 kostüme entworfen.

03 | „frostfeuer” – Zwei Schülerinnen der 
 11. klasse hatten die künstlerische und 
 verantwortungsvolle aufgabe übernommen, 
 den Roman von kai Meyer zu bearbeiten, 
 zu verwandeln und in ein Schauspiel zu 
 verzaubern.

04 | die kunstfahrt am Ende der 12. klasse  
 hat auch den charakter eines abschlusses,  
 da die Schüler das letzte Mal in ihrer Schulzeit  
 zusammen verreisen.

05 | der künstlerische abschluss beinhaltet das  
 Einstudieren eines tanz- und/oder Eurythmie- 
 Projektes.

06 | Ein Schüler der 12. klasse mit einem  
 Saxophon-Solo beim auftritt der Schulband.

07 | Zum abschluss der Praktika in der oberstufe  
 präsentieren die Schüler ihre Erfahrungen  
 Eltern, freunden und Interessierten.

05 |04 |

06 | 07 |

02 | 03 |01 |



Abschlüsse 

wilhelm busch sagte einmal: „also lautet ein be-
schluss, dass der Mensch was lernen muss”. kinder 
und Jugendliche lernen im Prinzip aus eigenem an-
trieb, ein spezieller „beschluss” von außen ist eigent-
lich nicht notwendig. den waldorfschulen ist eine 
individualisierte form des lernens durch Eigenaktivität 
und binnendifferenzierung wichtig. Zum breiten an- 
gebot von lernanreizen gehört die ansprache von 
kopf, Herz und Hand, beispielsweise während des so 
genannten „Hauptunterrichtes”, in dem am beginn 
eines jeden tages eine doppelstunde lang und über 
einen längeren Zeitraum ein fachgebiet kontinuier-
lich oder, um es in der waldorfterminologie zu sagen, 
epochal bearbeitet wird. 

neben dieser Rhythmisierung des lernens nutzen  
die waldorfschulen noch weitere flexible lernformen.  
Ein beispiel dafür ist das an einigen waldorfschulen  
in den ersten zwei bis vier Schuljahren praktizierte 
„bewegte klassenzimmer” (auch „bochumer Modell” 
genannt): tische und Stühle sind so konstruiert, dass 
sie schnell umgeräumt werden können und problem-
los andere Unterrichtsformen als den frontalunter-
richt ermöglichen. Zum lernen gehört, dass sich der 
Mensch – in der Schule Schüler genannt – Rechen-

PRüfUngEn Und  
abScHlüSSE alS  

EIn ElEMEnt  
dER PädagogIk
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bei den werkstücken beweisen  
die Schüler ausdauer und geschick 
und sind stolz auf ihr Ergebnis.



schaft über das gelernte ablegt, er möchte wissen,  
wo er steht und was er kann. dafür gibt es Prüfungen, 
die sehr unterschiedlich aussehen können – und  
sich auf keinen fall darauf beschränken sollten, dass  
in einem mit dreißig Schülern gefüllten klassenraum  
nur noch das kratzen der Stifte auf dem Papier zu 
hören ist: die klausur ist schon lange nicht mehr die 
krone der Prüfungsformen. kinder wollen zeigen,  
was sie können. daran muss die form sich anpassen – 
und nicht das kind an die form. der grundansatz einer 
Prüfung sollte lauten: „Zeig, was du kannst!” dann  
ist die Entwicklung der individuellen Persön- 
lichkeit jeden Schülers erreichbar und die Schule 
krümmt nicht nur genormte Haken. Im Rahmen von 
verschieden gestalteten Präsentationen – vor der 
klasse oder der ganzen Schulgemeinschaft – kann der 
Schüler zeigen, was er gelernt hat. Hier kann es für  
einen Schüler schon ein großer persönlicher Erfolg 
sein, einen kurzen text vorzutragen. abschlüsse zeigen 
auch außenstehenden, was man gelernt hat. das  
gelernte wird dokumentiert und dem Schüler damit 
ein bestimmter Stand seines könnens attestiert. 

