
Regensburg, den 08.02.2019 

 

 

Das A-Z der Freien Waldorfschule Regensburg e.V. (FWR) 

 

Unser A-Z bietet mit kurzen Erklärungen und Ansprechpartnern einen schnellen Zugang zu den 
grundlegenden Informationen unserer Schule, der FWR. Damit soll allen Eltern, deren Kindern und 

Angehörigen eine einfache und schnelle Orientierung an unserer neu entstehenden Schule 
ermöglicht werden. Weiterführende Inhalte und detaillierte Informationen sind auf unserer kleinen 
und überschaubaren Internetseite: www.waldorfschule-regensburg.de verfügbar.  

Das A-Z wird kontinuierlich aktualisiert und ergänzt werden. Aus diesem Grund freuen wir uns über 

alle eure Anregungen: interne_kommunikation@waldorfschule-regensburg.de 

 

 

A Abitur ist erstmalig für das Jahr 2027 geplant. Die entsprechende Zulassung wurde der Schule 

bereits für die aktuelle 5. Klasse durch die Schulbehörde erteilt. Neben dem Abitur sind auch 
andere -> Schulabschlüsse vorgesehen. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

 Ärztliche Versorgung an der Schule durch unsere Schulärztin: Petra Stemplinger.                
Kontakt:  petra.stemplinger@arcor.de, Tel: 0871 8521295 

 Anthroposophie - die von Steiner gegründete Erkenntnismethode bzw. Geisteswissenschaft, 
die der Waldorfpädagogik zugrunde liegt. Steiner selber beschrieb diese als „ein[en] 
Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen 
möchte.“ Kontakt: paedagogikkreis@waldorfschule-regensburg.de 

Anthroposophische Gesellschaft - eine weltweite Gesellschaft mit Hauptsitz in Dornach 
(Schweiz), die die Anthroposophie und anthroposophische Bewegung pflegt.                          
Kontakt: www.anthroposophische-gesellschaft.org 

 
Anthroposophischer Lesekreis -> Lesekreis 

 

Arbeitskreise (AK) findet Ihr unter dem jeweiligen Anfangsbuchstaben: Bastelkreis, Baukreis, 
Festekreis, Finanzkreis, Fundraisingkreis, Gartenkreis, Kindergartenkreis, Mittagessenskreis, 
Öffentlichkeitsarbeitskreis, Personalkreis, Arbeitskreis Interne Kommunikation, 
Verwaltungskreis. Bei Bedarf sind eure Initiativen willkommen weitere AK´s zu gründen. 

Kontakt: interne_kommunikation@waldorfschule-regensburg.de 

B    Basar findet im Rahmen von Schulveranstaltungen und Festen statt. Der Erlös kommt der 

Schule zugute. Die angebotenen Dinge werden im -> Bastelkreis oder auch von unseren 
Schülern im Werkunterricht hergestellt. Kontakt: festekreis@waldorfschule-regensburg.de 

Bastelkreis ist zuständig für das Angebot beim Basar, z.B. Adventsbasar. Wer gerne bastelt - 
Anfänger wie Experten - ist hier goldrichtig.                  
Kontakt: bastelkreis@waldorfschule-regensburg.de 
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Bau der FWR ist ein 10 Jahresprojekt. In diesen entstehen, parallel zu der sich jedes Jahr um 

eine Klasse vergrößernden Schule (bis die FWR über 13 Klassen verfügt), die dazu notwendigen 
Gebäude. Kontakt: baukreis@waldorfschule-regensburg.de 

Baukreis ist zuständig für das Entwickeln und Steuern von Neu- und Umbauten der gesamten 
FWR. Kontakt: baukreis@waldorfschule-regensburg.de 

Beirat wird vom Verein gewählt. Er berät und unterstützt den Vorstand, um die vielschichtigen 
Aufgaben eines Schulaufbaues bewältigen zu können. Das Vorstands-, Beiratsgremium tagt 
monatlich. Kontakt:  vorstand@waldorfschule-regensburg.de  

Betreuung (Mittagsbetreuung) findet ausschließlich im Rahmen der -> OGTS statt.                                   

