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Herzlich willkommen!

Liebe Eltern!
Sie haben für Ihr Kind unsere Schule ausgewählt. Wir möchten
Sie zu dieser Entscheidung beglückwünschen und Sie herzlich
willkommen heißen.
Wir sind eine öffentliche Schule in freier Trägerschaft, unser
Trägerverein ist der Verein für ein Freies Schulwesen Reutlingen e.V. Das heißt, unsere Schule wird zu einem beträchtlichen
Teil getragen von der Initiative der beteiligten Eltern. Sie werden feststellen, dass es bei uns eine Vielzahl von Möglichkeiten
gibt, wie Sie sich einbringen können. Sie können die Lehrkräfte
und Eltern unserer Schule jederzeit ansprechen, wenn Sie dazu
Fragen haben.
Unser Lehrplan ist nach den Prinzipien der Waldorfpädagogik gestaltet. Es geht uns nicht allein darum, möglichst viel Wissen zu
vermitteln, sondern die Unterrichtsinhalte so einzusetzen, dass
sie dem Kind bei seiner Entwicklung zu einem selbstbestimmten
Erwachsenen helfen.
Grundlage für ein gesundes Lernen sind Fantasie, Vorstellungskraft, Kreativität und ein gutes Gedächtnis. In den Grundschuljahren legen wir großen Wert darauf, diese Fähigkeiten zu entwickeln
und zu fördern, damit sie ganz selbstverständlich zur Verfügung
stehen, wenn die Zeit der intellektuellen Reife beginnt.
Wir fördern auch die praktische Intelligenz dadurch, dass
künstlerisch-handwerkliche Tätigkeiten bei uns von Anfang an
zum Unterricht gehören. Malen, Zeichnen, Handarbeit, Werken,
Gartenbau, Töpfern sowie Spinnen und Weben sind feste Bestandteile des Lehrplans.
Ein Bewegungsfach der besonderen Art ist die Eurythmie. Hier
wird die körperlich-seelische Ausdrucksfähigkeit in vielfältiger
Weise angeregt und geschult.

4

Herzlich willkommen!

Schon ab der ersten Klasse gibt es Klassenspiele. Das sind altersgerechte kleine oder größere Theaterstücke, die von den
Schülern einstudiert und dann einem Publikum dargeboten
werden. Dadurch lernen die Schüler im Lauf der Jahre spielerisch, sich mit ihren Leistungen einem Publikum zu stellen und
ihr Bestes zu geben.
Ein besonderes Merkmal unserer Pädagogik besteht darin, dass
unsere Klassen vom ersten bis zum zwölften Schuljahr zusammen bleiben, so dass eine tragfähige Klassengemeinschaft entstehen kann - nicht nur für die Schüler, sondern auch für die
Eltern. Es gibt kein Sitzenbleiben, die Schüler haben Zeit, sich
in Ruhe zu entfalten und wir haben es schon oft erlebt, dass
junge Menschen, die an einer staatlichen Schule keine Chance
mehr hatten, bei uns ihren Weg machen konnten.
Aber das kann nur gelingen, wenn wir alle - Eltern, Schüler
und Lehrer - in konstruktiver Weise zusammenwirken. Das ist
seit der Gründung unserer Schule im Jahre 1946 eine Tradition, die wir gerne weiterhin pflegen würden - in Zusammenarbeit mit Ihnen.
„Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.“
Hilde Domin

