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Waldorf kommt an 
 
Im September 2016 hat die Freie Wal-
dorfschule Regensburg mit zwei Klassen 
und 37 Schülern eröffnet. In diesem 
Schuljahr haben diese beiden Klassen 
zusammen schon 51 Schüler, weitere 37 
Kinder sind in den beiden neuen Klassen 
hinzugekommen. Zusätzlich bieten wir 
mit der offenen Ganztagesschule (OGTS) 
eine anspruchsvolle Nachmittagsbetreu-
ung mit Freizeitprogramm und Mittages-
sen an. Dieses Angebot wird von einem 
Großteil der Schüler genutzt. 
 
In wenigen Wochen beginnt der Bau des 
Grundschulgebäudes, das im September 
nächsten Jahres bezogen wird. 
 
Um der großen Nachfrage nach Plätzen 
im Waldorfkindergarten gerecht zu wer-
den, hat der Schulträgerverein auf dem 
Schulgelände einen weiteren Kindergar-
ten gegründet. Die erste Gruppe ist mit 
25 Kindern bereits voll, daher werden 
wir im Laufe der nächsten Jahre auf drei 
Gruppen erweitern und bereits im Jahr 
2019 ein Kinderhaus bauen. Die Planun-
gen dafür haben bereits begonnen. 
 

Wir brauchen Freunde, Förderer und 

Helfer - bitte helfen Sie mit! 

Wie Sie sicher wissen kann die Schule auf-
grund der begrenzten Förderung durch 
den Staat nicht ohne Schulbeiträge durch 

die Eltern finanziert werden. Der Regel-
beitrag beträgt 250 € / Monat pro Kind für 
12 Monate. Selbstverständlich wollen wir 
alle Kinder, unabhängig von Ihrer finanzi-
ellen Situation, aufnehmen. Nicht alle El-
tern können diesen Betrag jedoch voll-
ständig aufbringen. Im laufenden Schul-
jahr fehlt aufgrund von Nachlässen für 
Geschwisterkinder und aus sozialen Grün-
den ein Betrag von rd. 24.000 €.  
 
Zehntausend Euro Patenschaften sind 
uns in diesem Schulahr zugesagt – es 
fehlen also immer noch 14.000 €. 
 
Das Essen für unsere Schüler soll 
schmackhaft und gesund sein. Deshalb 
lassen wir seit diesem Schuljahr Essen in 
Bioqualität liefern. Der Preis pro Essen 
liegt mit 3,80 € dadurch etwas über dem 
hierfür üblichen-Niveau. Das überfor-
dert jedoch manche Eltern in finanzieller 
Hinsicht. 
 
Bitte helfen Sie mit - entscheiden Sie auf 
der nächsten Seite in welcher Form und 
in welcher Höhe. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit und für Ihre Hilfe. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Die wirksamste Hilfe ist eine monatliche Schulgeld-Patenschaft für ein Kind. Bitte helfen Sie den 
Eltern durch einen monatlichen Zuschuss auf den Schulbeitrag in Höhe von 
 
 ☐ 50 €  für 1 Jahr ☐  für 2 Jahre ☐ 

 ☐       100 €  für 1 Jahr ☐  für 2 Jahre ☐ 

 ☐       150 €   für 1 Jahr ☐  für 2 Jahre ☐ 

☐       ______  für 1 Jahr ☐  für 2 Jahre ☐ 

Ein monatlicher „Bio-Zuschuss“ für das Essen in Höhe von 

☐   15 €  für 1 Jahr ☐  für 2 Jahre ☐ 

☐   25 €  für 1 Jahr ☐  für 2 Jahre ☐ 

☐   40 €  für 1 Jahr ☐  für 2 Jahre ☐ 

Sie wollen sich nicht zu regelmäßigen Zahlungen verpflichten und spenden lieber einmalig einen 
Betrag von 

______________________  € 

Bitte werden Sie Mitglied in unserem Förderverein - ein Mitgliedschaftsantrag und die Satzung lie-
gen bei. Der Jahresbeitrag ist 20 € + X. 
                                                                                          

X =    _____________ € 

Werden Sie Mitglied in unserer Bürgengemeinschaft und sichern Sie mit maximal 3.000 € mit an-
deren Freunden und den Eltern der Waldorfschule ein Baudarlehen ab. Dies erleichtert uns die Fi-
nanzierung und verhilft uns zu besseren Zinskonditionen (bitte Informationen anfordern). 
 

Alle Vereinsbeiträge und Spenden, ob monatlich oder einmalig, sind steuerlich absetzbar. 
 
Möchten Sie ein persönliches Gespräch führen, weil Sie weitere Informationen wünschen, oder weil 
Sie die Waldorfschule anders, z. B. testamentarisch, bedenken wollen, so teilen Sie uns dies bitte 
mit, wir nehmen dann gerne Kontakt mit Ihnen auf. 
 

Name, Vorname  ____________________________________________________________________ 

Anschrift  __________________________________________________________________________ 

Telefon __________________________________   E-Mail  __________________________________ 

Ich wünsche unter o. st. Nummer einen Anruf, um ein persönliches Gespräch zu führen.          ☐ 

Ich bestelle den regelmäßigen Newsletter an o. g. E-Mailadresse                                                    ☐ 

 

 

Datum, Unterschrift  ______________________________________________ 