Kontakt: ogts@waldorfschule-regensburg.de  

Bewegtes Klassenzimmer ist ein Konzept für die ersten 3 Schuljahre. Der Unterricht wird durch 
zahlreiche Bewegungseinheiten aufgelockert, so dass der Körper die Möglichkeit bekommt, 
sich vom reinen Sitzen zu erholen. Aufgelöste Sitzstrukturen und spezielles Mobiliar 

ermöglichen vielfältige konzentrations- und selbstwahrnehmungsfördernde Spiele oder auch 
meditative Ruhephasen. Das bewegte Klassenzimmer ist in der Waldorfschule nicht zwingend, 
die Entscheidung dafür oder dagegen trifft der jeweilige Klassenlehrer.              
Kontakt: Klassenlehrer/in 

Blockflöte ist das Instrument, welches von Beginn an eine wichtige Rolle in der musikalischen 
Bildung der Waldorfpädagogik spielt. Die Kinder beginnen in der ersten Klasse mit einer 
pentatonischen Flöte. Es kommen aktuell die Mollenhauer-Flöten (mit einem zusätzlichen 
pentatonischen Teil) zum Einsatz, da uns diese sehr günstig von der Waldorfstiftung zur 

Verfügung gestellt werden. Kontakt: Klassenlehrer/in 

C Chor ist an unserer Schule ab der dritten Klasse ein eigenes Unterrichtsfach. Da Herr Schlier 

vom Cantemus Chor Regensburg diese Stunden hält, ist es möglich bei den Angeboten des 
Cantemus Chors mitzumachen, wenn man sein Kind bei Cantemus anmeldet. Mitglieder 

können bei Auftritten und Angeboten, wie den jährlichen Auftritt im Audimax mit einem 
Musical, dem jährlichen Chorwochenende und der Sommerfreizeit in der ersten 
Sommerferienwoche teilnehmen. (Anmeldeformulare bekommen die Chorkinder direkt bei 
Herrn Schlier oder über das Cantemus-Büro: cantemus@regensburg.de, 0941/507-2461) 

Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de  

Container im Oktober 2018 werden weitere Container aufgestellt. Damit wird die im Herbst 
beginnende Bauphase des ersten Gebäudes überbrückt, so dass alle Schüler sowie der 
Kindergarten ihren Platz auf dem aktuellen Grundstück finden.               

Kontakt: baukreis@waldorfschule-regensburg.de 

D Direktor -> Schulleitung 

E  Eidechsen Auf dem Gelände leben geschützte Zauneidechsen. Diese werden mittelfristig 

umgesiedelt. Damit ist der Schutz der Tiere dauerhaft gewährleistet und die anstehenden 
Bauprojekte können planungsgemäß durchgeführt werden.               

Kontakt: baukreis@waldorfschule-regensburg.de 

Elternmitarbeit ist Bestandteil der Waldorfschulen. Es ist gewünscht, dass sich Eltern an der 
Waldorfschule einbringen. Dies können Sie u.a. über bestehende oder neu zu gründende AKs 
erbringen. Damit wird die Entwicklung der Schule nachhaltig gefördert und die Basis für eine 

enge Gemeinschaft von Schülern, Lehrern und Eltern geschaffen.              
Kontakt: elternrat@waldorfschule-regensburg.de 
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Elternabend ist ein wichtiger Bestandteil der Waldorfgemeinschaft, damit die Eltern am 

Geschehen in der Schule und der schulischen Ausbildung ihrer Kinder teilhaben können. Er 
findet in regelmäßigen Abständen mehrfach im Jahr statt. Kontakt: Klassenlehrer/in 

Elternpaten unterstützen Eltern der neuen Waldorfschüler an der FWR. Sie stehen für Fragen 
aller Art, die durch das A-Z nicht beantwortet werden können sowie als Entlastung für das 

Sekretariat den ‚neuen‘ Eltern zur Verfügung.                 
Kontakt: elternrat@waldorfschule-regensburg.de 

Elternrat ist das zukünftige verbindende Gremium zwischen Eltern und Lehrern in der FWR. Es 
vertritt die Elternschaft in allen Belangen an der FWR. Die einzelnen Vertreter werden in den 