Besuchen Sie unsere Website und informieren Sie sich weiter:
http://www.freie-georgenschule.de/paedagogik.html
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Der Beginn der Freien Georgenschule
Wer weiß denn noch, wie das war damals unmittelbar nach dem Kriegsende? Trümmer, Besatzung, kein Geld, wenig zu essen, die Kinder in Not,
die Väter gefallen oder noch in Gefangenschaft, Mütter im Kampf gegen
das tägliche Elend. Erziehung? Gab es nichts Wichtigeres? Einen vollen
Suppentopf etwa oder ein paar Stiefel? In den Seelen aber verdüsterten
Resignation, Schuldgefühle, Kampf ums Dasein jeglichen Blick auf eine
für die junge Generation zu gestaltende, sinnerfüllte Zukunft.
Damals lag im Reutlinger Reservelazarett Frauenarbeitsschule, schwer
erkrankt aus dem Kriege heimgekehrt, der ehemalige Lehrer der Berliner
Waldorfschule Erich Weismann. Er und seine Kollegen hatten nach der
gewaltsamen Schließung der Schule in Berlin und Gestapo-Haft 1938
einander versprochen, wenn der Nazi-Spuk vorüber sei, wieder neu zu
beginnen mit dem Erziehungswerk, das 1919 in Stuttgart von Dr. Rudolf
Steiner mit der ersten Freien Waldorfschule begründete worden war.
Jetzt kamen in all dem Elend innerer und äußerer Zusammenbrüche
Eltern zu Erich Weismann und fragten nach einer Schule, die Kinder
wieder zu einer gesunden leiblich-seelisch-geistigen Entwicklung verhelfen könnte. Das war der Augenblick der Initiative: Da waren Kinder,
da war seine pädagogische Erfahrung, da waren Eltern, die mittragen
und unterstützen wollten. Da wurde geboren der Lebensentschluß, in
Reutlingen eine solche Schule ins Leben zu rufen.
Was das damals an Vorbereitungsarbeit unter dem französischen Besatzungsregime bei der völlig unklaren Behördensituation der deutschen
Ämter usw. kostete, bis endlich am 12. Juni 1946 der „Verein für ein
Freies Schulwesen Reutlingen e.V.” begründet werden konnte! Hunderte
von Besprechungen, von Anträgen, von halben Zusagen, von versteckten Gegnerschaften standen schon jetzt auf dem Weg zu einer Einrichtung, die nur helfen wollte und sonst gar nichts.
Als dann am 18. November 1946 die „Freie Georgenschule” den Unterricht aufnahm, waren Monate der Kollegiumsbildung, der Schulraumsuche und der allernötigsten äußeren Ausstattung (Tafeln, Schreibpapier,
Heizmaterial usw.) vergangen. Unterrichtet wurde in dreizehn verschie6
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denen Lokalitäten von Pfullingen bis Reutlingen: in Werkskantinen,
Wirtshausnebenzimmern, Privathäusern, einem verlassenen Frisiersalon usw. Die Handarbeitslehrerin fuhr mit dem Fahrrad von Klasse zu
Klasse. Geheizt wurde mit Holzscheiten oder Briketts, die Schüler in
Kanonenöfen verfeuerten. In Pausen gab es Quäkerspeisung aus Amerika. Geschrieben wurde auf altem Packpapier und gewendeten Briefumschlägen. Natürlich wurde wie überall auch Lesen und Rechnen gelernt;
aber vor allem Seelennahrung durch vielfältige musikalische Betätigung, bildnerisches Schaffen, Theaterspielen den danach hungernden
Heranwachsenden gespendet. Zu lernen war, wie man sich anständig
benimmt, grüßt, die Nase putzt...
Als uns dann hier und da aus benachbarten, besser situierten pädagogischen Einrichtungen etwas spöttisch der Name „Hilfsschule” angehängt
wurde, konnten wir nur antworten: „Natürlich, wir helfen Kindern, was
denn sonst? Sie etwa nicht?” - Der damalige OB Oskar Kalbfell hatte schon früh die innere Tendenz einer solchen Initiative verstanden.
Bei der Abstimmung über unsere Genehmigung im Gemeinderat gab er
bei Stimmengleichheit mit seiner Stimme den positiven Ausschlag. Die
Weiterarbeit stand dann unter einem guten Stern. Immer mehr Eltern
brachten ihre Kinder, die Klassen füllten sich mit bis zu 60 Kindern. Als
Jahre später unsere Eurythmie-, Gymnastik- und Handarbeitsbaracke
auf einem Trümmergrundstück in der Gartenstraße aufgegeben und abgebrochen wurde, fand sich unter dem Boden der Blindgänger einer
noch scharfen 250 kg-Fliegerbombe.
Die Behinderung, keine gemeinsame Behausung zu haben, hat uns damals bei allem Schwung doch sehr bedrückt. Unsere Schulfeiern, Konzertaufführungen, Weihnachtsspiele fanden in Kinosälen (Olympia am
Federnsee, Bundeshalle) statt. Eines Tages gelang es wiederum dem
aufmerksamen OB Kalbfell, für uns ein Schulhaus zu „organisieren”. Das
war eine zur Sprengung durch die Franzosen anstehende Konstruktionsbaracke der Rüstungsfirma Mauser in Oberndorf am Neckar. Sie wurde
also nur demontiert, auf Holzgaslastwagen hertransportiert und auf der
Streuobstwiese an der Moltkestraße 29 (beim Volkspark) aufgerichtet,
unter aktiver Mithilfe von Eltern, Lehrern und Schülern. Das war ein Fest
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im Frühsommer 1949! Wir versuchten jahrelang, dies Haus von seinem
Altzweck her unserer friedlichen Aufgabe anzuverwandeln. Regelmäßig
wurden die Wände durch das Singen und Musizieren der Kinder durchtönt; strahlende Farben leuchteten überall auf; die Bepflanzung begann