bei einem abschluss ist genau definiert, was derjenige, 
der ihn erlangen will, dafür können muss; hier wird 
ein Maßstab von außen angelegt. da in deutschland 
mit Schulabschlüssen in der Regel berechtigungen 
(beispielsweise zum besuch einer Hochschule) ver-
bunden sind, werden mit dem bestehen oder nicht-
bestehen lebenschancen verknüpft. diese tatsache 
ist für das lernen nicht immer förderlich. nach dem 
waldorf-Motto „Im Mittelpunkt der Mensch” müsste 
es eigentlich so viele Maßstäbe wie Schüler geben. 
damit wird allerdings keineswegs einer Ziellosigkeit 
oder beliebigkeit das wort geredet: natürlich soll sich 
der Schüler auch externen anforderungen erfolgreich 
stellen können. die waldorfpädagogik würde statt von 
abschlüssen aber lieber von aufschlüssen sprechen, 
da zu den schriftlichen und mündlichen Prüfungs-

formen noch andere hinzutreten. der weiter hinten 
vorgestellte waldorfabschluss bietet die Möglichkeit, 
die individuellen leistungen zu würdigen und damit 
beispielsweise einem künftigen lehrherren viel mehr 
über die teamfähigkeit oder die Einsatzbereitschaft 
eines Schulabgängers zu verraten als ein reines  
notenzeugnis.

Um die Erziehungs- und bildungsziele besser verwirk-
lichen zu können, verzichtet unsere Schule auf ein 
noten- und auslesesystem wie es an Staatsschulen 
üblich ist bis zur 10. klasse. leistungen werden  
selbstverständlich trotzdem gefordert und entspre-
chend der individuellen Möglichkeiten des Einzelnen 
auch erreicht. andererseits können die walddorf- 
schulen das staatliche bildungswesen nicht ganz  
ignorieren und daher gibt es ab der 10. klasse noten.  
der Unterricht in der oberstufe findet allgemein-
bildend und praxisorientiert nach dem waldorflehrplan 
statt, wobei die geltenden Prüfungsanforderungen 
berücksichtigt werden.
Jeder Schüler/jede Schülerin soll am Ende seiner/ihrer 
Schulzeit den staatlichen abschluss erreichen können, 
der seinen/ihren fähigkeiten entspricht.
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staatliche Abschlüsse an waldorfschulen

an waldorfschulen werden alle Prüfungen für die  
in dem jeweiligen bundesland möglichen staatlichen 
Schulabschlüsse angeboten. Ihre bezeichnungen 
variieren von bundesland zu bundesland, die waldorf-
schulen bieten aber in der Regel die Prüfungen für  
die abschlüsse der Sekundarstufe I (Haupt- und Real-
schulabschluss) und der Sekundarstufe II (abitur)  
an. auch der schulische teil der fachhochschulreife 
kann unter bestimmten bedingungen in einzelnen 
bundesländern erworben werden. fast alle Schüler  
an waldorfschulen erlangen den mittleren Schulab-
schluss und über die Hälfte gehen mit Erfolg weiter 
zum abitur. die Prüfungsregelungen weichen in  
den sechzehn bundesländern stark voneinander ab. 
die an waldorfschulen erworbenen staatlichen Schul- 
abschlüsse haben ausnahmslos dieselbe gültigkeit  
wie diejenigen der staatlichen Schulen. das abitur 
wird in fast allen bundesländern als externe Prüfung 
abgenommen, in einigen bundesländern auch die 
mittleren Schulabschlüsse. bei externen Prüfungen 

kommen kollegen staatlicher Schulen sowie Mitarbei-
ter der zuständigen Schulverwaltung an die jeweilige 
waldorfschule und nehmen die mündlichen Prüfungen 
mit ab, wobei der prüfende fachlehrer der waldorf-
lehrer ist, den die Schüler kennen. die schriftlichen 
arbeiten werden sowohl von einem waldorflehrer als 
auch von einem kollegen einer staatlichen Schule  
korrigiert. In den meisten bundesländern orientieren  
sich die Prüfungsordnungen für waldorfschüler an  
den sogenannten „nicht-Schüler-Prüfungen”: der  
Prüfungsvorsitz liegt bei einer staatlichen Schule und  
es werden deutlich mehr fächer geprüft als an  
staatlichen Schulen oder waldorfschulen mit staatlich  
anerkannter oberstufe. In der Regel gibt es vier 
schriftliche und vier mündliche Prüfungen beim abitur. 
bei Prüfungsfächern mit zentralen Prüfungen gibt das 
zuständige Ministerium die Prüfungsaufgaben vor und 
die waldorfschüler schreiben dieselben klausuren  
wie die Schüler der staatlichen Schulen. die schriftlich 
geprüften fächer und die jeweiligen kombinations-
möglichkeiten liegen in der Hoheit der bundesländer. 
Je nach bundesland können die leistungen in zwei  
der vier mündlich zu prüfenden fächer – den soge-
nannten Hospitations- oder anerkennungsfächern –  
als kursabschlussnote ohne separate Prüfung in das 
abiturzeugnis übernommen werden; entsprechende 
Regelungen gibt es z. t. auch für die Schulabschlüsse 
der Sekundarstufe I, bei denen in einigen bundes-
ländern seit einiger Zeit auch Präsentationsprüfungen 
in bestimmten fächern möglich sind. Vergleicht man 
die durchschnittlichen abschlussnoten von waldorf-
schülern mit denen von Schülern staatlicher Schulen, 
erreichen die waldorfschüler trotz der erschwerten 
Prüfungsbedingungen ähnliche, häufig sogar bessere 
noten.