Klassen gewählt. Aus dem Kreis der gewählten Elternvertreter je Klasse werden abermals 
Eltern gewählt, die den Elternrat bilden. Kontakt: elternrat@waldorfschule-regensburg.de 

Elternvertreter sind die Vertreter der Eltern pro Klasse. Sie werden dort gewählt und vertreten 
die Anliegen der Eltern einer Klasse. Ein Teil der Elternvertreter wird im -> Elternrat alle Eltern 

auf Schulebene vertreten. Kontakt: elternrat@waldorfschule-regensburg.de 

Epochenunterricht findet jeden Tag in den ersten beiden Stunden (-> Hauptunterricht) statt. 
Dort wird über einen Zeitraum von 3-4 Wochen (Epoche) immer das gleiche Fach gelehrt. 
Kontakt: Klassenlehrer/in 

Erste Hilfe Es können Lehrer, Personen des Sekretariats oder auch manche Betreuer Erste Hilfe 
leisten. Weitere Fortbildungen sind in diesem Schuljahr in Planung. Kontakt: 
info@waldorfschule-regensburg.de 

Erstklässler Alles Wichtige bespricht der Klassenlehrer am ‚Nullten‘ Elternabend mit den Eltern 

der zum folgenden September neu eingeschulten Kinder. Dieser Elternabend findet meistens 
bereits im Juli statt. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

‚Erziehungskunst‘ Zeitschrift zur -> Waldorfpädagogik, erscheint einmal im Monat und wird an 
alle Elternhäuser über die Mitgabe an die Kinder verteilt. Die Kosten für die Zeitung beträgt 

Euro 4,90 pro Heft und sind durch den Schuletat gedeckt.                             
Kontakt: paedagogikkreis@waldorfschule-regensburg.de 

Essen ist ein wichtiger Bestandteil des Schulablaufes. Für die Versorgung in den Schulpausen 
ist jede Familie selbst verantwortlich. Das Mittagessenangebot der OGTS ist kostenpflichtig 

und muß extra gebucht werden -> Mittagessenkreis. 

Eurythmie: Ein Unterrichtsfach der Waldorfschulen, in welchem die Elemente der Sprache und 
Musik in empfindungsgetragene Bewegungen des gesamten Körpers umgesetzt werden. Ziel 

ist es u.a. die Standfestigkeit des heranwachsenden Menschen sowohl körperlich, geistig wie 
auch seelisch zu erreichen. Es wird besonders die Konzentration, Geschicklichkeit, 
Koordination, Teamfähigkeit, innere und äußere Beweglichkeit, Wahrnehmung des Umfeldes 
und das räumliche Vorstellungsvermögen geschult. Kontakt: Miho Nakazawa-Mraß, 

miho.mrass@yahoo.de 

Eurythmie-‚Schläppchen‘ oder Gymnastikschuhe in weiß brauchen die Kinder für den 
Eurythmie-Unterricht. Erhältlich sind diese u.a. im Waldorfshop. Kontakt: 
www.waldorfshop.eu 

F    Fahrgemeinschaften -> Der Einzugsbereich der FWR ist groß und fragmentiert. Daher ist der 

Einsatz von Bussen unwirtschaftlich. Stattdessen haben sich private Fahrgemeinschaften 
gebildet. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 
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Festekreis organisiert unsere Veranstaltungen und Feste im Jahresablauf z.B. Familienkaffee 

und -kuchen nach Monatsfeier, Sommerfest, etc. Die Mitglieder des Kreises bitten die Eltern 
nach Bedarf um Mitarbeit.  Kontakt: feste-kreis@waldorfschule-regensburg.de 

Finanzkreis beschäftigt sich mit dem kaufmännischen Betrieb der Schule und der 
Baufinanzierung. Es werden alle Einnahmen (z.B. -> Schulgeld) und Ausgaben monatlich 

sowohl buchhalterisch, bilanziell wie auch steuerlich verwaltet. Kontakt: 
finanzkreis@waldorfschule-regensburg.de 

