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in Bewegung

Schulstart  
September 2016  

Ihre Anmeldungen für  
die Klassen 1- 3 nehmen  

wir gerne entgegen.

Lebensraum Schule

Freie Waldorfschule Regensburg* · Heuweg 15 · 93055 Regensburg
* Schule in Gründung 

info@waldorfschule-regensburg.de · www.waldorfschule-regensburg.de
www.facebook.com/waldorfschule.regensburg 

Sollten Sie Fragen haben,  
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Telefon-Hotline  
immer mittwochs von 8.30-12.30 Uhr:
0941/200 732 88 oder 
0176/231 807 19

Im September 2016 eröffnet die Freie Waldorfschule Re-

gensburg. Gestartet wird mit einer ersten und dritten 

Klasse. In den kommenden Wochen finden bereits die 
Aufnahmegespräche für unsere künftigen Schüler statt.

Für viele Eltern ist es sicherlich nicht einfach, die Entschei-

dung für die Schulwahl ihres Kindes oder den Querein-

stieg an eine Waldorfschule zu treffen. Frau Giersberg, 

langjährige Waldorfklassenlehrerin und Schulleiterin aus 

unserer Patenschule in Wendelstein, wird die künftige 3. 

Klasse übernehmen. Ihr haben wir einige Fragen gestellt.

Woher weiß ich, ob mein Kind in die Wal-
dorfschule bzw. die Schule zu ihm passt?
M. Giersberg: Ich sehe keinen Grund, warum ein Kind 

nicht in die Waldorfschule passen sollte, wenn nicht ge-

rade heilpädagogischer Förderbedarf besteht. Denn die-

sem können wir zumindest in den Gründungsjahren nicht 

gerecht werden. Vielleicht verbirgt sich hinter Ihrer Frage 

aber die große Frage: Kann und will ich mich als Mutter / 

Vater auf die Waldorfpädagogik einlassen, zumal ich da-

von noch gar nicht so viel weiß? Da hilft nur weiter sich 

auf persönliche Gespräche mit „Waldorferfahrenen“ ein-

zulassen, die Vorträge zu besuchen, die Hotline in An-

spruch zu nehmen, um dann zu entscheiden: Lass ich 

mich auf eine Schule ein, die Kopf, Herz und Hand glei-

chermaßen ausbildet?

Wie schnell finden sich Quereinsteiger-Kin-
der im neuen „System Waldorfschule“ nor-
malerweise zurecht?
M. Giersberg: In meinem Lehrerleben habe ich immer 

wieder Quereinsteiger gehabt und so gut wie keine Um-

stellungsschwierigkeiten beobachten können, gerade in 

den ersten vier Jahrgangsstufen läuft es völlig reibungs-

los. Kommen Schüler erst in der Mittelstufe, ist manch-

mal erst einmal ein Zurücklehnen, ein „Aufschnaufen“ zu 

bemerken, weil der Notendruck wegfällt, bis die Kinder 

dann merken, dass Lernen Freude machen kann und es 

nicht nur kognitive Fächer gibt. 

Welche (waldorfspezifischen) Fächer kom-
men im Vergleich zur Regelgrundschule dazu?
M. Giersberg: Neben Englisch und Französisch sind das: 

Formenzeichnen, Handarbeit/Werken, Eurythmie und 

im Musikunterricht das Flötespielen.

Was beinhaltet der Unterrichtsstoff der 
3. Klasse an einer Waldorfschule?
M. Giersberg: Der Stoff ist sehr umfangreich und wird 

vor Beginn des 3. Schuljahres in einem Elternabend dar-

gestellt. Denn zu dem üblichen Deutsch- und Rechen-

unterricht liegt der Schwerpunkt auf den Sachepochen, 

von denen eine z.B. heißt „Vom Korn zum Brot“. Eine 

Umstellung ist immer, dass wir nicht mit Schulbüchern 

arbeiten, sondern unsere selbstgestalteten Epochenhefte 

ersetzen diese. Das ist richtige Mühe und Arbeit, aber 

auch Freude. Womit sich ein Kind gefühlsmäßig verbun-

den hat, prägt sich viel besser ein.

Ist es theoretisch auch möglich, daß mein 
Kind nach der 3. Klasse an der Regelgrund-
schule in die 3. Klasse der Waldorfschule 
wechselt und diese damit wiederholt?
M. Giersberg: Mich stört das Wort „wiederholt“, denn 

der Waldorfstoff bietet, von den beiden Fremdsprachen 

Englisch und Französisch mal abgesehen, soviel Neues,

dass es als Ergänzung zu betrachten ist, was wir erarbei-

ten und wie wir es tun.

Steht in der 4. Klasse ein Übertritt an? 
M. Giersberg: Wie alle Waldorfschulen wird auch die 

Regensburger Schule eine Einheitliche Volks- und Hö-

here Schule sein, die bis zum Abitur oder der Mittle-

ren Reife führt. Somit gibt es keinen Übertritt in der 

Schullaufbahn. Allerdings müssen bestimmte Kriterien 

erfüllt sein, um eine Zulassung zu den staatlichen Ab-

schlüssen zu erreichen.

Wie kann ich mich noch weiter über die 
Waldorfschule informieren?
M. Giersberg: Wie bieten regelmäßig öffentliche Vor-

träge an sowie eine Telefonhotline.  Wenn Sie möchten, 

dass Ihr Kind mal „Waldorfluft „ schnuppert, melden Sie 
es doch zur „Montagswerkstatt“ an! Die Montagswerk-

statt ist ausschließlich für Kinder gedacht, die jetzt bereits 

eine erste, zweite oder dritte Klasse besuchen und wird 

ab April wöchentlich stattfinden. Wir werden vor allem 
künstlerisch-praktisch tätig sein, aber auch wieder mit 

Märchen, Fabeln und Geschichten arbeiten. 

Interview: Isabella Denzinger
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