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Im September 2016 wird die erste Waldorfschule in Regens-
burg eröffnet. Dies scheint auch an der Zeit zu sein, wenn 
man sich vor Augen hält, dass es in Deutschland bereits 235 
Waldorfschulen gibt und immerhin 22 davon in Bayern. 

Unsere Schule greift auf ein altbewährtes pädagogisches 
Konzept zurück, das wir in unserer Schulgemeinschaft frisch 
und zeitgemäß umsetzen. 

Wir bieten mit der Waldorfschule eine neue Bildungsalter-
native für Grundschule, Realschule und Gymnasium in der 
pulsierenden und familienorientierten Stadt Regensburg. 

Was erwartet Sie an unserer Schule konkret? 
Im September 2016 starten wir mit zwei Klassen und zwei 
sehr erfahrenen Waldorflehrerinnen, die ihre jeweilige Klas-
se bis zum achten Schuljahr betreuen werden. Ob wir ne-
ben der ersten Klasse noch mit einer zweiten, dritten oder 
vierten Klasse starten, werden wir im Januar anhand der 
schriftlichen Voranmeldungen entscheiden.
Neben den ganz „normalen“ Unterrichtsfächern gibt es bei 
uns eine Vielzahl an künstlerisch-praktischen Fächern und 
alle Kinder lernen Englisch und Französisch ab der 1. Klasse. 
Bewegung und Musik sind nicht nur auf ein Unterrichtsfach 
begrenzt, sondern ziehen sich wie ein roter Faden durch 
den ganzen Schulalltag.  Sitzenbleiben gibt es bei uns nicht 
und Leistungskontrollen werden erst ab der 9. Klasse beno-
tet, denn wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern 
ein Lernen ohne Druck und Angst im Lebensraum Schu-
le ermöglichen. So werden sie in 13 Schuljahren zum baye-
rischen Abitur geführt oder entsprechend früher zur mitt-
leren Reife. 

Um den Bedürfnissen vieler Familien entgegenzukommen, 
bieten wir von Anfang an eine verlängerte Mittagsbetreuung 
bis 14 Uhr an, mittelfristig wird es ein offenes Ganztagsan-
gebot geben. 

Sind Sie neugierig geworden? All Ihre noch offenen Fragen 
beantworten wir gerne persönlich im Rahmen unserer öf-
fentlichen Vorträge, der Samstagswerkstatt, unserer Leh-
rersprechstunde oder an der Telefon-Hotline, die Ihnen im-
mer mittwochs von 8.30 bis 12.30 Uhr unter der Nummer 
0941/200 73 288 oder 0176/231 807 19 zur Verfügung steht. 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen!

Die Regensburger Waldorfschule 
stellt sich vor
Von Dr. Madeleine Kamper
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