Fundraisingkreis hat zum Ziel durch Spenden und andere Unterstützung die finanzielle 
Situation der FWR zu verbessern. Hintergrund ist, dass nur ein bestimmter Anteil der Kosten 

unserer Schule staatliche gefördert werden. Die restlichen Kosten für beispielsweise den 
Neubau der Schule müssen durch eigene Initiative erbracht werden (ca. 50%). Dies wird außer 
durch das -> Schulgeld auch durch Sach-, Dienstleistungs- und finanzielle Spenden umgesetzt. 
Unterstützer für den Aufbau der FWR auch außerhalb des Elternkreises zu finden, ist daher 

eine besondere Aufgabe insbesondere im Sinne der Förderung der freiheitlichen Erziehung.   
Kontakt: fundraising@waldorfschule-regensburg.de 

G    Gartenkreis kümmert sich um die Pflege des Schulgartens. Es werden jahreszeitenbedingt 

Heckenschnitte, Obsternten, Reparaturen, uvm. durchgeführt.               
Kontakt: gartenkreis@waldorfschule-regensburg.de 

H    Handy ist in der FWR generell nicht erlaubt. Ausnahme sind pragmatische Gründe, wie eine 

notfallbedingte Erreichbarkeit, bei einer sehr langen Anfahrt z.B., wenn eure Kinder aus 
Ingolstadt täglich zur Schule gebracht werden. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

Hauptunterricht -> Epochenunterricht 

Hausaufgaben gibt es in der FWR wie in jeder Schule. Allerdings wird altersbezogen darauf 
geachtet, dass besonders in den ersten drei Klassen die Kinder nachmittags noch genug Zeit 
zum Spielen haben. Die OGTS bietet zudem eine Hausaufgabenbetreuung an. In jedem Fall 
werden alle Eltern gebeten die Hausaufgaben ihrer Kinder täglich wahrzunehmen. Kontakt: 

Klassenlehrer/in 

Haus- und Gartenkreis -> Gartenkreis 

Homepage der FWR lautet www.waldorfschule-regensburg.de. Allgemeine Informationen zur 
FWR, zum pädagogischen Konzept, zu Akteuren, Veranstaltungen, etc.              

Kontakt: oeffentlichkeitskreis@waldorfschule-regensburg.de  

Hospitanten können Schüler anderer Schulen, Lehramtsstudenten und sich für die -> 
Waldorfpädagogik interessierende Lehrer sein und sind Gast im Unterricht eurer Kinder. Dies 
ist die beste Möglichkeit die Attraktivität und den Sinn der -> Waldorfpädagogik darzustellen. 

Kontakt: Klassenlehrer/in 

I    Instrumenten-Unterricht Mit der ersten Klasse beginnen alle Kinder mit dem -> 

Blockflötenunterricht. Dies ist Bestandteil des regulären Waldorfunterrichts. Darüber hinaus 
wird am Nachmittag Instrumentenunterricht bei Privatlehrern in verschiedenen 

Räumlichkeiten unserer Schule stattfinden. Dieser Unterricht basiert auf privaten Verträgen 
zwischen Eltern und Lehrern. Die Schule koordiniert die Vergabe der Zeiten und Räume. Zur 
Zeit gibt es Lehrer für Cello, Geige, Klarinette, Klavier, Trompete und Querflöte.             
Kontakt: instrumente@waldorfschule-regensburg.de 
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Interne Kommunikation beschäftigt sich um den Informationsfluss innerhalb der Schule 

besonders als Unterstützung während des Aufbaues der FWR. Dieser Arbeitskreis grenzt sich 
klar zur Öffentlichkeitsarbeit ab, da nur die Kommunikation zwischen den Schulorganen, 
Arbeitskreisen sowie Lehrern und Eltern im Fokus steht. Die Publikationen umfassen derzeit 
das A-Z der FWR. Geplant ist für das Schuljahr 2018/19 die Einführung der Wochenpost. 