StaatlIcHE abScHlüSSE an 
waldoRfScHUlEn
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charakteristika und besonderheiten  
der waldorfschuleigenen prüfungen – meist  
waldorfabschluss genannt 

In waldorfschulen können die Schüler ihre lernerfolge 
und ihr können auf vielfältige weise unter beweis 
stellen. Im weitesten Sinne sind dies Prüfungen, die 
sich unmittelbar aus dem pädagogischen Zusammen-
hang ergeben und dadurch eine sinnvolle bewertung 
und beurteilung ermöglichen. die vielfältigen leis-
tungsnachweise gehen in die jährlichen text-Zeugnisse 
und in das abschlusszeugnis ein, das jeder waldorf-
schüler am Ende der zwölfjährigen waldorfschulzeit 
bekommt. Einen allgemein anerkannten, eigenen 
waldorfabschluss gibt es bisher noch nicht. allerdings 
haben viele waldorfschulen ihren eigenen waldorfab-
schluss zum Ende der 12. klasse entwickelt und mit 
Erfolg erprobt. an unserer Schule besteht der waldorf-
schulabschluss aus:

• das selbst inszenierte Klassenspiel  
 in klasse 11
•  die Jahresarbeit in Klasse 12
•  der Künstlerische Abschluss in Klasse 12 
 (Eurythmie, Musik, bildende künste) 
•  die Kunstreise in der 12. Klasse.

waldoRfabScHlUSS Es gilt: 
• Als Klassenspiel wird ein abendfüllendes Theater-
stück aufgeführt, bei dem die Schülerinnen und  
Schüler sowohl eine Einzelleistung als auch seine  
Zusammenarbeit in der gruppe zeigen soll.
• In der Jahresarbeit fertigt der Schüler eine Individu-
alleistung an: Er wählt sich in absprache mit einem 
lehrer ein thema und bearbeitet es innerhalb eines 
Jahres. die Präsentation der Ergebnisse der Jahres-
arbeit findet in der Regel vor der Schulgemeinschaft 
statt. die Jahresarbeit an einer waldorfschule ist  
vergleichbar mit einer besonderen lernleistung an 
einer staatlichen Schule. In der 12. klasse wird  
ein Eurythmie- oder Musikprogramm einstudiert, in 
dem der Schüler – in der gruppe oder einzeln – sein 
können in dem jeweiligen künstlerischen fach bei 
einer Präsentation zeigt. wie beim klassenspiel  
sind nicht nur leistungen auf, sondern auch hinter  
(kostüme, kulissen) und neben (werbung, Programm-
heft) der bühne gemeint. alle leistungen werden  
jeweils in gutachten bescheinigt. Ein allgemein  
gültiger, für alle waldorfschulen anerkennungsfähiger 
waldorfabschluss muss eine Reihe von grundbedin-
gungen erfüllen. den Schülern soll sowohl im  
kognitiven als auch im künstlerischen bereich ge-
legenheit gegeben werden, ihre leistungsfähigkeit 
einzeln und in der gruppe zu zeigen. dabei sollen  
alle Unterrichtsfächer und Projekte sowie die waldorf-
pädagogischen besonderheiten einbezogen werden.
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schriftliche leistungsüberprüfung  
in den fächern:

Zur Erlangung des HSa finden keine gesonderten  
Prüfungen statt. Es zählen arbeiten (deutsch, Mathe-
matik und Englisch) aus dem regulären Unterricht  
des 10. Schuljahres.
die weiteren Schulfächer des 10. Schuljahres werden 
zusammen mit den Prüfungsleistungen im Zehntklass-
abschlusszeugnis aufgeführt. fächer, die für den  
HSa relevant sind (z. b. Physik, versch. kPE-fächer), 
die jedoch nicht in der 10. klasse unterrichtet  
worden sind, werden im abschlusszeugnis (10. klasse)  
mit einem * versehen. diese leistungen entstammen 
aus der vorhergehenden klassenstufe (klasse 9).
der Hauptschulabschluss der waldorfschule wird vom 
Staatlichen Schulamt als gleichwertig mit dem staatli-
chen Hauptschulabschluss bestätigt.

schriftliche prüfung in den fächern:

• Deutsch
• Englisch
• Mathematik

Mündliche prüfung (für alle prüflinge):

• Chemie
• Gemeinschaftskunde
• Deutsch oder Mathematik

HaUPtScHUl- 
abScHlUSS (HSa)

REalScHUl- 
abScHlUSS (RSa)
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stAAtlIche Abschlüsse  
An Unserer schUle



schriftliche prüfung in den fächern:

schriftliche prüfung:  

prüfungsfach: 
1. Mathematik 
2. deutsch 
3. fremdsprachen  
4. kunst 

Mündliche prüfung:  

prüfungsfach: 
5. fremdsprachen 
6. geschichte 
7. biologie  
8. Musik 

abItUR PRofIl 
(abI)

das Malen nimmt in allen 12 Jahren  
eine zentrale bedeutung ein.

der chorgesang wird von anfang an  
geübt und in der 12. klasse beim ober- 
stufenkonzert zum abschluss gebracht.

fähnchenkonstruktion der Ellipse aus  
der geometrie-Epoche der 9. klasse.



tHEatER  
alS StändIgER  

bEglEItER  
wäHREnd dER  

12 JaHRE

till Eulenspiegel und der Pferdehändler:  
das theaterspielen beginnt mit  

kleinen Stücken schon in der 1. klasse.

wochenlanges Proben und Einstudieren:  
das Ergebnis ist ein wunderschönes, ja  
märchenhaftes Stück theater – „frostfeuer”.
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dAs klAssenspIel



und neu erlebt wird. Unzählige kleine und große 
aufgaben müssen gemeistert werden, da das theater-
spielen sehr facettenreich ist und den Schülern viele 
gestaltungsmöglichkeiten bietet und abverlangt.  
das intensive arbeiten an der eigenen Sprache, das 
sich Hineinfühlen in eine geste, einen charakter  
stellt eine hohe Herausforderung dar, Hemmungen 
und ängste müssen überwunden werden. bis zur 
aufführung sind viele weitere künstlerische arbeiten 
nötig. So können sich die Schüler in vielgestaltige 
arbeitsfelder wie bühnenbild, Requisite, kostüme und 
Maske bis hin zur bühnentechnik einbringen. der lohn 
der gemeinsamen arbeit ist eine erfolgreiche  
öffentliche aufführung und der applaus des Publikums. 
theaterspielen ist bei uns ein gemeinschaftsprojekt,  
in dem jeder Einzelne zählt. die Schüler werden  
nicht nur sprachlich und schauspielerisch gefordert,  
sondern auch musikalisch. nicht zuletzt erfahren die 
Schüler ganz ungewohnte bedingungen im sozialen 
Miteinander von dem das gelingen des Spieles maß-
geblich abhängt.

theaterspielen ist bei uns an der Schule immer ein 
gemeinschaftsprojekt, in dem jeder Einzelne zählt. 
Ein Projekt wie kein anderes! denn dieses gemein-
schaftsprojekt bedeutet teamarbeit, packende  
und prickelnde teamarbeit! für die Schüler heißt es, 
mit allen Sinnen zu lernen, lerninhalte fächerüber-
greifend zu verknüpfen und zu vertiefen.
das theaterspielen beginnt an unserer Schule nicht 
erst in der 8. klasse. Schon in den Jahren zuvor, also 
schon ab der zweiten klasse gehören kleine unter-
richtsbezogene Spielszenen und Rezitationen klas-
senintern oder auf der Schulbühne zum Schulalltag. 
In der siebten klasse wird es als Unterrichtsfach von 
einer theaterpädagogin unterrichtet. das theater-
projekt der 8. klasse markiert hierbei einen ersten 
Höhepunkt, gefolgt von einem weiteren in klasse 
11.
beim theaterspielen gilt es, ein hohes Maß an 
Einsatz, begeisterungskraft, disziplin und durch-
haltekraft zu zeigen. Jeder einzelne Schüler ist  
gefragt und muss sich mit leib und Seele einbringen  
und dazu beitragen, damit das Experiment gelingt.
Unterschiedliche Interessen können dabei von  
den Schülern eingebracht und neue fähigkeiten  
entdeckt werden, wodurch jeder Einzelne anders  