das ganze Areal zu verlebendigen. Werkstätten kamen hinzu, ein kleiner
Festsaal mit Bühne, Fachräume für naturwissenschaftlichen und künstlerischen Unterricht. Das Unterrichtsangebot wurde stark ausgeweitet,
die Schülerzahl wuchs (z.T. bis in Doppelklassen hinein). Unser geliebter
„Altbau” musste einem den neuen Bedürfnissen entsprechenden Neubau weichen. Schon ab 1960 haben wir die Abiturklasse bei uns geführt
und zugleich den Kindergarten eröffnet (heute 4 Gruppen). In der Folge
konnten wir dem unvermindert anhaltenden Zustrom nur noch durch
Neugründung von „Tochterschulen” in Nürtingen (für das Neckartal)
und Groß-Engstingen (für die Alb) begegnen.
Mittlerweile werden bei uns als einziger Reutlinger Schule vier staatliche
Prüfungen abgelegt (Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur). Die Ergebnisse können sich überall sehen lassen. Wir
betreiben Schulküche, Warteklasse und Hort; es gibt künstlerisch-therapeutische Einrichtungen. Unser schöner „Georgensaal” ist seit 1979
ein Mittelpunkt des Schullebens und spielt im Reutlinger Kulturleben
eine angemessene Rolle.
Sorgen bereiten uns nicht mehr so sehr Aufbau und äußere Anerkennung. In Deutschland gibt es über 200 Waldorfschulen, viele Hunderte
in allen Kontinenten der Erde, die international zusammenarbeiten. Es
fehlt aber überall an Lehrern, die solche „Hilfe” in einer freien Schule
ohne staatliche Absicherung leisten mögen. Wirtschaftliche Nöte bedrücken uns und unsere Elternschaften, die durch persönliche Opfer
diese Schulen tragen. Am meisten aber haben wir zu ringen um die Erkenntnis unserer eigenen Ursprungsimpulse, die aus der Menschenkunde Dr. Rudolf Steiners („Anthroposophie”) hervorgehen und immer neu
gefunden und ausgestattet werden müssen. Auf 70 Jahre Arbeit blickt
unsere Freie Georgenschule nun zurück. Einer stetigen Weiterarbeit gegen alle äußeren und inneren Widerstände fühlen wir uns verpflichtet.
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Das Leitbild der Freien Georgenschule
Die Freie Georgenschule ist eine Waldorfschule, die 1946 in Reutlingen gegründet wurde. Auf der Grundlage des Privatschulgesetzes
ist sie den öffentlichen Schulen im Sinne des Grundgesetzes gleichgestellt und bietet alle staatlichen Abschlüsse der Sekundarstufen I
und II an. In einem einheitlichen Bildungsgang, der in der Kinderkrippe und im Kindergarten einsetzt und mit der 12. bzw. 13. Klasse
abschließt, werden Schüler unterschiedlicher Begabungsrichtungen
nach dem Waldorflehrplan unterrichtet. Das pädagogische Konzept
umfasst die Kinderkrippe, den Kindergarten, den Hort, die Warteklasse
und die offene Ganztagesschule. Im „Verein für ein Freies Schulwesen
Reutlingen e.V.“ haben sich Eltern, Erzieher und Lehrer zusammengeschlossen, um Kinderkrippe, Kindergarten, Schule und Hort in freier
Trägerschaft zu führen.
Grundlage des Zusammenwirkens zwischen Lehrern, Erziehern und
Eltern ist ein gemeinsames Verständnis der Entwicklungswege des
Menschen, wie sie in dem anthroposophisch-pädagogischen Grundwerk Rudolf Steiners, der Allgemeinen Menschenkunde, beschrieben
werden.
Lehrer und Erzieher sehen es als ihre Aufgabe an, dieses Werk zu
erschließen und Steiners Ideen gemeinsam mit den Eltern zeitgemäß und lebendig umzusetzen. Indem sie sich das Verständnis der
Menschenkunde immerzu neu erarbeiten, bleiben sie einerseits den
Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Entwicklung verpflichtet, andererseits müssen sie diese individuell umsetzen, entsprechend den
Persönlichkeiten, die im Gesamtkonzept der Freien Georgenschule
miteinander umgehen.
Eltern, Lehrer und Erzieher üben sich in Offenheit im Austausch, Respekt vor der Haltung des Anderen und Verbindlichkeit in den Vereinbarungen. Die ganzheitliche, gesunde Entwicklung der Kinder ist das Ziel
aller Bemühungen.
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Aus diesem Ziel leitet sich auch ihr Anspruch ab, die Kinder und Jugendlichen zur Freiheit zu erziehen: Durch eine ganzheitliche Ausbildung, die ihre körperliche, seelische und geistige Gesundheit beachtet,
können sie sich die Voraussetzungen dafür erwerben, frei den eigenen
Lebensweg zu gehen. Erzieher und Lehrer, die sich einem solchen Anspruch verpflichten, begeben sich selbst auf einen Weg zur Freiheit.
Indem sie ihre Bildungsinhalte individuell auf die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ausrichten, lösen sie sich von Vorgaben, die nicht
primär dieser Entwicklung dienen (z.B. politische, wirtschaftliche), und
werden schöpferisch tätig. Diesem schöpferischen Prozess, welcher der
Entwicklung der Kinder dienen soll, entspricht die Führung von Schule,
Kindergarten und Hort in freier, kooperativer Selbstverwaltung.
Lehrer, Erzieher und Eltern tragen die Verantwortung für den Gesamtorganismus der Freien Georgenschule durch ihre gemeinsame Arbeit in
den Gremien und den Konferenzen.