Kontakt: interne_kommunikation@waldorfschule-regensburg.de  

Internet -> Homepage 

J  Jahreszeugnis -> Waldorfzeugnis  

K    Kindergarten Seit 2016 gibt auf dem Schulgelände einen eigenen Waldorfkindergarten mit 

aktuell 2 Gruppen. Dort werden Kinder vom 3.-7. Lebensjahr nach waldorfpädagogischen 

Grundsätzen betreut. Es gibt eine Langgruppe bis 16:00 Uhr.      Kontakt: 
kindergarten@waldorfschule-regensburg.de 

Klassenlehrer -> Lehrer 

Konflikte werden nach waldorfpädagogischen Vorgaben immer zwischen den Betroffenen 

direkt gelöst. Dabei steht das Verstehen und Lernen aus solchen Situationen im Vordergrund. 
Bei schwerwiegenderen Fällen steht uns unsere Schulärztin Petra Stemplinger mit ihrer 
psychologischen Ausbildung zur Verfügung Kontakt: petra.stemplinger@arcor.de,  

Tel: 0871 8521295 

Krankmeldung eines Schülers hat am ersten Tag telefonisch beim Sekretariat bis spätestens 
8:00 Uhr zu erfolgen. Bei längerer Krankheitsdauer ist ein ärztliches Attest einzureichen. 
Kontakt: 0941 4629640 

Kreidemäppchen benutzen die Kinder in der 1.Klasse, um ihre Kreideblöcke und 

Wachsmalstifte zu transportieren. Für die Rollmäppchen wird es eine Nähanleitung im Intranet 
der Schulwebsite geben. Dazu sind diese in verschiedenen Internet-Shops bestellbar. Auch 
eine Mutter an unserer Schule stellt diese Mäppchen her. Information in unserem Sekretariat.                               
Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

 

L Läusebeauftragte Jede Klasse stellt 2 Personen aus der Elternschaft, die auf freiwilliger Basis 

jeweils am ersten Schultag nach den Ferien die Kinder auf Läuse untersuchen. Damit wird 
bereits seit Jahren erfolgreich die Verbreitung der Läuse in Kindergarten- und 

Schuleinrichtungen verhindert. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de  

Landeselternvertreter sind -> Elternvertreter, die die FWR landesweit vertreten. Dort 
tauschen sich alle Waldorfschulen Bayerns 2 – 3-mal im Jahr über ihre Belange und Situationen 
aus. Kontakt: elternrat@waldorfschule-regensburg.de 

Lehrer werden in der FWR in -> Klassenlehrer und Fachlehrer unterschieden. Der oder die 
Klassenlehrer/in begleiten die Klasse von der 1. -8. Klasse im Hauptunterricht. Ziel ist es, eine 
enge Klassengemeinschaft entstehen zu lassen. Der oder die Fachlehrer/in unterrichten 
stundenweise fachspezifisch wie z.B. Englisch, Französisch, Eurythmie, etc. Kontakt: 

Klassenlehrer/in 

Leitbildarbeit wird in regelmäßigen Treffen durch alle Interessierten geleistet, die am 
Wesenskern unserer Schule arbeiten und sich mit dem Thema „Erziehung zur Freiheit“ 
auseinandersetzen wollen. Es soll geklärt werden, welche Bedeutung dies für uns als Eltern 
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und Pädagogen hat bzw. wie wir eine ‚Freie Schule‘ gestalten wollen und können.            

Kontakt: oeffenlichkeitskreis@waldorfschule-regensburg.de 

Lesekreis trifft sich jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr, sowie zu den 
christlichen Festen im Kindergarten (Heuweg), um sich mit Anthroposophie näher zu befassen. 
Kontakt: paedagogikkreis@waldorschule-regensburg.de 

 

M Mittagessenkreis kümmert sich um die Zusammenstellung des Mittagmenüs. Dies geschieht 

derzeit mit einem Cateringdienst, da die Schule noch nicht über eine eigene Küche verfügt. Das 
Mittagessenprogramm umfasst drei Wochen, in denen täglich nach Vorgabe wechselnde 
Gerichte angeboten werden. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

Monatsfeiern finden mehrfach (nicht monatlich) an einem Samstag statt. Es ist die 
Gelegenheit für jede Klasse den Eltern, Angehörigen und anderen Klassen ausschnittsweise 
den aktuellen Arbeitsstand ihres Unterrichtes zu zeigen. Diese Samstage sind schulpflichtige 
Unterrichtstage und werden mit freien Tagen über das Jahr kompensiert.              