das klassenspiel der  
11. klasse bediente sich 

zum teil der dramaturgie 
des Schattenspiels.
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Immer wieder entwerfen  
und basteln fünftklässler  
Marionetten und üben Stücke  
ein, die sie vorstellen dürfen.



Es läutet! die Hortkinder lassen mit dem Ranzen  
im garderobenfach die Schule erstmal hinter  
sich und kommen bei uns an. apfelschnitze und  
nüsse laden zum Plaudern ein. bald klopft und  
hämmert es an der werkbank, die Püppchen werden 
geweckt und bekleidet, eine große Höhle wird für  
den löwen gebaut, das täschlein wird weiter  
gewoben, eine Hafenlandschaft gemalt, das Zoo-
spiel herausgeholt und oben auf dem Hochbett  
wird das Hundebuch miteinander angeschaut. der ball 
springt schon längst auf der tischplatte hin  
und her, das Springseil wird geschwungen und die 
Rebschere schneidet lager in die brombeerhecke.

währenddessen wird der tisch gedeckt, das Essen aus 
der Schulküche geholt, der Salat angemacht und die 
große nachtischschüssel ausgeschleckt. an der langen 
tafel werden dann gemeinsam Pizza und  
Möhrchen verspeist und ein geburtstag nachgefeiert. 

Hausaufgabenzeit. Jede klasse zieht sich in einem 
Raum zurück; es wird gerechnet und geschrieben, 
geholfen und gemalt. wenn sie schliesslich fertig  
sind, geht es hinaus: jetzt wird der bach erkundet, 
ein feuer entzündet, mit Matsche gebacken oder im 
selbstgebauten lager geheimnisse mit dem besten  
freund ausgetauscht. befriedigt lassen wir den Hort-
tag gemütlich mit selbstgebackenen apfelküchlein  
und einer geschichte ausklingen.

HoRt:  
MItEInandER
füREInandER

kInderbetreUUng hort
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die kinder des Horts haben viele Möglichkeiten 
verstecken zu spielen oder buden zu bauen.

tobias, anatiale und Michel sind  
beliebt bei den kleinen Hortkindern.
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Manch einer spielt gern im Hochbett, ein anderer  
übt sich in den gesellschaftsspielen. das angebot ist  
reichhaltig, jeder findet eine beschäftigung.

Unser Hort und 
kernzeit-Holzhaus: 
mitten im grünen.



kInderbetreUUng kernZeIt
54 | kIndERbEtREUUng kERnZEIt

das weitläufige aussengelände von Hort und kernzeit bietet viele 
reizvolle „Eckchen” für ein phantasievolles Spiel im freien.



die kernzeit ist neben unserem Hort ein weiterer  
betreuungsort nach der Schule. Hier können die  
Schüler der 1. bis zur 5. klasse nach der Schule bis 
13.10 Uhr bleiben – kürzer geht natürlich auch. 

die kinder aus der 1. klasse haben ihr eigenes  
Reich. darin bekommen sie vorgelesen und können 
sich bei apfel und knäckebrot über alles wichtige  
austauschen. gleich nebenan haben die Zweit- bis 
fünftklässler Platz zum Spielen, basteln und toben. 

der außenbereich kann gemeinsam mit den Hort- 
kinder genutzt werden. nach dem toben können  
sich die kinder in den Räumlichkeiten der kernzeit  
mit obst stärken – einmal pro woche wird auch  
eine kleinigkeit wie Pudding oder eine buchstaben-
suppe gekocht. die kinder können drei oder fünf  
tage die kernzeit besuchen. für die Viert-und fünft-
klässler gibt es noch die Möglichkeit zwei tage da  
zu sein. 

kERnZEIt:  
bEHütEt Von  
anfang an

filzen ist eines der werk- 
angebote der kernzeit.
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Im letzten Schuljahr durfte auch die kernzeit umziehen. 
nun gibt es reichlich Platz für die kinder der 1. bis 5. klasse.
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