10

Grundlagen

Die Grundlagen der Waldorfpädagogik
An die Lehrer
„... In ihrem pädagogischen und methodischen Geiste muss Idealismus
wirken; aber ein Idealismus, der die Macht hat, in dem aufwachsenden
Menschen die Kräfte und Fähigkeiten zu erwecken, die er im weiteren Lebensverlaufe braucht, um für die gegenwärtige Menschengemeinschaft
Arbeitstüchtigkeit und für sich einen ihn stützenden Lebenshalt zu haben.“
Rudolf Steiner
Emil Molt, Inhaber der Stuttgarter Tabakwaren-Fabrik „Waldorf Astoria“, war Initiator und Mitbegründer der ersten Waldorfschule in Stuttgart. Er schrieb die folgenden Gedanken zur Waldorfpädagogik nieder:
»Der Ursprungsgedanke, der zur Gründung dieser Schule führte, war in
erster Linie ein sozialer: den Kindern der Arbeiter und Angestellten die
gleiche Erziehung und Ausbildung angedeihen zu lassen, wie den Kindern begüterter Eltern. Lag doch die Einsicht vor, dass die soziale Kluft
erst beginnen könne sich zu schließen, wenn die Erziehungsfrage nicht
mehr allein vom Geld abhängig sei, und dass unser ganzer kultureller,
wirtschaftlicher und politischer Aufstieg überhaupt nur möglich sei,
wenn alle Kinder ohne Unterschied des Standes der Eltern an dem gleichen Bildungswesen unserer Zeit hätten teilnehmen können.
In jener Zeit des Umsturzes Ende 1918 bis Anfang 1919 und der allgemeinen Hilflosigkeit konnte ja ein Fortschritt überhaupt nur dann erwartet werden, wenn die soziale Frage primär als eine seelisch-geistige
betrachtet und angefasst wurde, was ja auch heute noch gilt.
Viel war in jener Zeit die Rede von der sogenannten Einheitsschule. Uns
schien es aber wichtiger, statt darüber zu reden, eine solche zu begründen. Ursprünglich war nur an eine Fabrikschule gedacht als Anhang zur
Waldorffabrik, deren Werksangehörige in jener Zeit schon eine Art Fortbildungsschule zur Verfügung hatten. Später, als bekannt wurde, dass
Rudolf Steiner die pädagogische Leitung der Schule übernommen hatte,
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kamen noch die Kinder einiger Freunde und Bekannten hinzu, so dass am
7. September 1919 die Schule mit 200 Kindern und ca. 15 Lehrern feierlich eröffnet werde konnte...
Rückschauend kann man wohl sagen: es war ein großes Experiment,
Kinder aus allen Schulen, von der untersten Volksschule an, aus Mittelschule, Realschule, Realgymnasium, Gymnasium zusammenzufassen,
Buben und Mädel, alle Konfessionen. All dies traf in der Waldorfschule von Anfang an aufeinander, Kinder aus allen Schichten der Bevölkerung. Die Lehrer mussten aus allen Gegenden einzeln zusammengeholt
und dann durch Rudolf Steiner vorbereitet werden. Gebäude war keines
vorhanden, keine Einrichtung - keine Schulbank - kein Buch. Vorhanden
war nur eine ganz bescheidene Summe Geldes für den Anfang. Aus dem
reinen Nichts musste die Schule erstehen. Aber als wirkliche Aktiva waren vorhanden: der feste Wille, mitzuhelfen am Aufstieg der Menschheit
- und das unschätzbare Glück, Rudolf Steiner gewonnen zu haben als
Begründer einer neuen Pädagogik aus seinen geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen heraus.«
Emil Molt
Die von Rudolf Steiner vertretene Pädagogik sollte, wie er von Anbeginn
betont hatte, niemals aus Theorien und Erziehungsmaximen hervorgehen, die von außen an das Kind herangebracht werden, sondern aus der
Einsicht in das Menschenwesen selbst, seine Entwicklungsgesetze und
die sich organisch ergebenden Stufen der Wandlung und Entfaltung. Die
Inhalte der Pädagogik hat Rudolf Steiner in vielen Vorträgen und Schriften beschrieben. Sie sollen nicht Bestandteil dieses Wegweisers sein. Aber
seinen Vortrag zur Eröffnung der ersten Schule wollen wir hier wiedergeben, weil er einige grundlegende Punkte enthält, die auch heute noch
Bedeutung für unser tägliches Miteinander in unserer Schule haben.
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Die Christofferus-Kinderkrippe
der Freien Georgenschule Reutlingen
„Das Kind in Ehrfurcht empfangen,
in Liebe erziehen
und in Freiheit entlassen.“
Rudolf Steiner

Unsere Pädagogik
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Waldorfpädagogik
Rudolf Steiners. Wir wollen dem kleinen Kind in unserer Einrichtung
einen Ort der Geborgenheit schaffen, indem wir:
• dem Kind mit Achtsamkeit, Respekt und Liebe begegnen
• eine tragfähige Beziehung zum Kind aufbauen und vertiefen
• den Tagesablauf rhythmisch strukturieren und durch wiederkehrende Rituale bereichern
• unsere Räumlichkeiten ansprechend gestalten
Die Eingewöhnungsphase des Kindes erfolgt in Anlehnung an das „Berliner Eingewöhnungs-Modell“, sie erstreckt sich über vier bis sechs Wochen. Um der Betreuungsintensität des kleinen Kindes gerecht zu werden,
begleiten jeweils zwei Erzieher und ein Helfer die Kinder einer Gruppe
(6-Hände-Prinzip). Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Förderung der freien, autonomen Bewegung und des selbstständigen Spiels.