Kontakt: Klassenlehrer/in 

Morgenkreis wird jeden Morgen 15 Minuten vor dem Beginn des Hauptunterrichts gebildet. 
Darin bereitet sich die Klasse gemeinsam auf den Tag vor. Kontakt: Klassenlehrer/in 

N    Nachmittagsbetreuung -> OGTS 

Newsletter wird monatlich von der FWR an alle Interessierten (nach Anmeldung) versendet. Es 
wird über aktuelle Entwicklungen an der Schule informiert. Verantwortlich dafür ist der                       
-> Öffentlichkeitskreis. Kontakt: oeffenlichkeitskreis@waldorfschule-regensburg.de 

Noten werden in der FWR einschließlich der 8. Klasse nicht vergeben. Stattdessen gibt es am 

Ende eines Schuljahres eine umfangreiche schriftliche Beurteilung (-> Waldorfzeugnis) des 
Schülerverhaltens in Bezug auf den Lernfortschritt, das soziale Miteinander und die 
persönliche Entwicklung im abgelaufenen Schuljahr durch alle beteiligten Lehrer.                 
Kontakt: Klassenlehrer/in  

O    Öffentlichkeitskreis: Kümmert sich um die Darstellung der FWR in der Öffentlichkeit. Dazu 

werden regelmäßig Veranstaltungen und Vorträge organisiert, Infomaterial erstellt, sowie die 
Homepage kontinuierlich aktualisiert.                   
Kontakt: oeffenlichkeitskreis@waldorfschule-regensburg.de  

OGTS bedeutet Offene GanzTagsSchule und findet täglich wahlweise bis 14:15 oder 16 Uhr 
statt. Nach der für 1 Schuljahr verbindlichen Anmeldung stehen den Kindern Mittagessen, 
Hausaufgabenbetreuung und verschiedene Kurse zur Verfügung. Die Teilnahme an all diesen 
Angeboten bedarf einer Buchung und ist freiwillig. Das Mittagessen ist auch freiwillig und 

kostenpflichtig. Aktuelle Kursangebote und Rahmenbedingungen auf der FWR Website. 
Kontakt: 0152/38595363 (Mo-Do 11.30h-16h, Fr 12-14h) oder ogts@waldorfschule-
regensburg.de  

Orchester -> Schulorchester  

Organigramm der FWR gibt eine Übersicht über die verschiedenen Organe, durch die die FWR 
getragen und geführt wird. Diesen arbeiten die -> Arbeitskreise (AK) zu. Deren 
Ansprechpartner und aktuellen Mitglieder sind im -> Intranet verfügbar. Eine Kurzübersicht 
findet ihr am Ende des A-Z. Kontakt: interne_kommunikation@waldorfschule-regensburg.de 
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P    Pädagogik -> Waldorfpädagogik 

Parken Es wird monatlich ein Parkschein an alle Eltern geschickt, der das kostenfreie Parken 

auf dem Parkplatz der Continental-Arena ermöglicht. Das Parken auf dem Schulgelände ist 
ausschließlich den Lehrern der Schule vorbehalten, solange durch den Bau der vorhandene 
Platz so eingeschänkt ist. Kontakt: verwaltungskreis@waldorfschule-regensburg.de 

Patenschule der FWR ist die Freie Waldorfschule Wendelstein. Diese steht mit ihrer Erfahrung 

allen Unterstützern der FWR zur Verfügung. Kontakt: 09129 28460  

Paten -> Elternpaten 

Personalkreis ist zuständig für das rekrutieren und betreuen des Lehrpersonals.                  
Kontakt: personalkreis@waldorfschule-regensburg.de   

Presse -> Öffentlichkeitskreis 

Q  Qualifikationen -> Schulabschluss 

R Religion Es wird katholischer und freichristlicher Religionsunterricht angeboten. Voraussetzung 

für jede Richtung sind genügend Anmeldungen, da Religionsunterricht nicht Bestandteil der 
Waldorfpädagogik ist. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

S    Schulabschluss Es sind verschiedene Abschlüsse an der FWR geplant. Neben dem -> Abitur 

kann es auch die Mittlere Reife nach der 10. Klasse und den -> Waldorfabschluss in der 12. 
Klasse geben. Konkret wird dies noch erarbeitet. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

Schulärztin -> Ärztliche Versorgung  

Schulfeste -> Festekreis 

Schulgebäude sind ein ca. 10 jähriges Bauprojekt. Derzeit ist das erste neue Gebäude in der 
Entstehung und wird voraussichtlich für das Schuljahr 2019/20 bezugsfertig. Die Schule 
startete 2016 in der umgebauten Lagerhalle des Obsthofs Palme. Kontakt: 

baukreis@waldorfschule-regensburg.de 

Schulgeld ist der Beitrag der Eltern zur Finanzierung der nicht staatlichen Schule.           
Kontakt: finanzkreis@waldorfschule-regensburg.de 

Schulleitung oder auch -> Direktor ist nach dem bayerischen Kulturministerium obligatorisch. 

Diese wird aus diesem Grund einem Mitglied des Lehrerkollegiums übertragen, der die FWR 
nach außen vertritt. Intern wird die FWR gemeinsam von allen Lehrern gleichberechtigt 
geleitet. Kontakt:  kollegium@waldorfschule-regensburg.de 

Schulorchester wird sich aus den verschiedenen freiwilligen -> Instrumentenunterrichten 

ergeben. Es ist geplant dies im Rahmen der -> OGTS ab dem Schuljahr 2018/19 anzubieten. 
Kontakt: ogts@waldorfschule-regensburg.de 

Schulsamstag -> Monatsfeier  

Schulspiel findet immer Anfang des Kalenderjahres für angemeldete neue Schüler statt, um 

festzustellen, ob sie schon schulfähig sind und in die Schule passen. Das Rahmenprogramm 
(Kaffee, Kuchen und Gespräche für die Eltern) wird durch die Eltern der jeweils aktuellen 1. 
Klasse organisiert. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de  
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Schulzeiten sind im Allgemeinen von 8.15 Uhr bis 13.15 Uhr. Danach kann sich die -> OGTS 

anschließen. Ansonsten gilt der gültige Stundenplan.     Kontakt: Klassenlehrer/in 

Sekretariat ist erreichbar von Mo - Do 08:15-12:30 Uhr, Fr 08:15-11:30 Uhr.                           
Kontakt: 0941 462964-0 und info@waldorfschule-regensburg.de  

Sportunterricht findet in den ersten beiden Jahren als Spielturnen statt. Dieses findet nach 

Möglichkeit im Freien oder bei zu schlechter Witterung im Klassenzimmer statt. Ab der 3. 
Klasse haben die Kinder Sportunterricht bei einer/m Sportlehrer/in. Bis die FWR über eine 
eigene Sporthalle verfügt, dürfen wir die Halle des SV Burgweinting, Kirchfeldallee 4, 
Burgweinting/Regensburg nutzen.      Kontakt: Klassenlehrer/in 

Steiner Rudolf (*25.02.1861 Kraljevec, Kroatien, damalig Österreich; gest. 30.03.1925 
Dornach, Schweiz) ist der Begründer der Anthroposophie. Auf Grundlage dieser Lehre gab er 
einflussreiche Anregungen in der Pädagogik. Auf Bitten des Direktors der Waldorf-Astoria-
Zigarettenfabrik gründete Steiner 1919 in Stuttgart die erste Gesamtschule Deutschlands 

sprich -> Waldorfschule. Kontakt: paedagogikkreis@waldorfschule-regensburg.de 

T  Terminplan ist im -> Intranet in Vorbereitung. Die öffentlichen Termine sind auf der -> 

Internetseite veröffentlicht. Darüber hinaus können alle Klassen einen solchen Terminkalender 
für sich spezifisch ebenfalls im Intranet hinterlegen, so dass dort auch die Elternabende und 
andere Termine klassenspezifisch eingetragen werden können.               