Das Umfeld
Wir verfügen über schöne Ess- und Spielbereiche, getrennte Schlafräume sowie über separate Wickelräume. Wir legen großen Wert auf eine
gesunde Verpflegung mit einem hohen Bio-Anteil. Das gemeinsame
Frühstück und Mittagessen wird täglich frisch zubereitet.
Das heimelig wirkende Gebäude wird von einem Garten umgeben, in
dem wir uns täglich aufhalten.
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So betreuen wir Ihre Kinder
In zwei Gruppen werden je 10 Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren betreut.
Die Gruppen werden von Waldorferziehern geleitet. Auf die Qualifizierung für die Arbeit mit Kleinkindern legen wir besonderen Wert.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr
Bis auf 30 Schließtage ist die Kinderkrippe ganzjährig geöffnet.
Preise erfragen Sie bitte im Büro der Schule oder direkt bei uns.

Kontakt
Kinderkrippe der Freien Georgenschule
Frauenstraße 38
72762 Reutlingen
Telefon Krippe:

07121 9279-70

E-Mail:

krippe@freie-georgenschule.de

Telefon Schule:

07121 9279-0

Telefax Schule:

07121 9279-10
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Der Waldorfkindergarten
der Freien Georgenschule Reutlingen
Vorbild / Nachahmung
„Bis zum Zahnwechsel steht das Kind unter dem Zeichen der Nachahmung. Daher muss die Umgebung des Kindes alles das bringen, was
durch die Sinnesorgane bildend auf dasselbe wirken kann. Die größte
Bedeutung hat das Vorbild. Was das Kind sehen kann, das was geschieht,
betrachtet es als etwas, was es tun und nachahmen darf.“
Rudolf Steiner
Aus dem Erziehungsprinzip „Vorbild und Nachahmung“ ergibt sich die
Gestaltung der Umgebung des Kindes im Waldorfkindergarten und des
Umgangs der Erzieher mit den Kindern:
• Die Erzieher achten darauf, dass alles Handeln, alles Sprechen,
alles gemeinsame Agieren Vorbildcharakter für die Kinder haben
kann.
• Der Lebensraum „Kindergarten“ wird nach ästhetisch-harmonischen Gesichtspunkten durchgestaltet.
• Alle Spielmaterialien sind möglichst aus der Natur entnommen,
um vielfältige sinnliche Qualitäten zu vermitteln.
• Puppenspiele, Reigen, Märchen, Rollenspiele, Lieder, Feste stärken das Sinnesleben.
• Das Kindergartenleben ist sinn-voll.

Rhythmus
„Rhythmus trägt Leben, er ist Träger unserer Gesundheit.“
Rudolf Steiner
Rhythmus ist ein Grundprinzip jeglicher organischen Entwicklung. Alles Wachsen und Gedeihen folgt den Rhythmen der Weltenweiten. Vom
rhythmischen Wandel des Tierkreises bis hin zum Rhythmus des Tagesverlaufs prägt Rhythmus den Menschen, das Kindergartenkind so bis in die
Organbildung hinein. Rhythmus ist immer freilassend und künstlerisch,
bildend und belebend, im Gegensatz zum strengen zwang-bildenden Takt.
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Rhythmus im Kindergarten heißt:
• Wiedererkennbare, rhythmisch erlebbare Gestaltung des Tagesablaufs, des Wochenverlaufs.
• Rhythmische Wiederholungen in allem Tun wie z.B. den Hausarbeiten, Gartenarbeiten, beim Erzählstoff, den Märchen, den
Spielen und den wiederkehrenden Jahresfesten.
• Einleben in unterschiedliche Rhythmen im Reigentanz, in Fingerund Sprachspielen, in der geführten Bewegung.
• Die kleinen, bewusst gepflegten Rituale des Kindergartenalltags
schenken dem Kind Geborgenheit und ( Selbst)-Vertrauen.

Ein Tag im Waldorfkindergarten
Der Morgen beginnt ab 7:15 Uhr mit dem freien Spiel. Die Erzieher kochen, backen, schnitzen, nähen, etc..
Ihre Tätigkeit wirkt anregend auf die nach und nach kommenden Kinder,
die emsig mit tätig sind, oder im freien Spiel, im Kaufladen, Puppenhaus
oder in der Bauecke in ein Rollenspiel eintauchen.
Künstlerische Tätigkeiten wie Aquarellmalen, Eurythmie, Plastizieren
finden im wöchentlichen Rhythmus statt. Das gemeinsame Aufräumen
beendet das Spiel. Jahreszeitliche Reime und Lieder leiten zu den rhythmischen Spielen über.
Nach dem Tischspruch beginnt das gemeinsame Frühstück. Dann geht
es in den Garten, Bewegungsspiele, Seilhüpfen, Stelzenlaufen und freies
Erkunden zeichnet das zweite Freispiel aus. Ein Märchen oder Puppenspiel lässt den Vormittag ausklingen.
Nun beginnt für die Kinder die Abholzeit, während die anderen noch ein
kleines Vesper einnehmen, bis sie abgeholt werden.
Die Kinder, die den Nachmittag im Kindergarten verbringen, gehen gemeinsam zum Mittagessen. Anschließend stimmt eine Geschichte die
18
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Ruhezeit ein, nach der sich alle gut erholt auf das weitere Spielen freuen. Um 16.30 Uhr verabschieden sich die Kinder.
So erreichen Sie uns:
Telefon Kindergarten:

0 71 21 - 92 79 27 / 28

E-Mail Kindergarten:

kindergarten@freie-georgenschule.de

Telefon Schule:

0 71 21 - 92 79 0 (Schulsekretariat)
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Hort und Warteklasse
der Freien Georgenschule
Der Hort
ist ein Angebot an berufstätige Eltern, ihre Kinder nach Schulende bis
17 Uhr von 2 Fachkräften betreuen zu lassen. Die Gruppe umfasst ca. 15
Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren, die nach dem gemeinsamen Mittagessen Hausaufgaben macht und den Nachmittag mit sinnvollen Freizeitaktivitäten verbringt.
Der Hort ist ein Ort, an dem die Kinder nach den Anforderungen der
Schule erst einmal aufatmen können. Er ist ein Ort der Mitte und der
Vermittlung zwischen Schule und Elternhaus. Er ermöglicht die Begegnung mit dem Erzieher, der nicht Lehrer, aber auch nicht vertrauter Elternteil ist, sondern der sich als Begleiter an die Seite des Kindes stellt.
Der Hort soll dem Kind eine Art „Freizeit – Heimat“ sein. In dem Kontakte zu Gleichaltrigen und feine Freundschaften über Klassengrenzen
hinweg gepflegt, Konflikte erlebt und gelöst werden können und die Regeln der Gemeinschaft kennen und achten gelernt werden. Er ist ein Ort,
der verlässliche Bindungen an die Betreuer und die Gruppe ermöglicht.
Nicht zuletzt hat der Hort in der ursprünglichen Wortbedeutung Hort
– sicherer Ort – Schutz in der heutigen Zeit eine neue Bedeutung. Er
ist ein Schutzraum vor der allgegenwärtigen Reizüberflutung unserer
technisierten Welt. Er ist ein Raum, wo sich ungestörtes phantasievolles
Spiel entfalten darf mit Materialien, die sinnliche Erfahrungen vermitteln.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag ab Schulende bis 17:00 Uhr
gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung
Freispiel und kreatives Gestalten
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Die Warteklasse
An unserer Schule haben Schüler der Klassen 1-5 die Möglichkeit nach
dem Unterricht ihre Zeit in der sogenannten Warteklasse sinnvoll und
beaufsichtigt zu verbringen, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden
können. Die Anzahl der Kinder variiert zwischen 10 – 50 Kindern, bei
1-3 Betreuern.
Das Warteklassengebäude befindet sich am Rande des Schulgeländes
und verfügt – zusammen mit dem Hort - über eigene Außenanlagen.
Die Aufgabe der Warteklasse ist es, die Schüler sowohl in in ihrem freien
Spiel zu unterstützen als auch durch verschiedene Bastel- und Spielangebote ihre Geschicklichkeit zu fördern, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen und ihre Freude am Tun zu unterstützen. Hierbei kann jedes
Kind selbst wählen, ob es die Zeit allein für sich oder im Miteinander
mit anderen Kindern verbringen möchte. Dies ist eine Möglichkeit für
die Schüler, sich gegenseitig in einem anderen Umfeld als dem Unterricht zu erleben und sich klassenübergreifend kennen zu lernen.
Die Warteklasse endet um 13 Uhr.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag nach Unterrichtsende bis 13:00 Uhr
Freies Spielen
Bastel- und Spielangebote
Telefon Hort / Warteklasse:

0 71 21 / 92 39 82
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Schulprofil der Freien Georgenschule
Die meisten Fächer werden in sogenannten Epochen unterrichtet. Als
Epoche bezeichnen wir einen Zeitraum von ca. 3 - 6 Wochen, in dessen
Verlauf während der ersten beiden Unterrichtsstunden am Morgen ein
bestimmter Themenbereich intensiv erarbeitet und zu einem vorläufigen Abschluß gebracht wird. Dieser Bereich wird in einer späteren Epoche wieder aufgegriffen und weitergeführt.
Der Fremdsprachenunterricht (Englisch und Französisch) wird schon ab
der ersten Klasse erteilt.
Unsere Zeugnisse sind keine Notenzeugnisse. Sie werden einmal im Jahr
gegeben und enthalten Charakterisierungen der Schüler und ihrer Arbeit während eines Schuljahres.
Wir bieten den Schülern im Lauf ihrer Schulzeit verschiedene Praktika
an.
• 9. Klasse: Landwirtschaftspraktikum
• 10. Klasse: Feldmess-Praktikum
• 11. Klasse: berufsorientierendes Praktikum (freiwillig) und Sozialpraktikum in Behinderten-Einrichtungen
Unser eigenständiges pädagogisches Konzept beruht auf dem Lehrplan,
der 1919 für die erste Waldorfschule in Stuttgart von Rudolf Steiner
gegeben wurde. Dieser Lehrplan berücksichtigt in besonderer Weise die
Entwicklung des Kindes. Aus diesem Grunde haben wir Jahrgangsklassen, in denen der Unterrichtsstoff auf die lebensaltersgemäßen Möglichkeiten des Kindes abgestimmt wird. Dabei sollen die verschiedenen
praktischen, allgemeinbildenden und künstlerischen Fächer den werdenden Menschen möglichst vielfältig anregen. Durch dieses ganzheitliche Konzept, welches denkende, fühlende und willenshafte Bereiche
im Menschen anspricht, soll den Kindern und Jugendlichen ermöglicht
werden, ihre Anlagen und Fähigkeiten im Lauf der Waldorfschulzeit voll
zu entfalten. Bei uns gibt es kein Sitzenbleiben, sondern jeder Schüler
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bleibt in den sozialen Zusammenhang der Klasse eingebettet, bis er die
Schule verläßt. Wichtig für den sozialen Rahmen ist auch die Klassengröße, denn eine Waldorfklasse mit ca. 35 Kindern bietet eine große
soziale Vielfalt. Für manche Unterrichte werden die Klassen in kleinere
Gruppen unterteilt, wenn die Art des Unterrichtsfaches dies erfordert. In
den ersten acht Schuljahren wird eine Klasse vom Klassenlehrer geführt,
der die Kinder und ihre Elternhäuser in dieser Zeit gut kennenlernen
kann.
Die Freie Georgenschule ist eine einzügige, offene Ganztages-Schule in
freier Trägerschaft, die sowohl von Lehrern als auch von Eltern verwaltet
wird. Dabei sind die Lehrer vorwiegend für den pädagogischen Bereich
zuständig, während die Eltern vor allem die wirtschaftlich-rechtlichen
Belange vertreten. Einen Direktor gibt es bei uns nicht, alle anfallenden
Administrations- und Verwaltungstätigkeiten werden in Selbstverwaltung ausgeführt.
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Wissenswertes in Kürze
• Die Freie Georgenschule ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule in freier Trägerschaft. Rechtlicher Träger ist der gemeinnützige Verein für ein Freies Schulwesen Reutlingen e.V.
• Die Schule verwaltet sich selbst - der Staat verfügt über die
Rechtsaufsicht.
• Unsere Schule steht allen Kindern offen.
• Wir führen über das eigene Bildungskonzept zu allen staatlichen
Schulabschlüssen.
- Hauptschulabschluss – Anerkennung frühestens nach der 9. Klasse
- Realschulabschluss nach dem 12. Schuljahr
- Fachhochschulreife nach dem 13. Schuljahr
- Abitur nach dem 13. Schuljahr
• Keine Noten?
Ausführliche Text-Zeugnisse beschreiben für jedes Fach am Ende
des Schuljahres den individuellen Leistungsstand, Fortschritte
und Rückschritte. Sie benoten und selektieren nicht.
• Unsere Praktika im Laufe der gesamten Schulzeit
- 9. Klasse: Landwirtschaftspraktikum
- 10. Klasse: Feldmesspraktikum
- 11. Klasse: berufsorientierendes Praktikum und Sozialpraktikum
• Unser Lehrplan sieht nicht nur die allgemeinbildenden Fächer
vor, sondern auch ein breites künstlerisch-praktisches Angebot
und Computerunterricht in der Oberstufe.
• Wir bieten
- Kernzeitbetreuung täglich von Unterrichtsende bis 13.00 Uhr
- Hort-Betreuung täglich von Schulende bis 17.00 Uhr
- Nachmittagsbetreuung 14.00 bis 16.00 Uhr
- Mensa - mit frisch zubereiteten Mahlzeiten in unserer eigenen
Küche
• Zur Zeit besuchen unsere Schule etwa 480 Schüler, verteilt auf
13 Klassenstufen.
• Unserer Schule angegliedert ist eine Kinderkrippe und ein Kindergarten. Hier werden zur Zeit vier Gruppen mit rund 80 Kindern betreut.
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Zum Umgang mit Medien
Um was geht es uns?
Wir, das Kollegium und die Eltern des Eltern-Lehrer-Forums, möchten
differenziert darauf blicken, wann Medien alters- und entwicklungsgerecht eingesetzt werden können.
Dabei geht es generell um den Konsum von Fernsehen und Film, den Umgang mit dem Computer, Internet, Handy, Smartphone und dem TabletComputer.
Wir möchten darstellen, wie wir uns an unserer Schule den Umgang mit
diesen Medien wünschen.
Wir hoffen, dass wir Sie durch unsere Argumente für die gemeinsame
Aufgabe gewinnen können.

Lernen und Medien
im Vorschulalter und in den Klassen 1–6
Lernen bedeutet Erfahrungen zu machen, d.h. das eigene Tun und sich
selbst in wirklichen Erlebnissen zu begreifen, das ist uns wichtig.
Das Hören und Sprechen von Sprache, das Lernen und Verstehen sollte im Kleinkindalter nur mit dem menschlichen Gegenüber verbunden
sein. Der Einsatz der oben genannten Medien zur Unterhaltung und als
Lernmittel wirkt daher aus unserer Sicht hinderlich in diesem für die
Entwicklung des Kindes so wichtigen Altersabschnitt. Im schlimmsten
Fall führt sie zu Defiziten bei der Ausbildung des Gehirns, z.B. bezüglich
der sensomotorischen Integration.
Hinzu kommt, dass die Vielzahl aufsteigender fremder, durch die unwirkliche Visualisierung fixierender Bilder von Kindern nicht verarbeitet
werden kann. Diese Eindrücke erzeugen unkontrollierte, nicht selbst erschaffene innere Bilder.
Schließlich wird das freie Spiel verhindert und damit auch ein Eintauchen in den Unterricht, wo Phantasie- und Willenskräfte durch das eigene freie Gestalten und Spielen entwickelt werden sollen.
Fazit: Viele entwicklungspsychologische Gründe bewegen uns dazu, ein
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„Aufwachsen ohne Medien“ für Kinder von 0–12 Jahren zu fordern.