Kontakt: interne_kommunikation@waldorfschule-regensburg.de 

Träger Der Verein Freie Waldorfschule Regensburg e.V.  ist der Träger der gesamten FWR und 
des KiGas. Aufgrund der Gemeinnützigkeit müssen alle Eltern, die den Vertrag mit der Schule 

unterschrieben haben und den Schulbeitrag überweisen, Mitglied des Vereins sein. Es findet 
pro Jahr mindestens eine Mitgliederversammlung statt.                
Kontakt: verwaltungskreis@waldorfschule-regensburg.de 

 

 

U    Übernachtungsmöglichkeiten benötigen wir z.T. für unsere -> Hospitanten, da diese teilweise 

von weit herkommen und sich für mehrere Tage die FWR und ihr Unterrichtskonzept ansehen. 
Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

 Unterrichtsfächer und entsprechende Themenblöcke des Lehrplanes sind kurz und 

übersichtlich auf der -> Internetseite dargestellt.                                  
Kontakt: www.waldorfschule-regensburg.de/unsere-schule/lehrplanuebersicht/ 

V    Verein der FWR Der Verein ist der Träger der Schule und Arbeitgeber der Lehrkräfte und 

Angestellten. Alle Schülereltern und interessierte Personen sind Mitglieder. Er handelt durch 
den -> Vorstand seiner Satzung entsprechend im Sinne des Aufbaues und des Erhalts der FWR.   

Kontakt: vorstand@waldorfschule-regensburg.de 

Verwaltung Die FWR ist soweit wie möglich nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert. 
Das bedeutet, dass Lehrer und Mitglieder des Trägervereins die notwendigen Rollen zur 

Verwaltung der Schule soweit übernehmen und gemeinsam abstimmen, dass ein ordentlicher 
Schulbetrieb nachhaltig möglich wird.                       
Kontakt: verwaltungskreis@waldorfschule-regensburg.de 
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Vorstand vertritt den Trägerverein der FWR nach außen und wird in der 

Mitgliederversammlung gewählt. Kontakt: vorstand@waldorfschule-regensburg.de  

W  Waldorfabschluss bezeichnet die Waldorfschuleigene Prüfung am Ende der 12. Klasse, die es 

ermöglicht Lernerfolge und das eigene Können auf vielfältige Weise unter Beweis zu stellen. 
Die Prüfungen ergeben sich unmittelbar aus dem pädagogischen Zusammenhang und 
ermöglichen dadurch eine sinnvolle Beurteilung. Jede Waldorfschule legt den Inhalt der 

Prüfungen selbst fest, i. d. R. sind das Klassenspiel, die Jahresarbeit, sowie ein künstlerischer 
Beitrag (z.B. Eurythmie, Musik) enthalten. Kontakt: info@waldorfschule-regensburg.de 

 Waldorfpädagogik ist eine durch die Lehre von -> Rudolf Steiner geprägte Form der 
Pädagogik, die in Waldorfschulen praktiziert wird. Insbesondere geleitet von der 

Dreigliederung des Menschen in Geist, Seele und Leib orientiert sich die Erziehung an den 
Erfordernissen aus der Kindesentwicklung heraus. Ziel ist die gleichberechtigte Schulung von 
Denken, Fühlen und Wollen, die durch ein breites Lernangebot in handwerklichen, 
künstlerischen sowie wissenschaftlichen Fächern gestützt wird. Kontakt: 

paedagogikkreis@waldorfschule-regensburg.de 

Waldorfzeugnis -> Noten 

Werkstätten für Holz-, Keramik- und Steinmaterialien sind ab dem Schuljahr 2019/20 geplant.  
Diese sind Voraussetzung für die Ausbildung der handwerklichen Fähigkeiten und Bestandteil 

des Lehrplanes über die gesamte Schulzeit. Kontakt: paedagogikkreis@waldorfschule-
regensburg.de 

Wochenblatt ist eine interne (anders als der Newsletter, der auch der Öffentlichkeit zugängig 

ist), wöchentliche, einseitige, zusammenfassende Publikation über Neuigkeiten, 
Unterstützungsbedarf in Arbeitskreisen, Veranstaltungen, Verkaufsanzeigen und neuen 
Initiativen in elektronischer Form, die die interne Kommunikation, das Engagement der Eltern 
und die Reduktion der Emails verbessern soll. Eltern ohne Email-Adresse können das 

Wochenblatt in gedruckter Form bekommen.  Kontakt: redaktion@waldorfschule-
regensburg.de 

Z  Zeugnis -> Noten 

 

____________________________________ 
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