In der Mittelstufe Klasse 7–8
Mit dem Eintritt in die Pubertät ist eine vollständige Medienabstinenz in unserer
Gesellschaft nicht mehr durchzuhalten. Stattdessen geht es darum, eine Bewusstseinsbildung für den Umgang mit Medien aufzubauen.
Die Allgegenwart von Medien zum Spielen und Kommunizieren sowie stundenlanges Fernsehen ist in diesem Altersabschnitt die größte Herausforderung für
die Eltern wie auch die Schule. Aus diesen Gründen greifen wir in diesen Klassen
situativ bei konkreten Anlässen das Thema „Umgang mit den neuen Medien“ auf.
Im Unterricht werden diese Medien nicht genutzt – die Eigenaktivität und schöpferisches Gestalten ist auch in diesen Klassenstufen zu fördern, nicht das Abgeben
derselben an die Maschine.
Der Einsatz beispielsweise bei Referaten u.a. wird immer mit dem Lehrer vereinbart.
Fazit: Begeisterung für Aktivitäten im realen Leben ist die beste Voraussetzung für Medienkompetenz.

In der Oberstufe Klasse 9–13
Unser Waldorf-Unterricht im Jugendalter soll den jungen Menschen darauf vorbereiten, Verantwortung für sich, seine Mitmenschen und die
Umwelt zu übernehmen und dadurch auch verantwortlich mit den neuen Medien umgehen zu können. So werden immer wieder folgende Aspekte behandelt: ethische Haltungen, Wahrheit/Lüge, privater Mensch/
öffentlicher Mensch, Mensch in der Gesellschaft, ökologische Aspekte,
geopolitische Zusammenhänge, Modellierung der Wirklichkeit (auch in
den Naturwissenschaften), globale Vernetzung
Im Computerunterricht versuchen wir darüber hinaus den Schülern
konkrete Hilfestellung im Umgang mit den neuen Medien zu geben.

Beispiele:
• Wahrheit von Bildern (Bildbearbeitung),
• Vorschlag einer Methode zur Internetrecherche, Verschlüsselung
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und Datensicherheit,
• Probleme des Cloud-Computing, Aufklärung über konkret auftretende Gefahren,
• quelloffene und proprietäre Software

Zum Schluss
Beim Umgang mit den neuen Medien ist Selbstdisziplin die größte
Herausforderung. Da diese in unserer Zeit eine Notwendigkeit für die
Gestaltung der Zukunft ist, wollen wir als Schulgemeinschaft den Einzelnen bei dieser Aufgabe unterstützen und halten dies für eins der
wichtigsten pädagogischen Ziele.
Wir wollen die Entwicklung aller Kinder, Jugendlichen und die der angehenden Erwachsenen unserer Schule begleiten und fördern. Die zeitlich oft
unkontrollierte Nutzung der manipulierenden Medienmöglichkeiten und die
Abwesenheit medienfreier Räume sind für diese Entwicklung nicht förderlich.

An die Eltern
Wir wünschen auch zu diesem Thema eine enge Zusammenarbeit mit den
Eltern: in Elternabenden, pädagogischen Veranstaltungen und Seminaren.
Als weiterführende Lektüre zu diesem Thema empfehlen wir:
• Rainer Patzlaff:

Schriften zu Medien

• Edwin Hübner:

Medienkompetenz - was ist das eigentlich?

• Manfred Spitzer:

Vorsicht Bildschirm

• Manfred Spitzer:

Digitale Demenz

• Zeitschrift „Erziehungskunst“ November 2014

An die Schüler
Wir erwarten und wünschen, dass auch von den Schülern diese gemeinsame Haltung verantwortlich mit vertreten wird.
Nur durch die Entwicklung einer gemeinsamen Haltung kann eine gute
pädagogische Arbeit sowie eine wirksame Förderung der jungen Menschen geleistet werden.
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Die Regeln – konkret machen wir es so!
Während der Schulzeit sind auf dem gesamten Schulgelände alle elektronischen Medien und Instrumente ausgeschaltet! Der Einsatz im Unterricht wird bei schulischem Bedarf mit dem Lehrer vereinbart.
Dringende Anrufe sind nur im Ausnahmefall (nämlich bezüglich schulorganisatorischer Themen) in den Pausen und nur im Foyer vor dem
Saal erlaubt. Freizeitbezogene Kommunikationsthemen nehmen wir davon aus.
Bei Verstößen muss das Gerät abgegeben werden. Die Regeln dazu sind
in den Ordnungsregeln formuliert, auch für schwerwiegenden Missbrauch, und werden ergänzend auf den Elternabenden vereinbart.
Alle Erwachsenen sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein und
elektronische Medien auf dem Schulgelände vor 17 Uhr nicht benutzen.
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Gremien an der Freien Georgenschule
Die Gremien, die zur Verfügung stehen:
• Der Verwaltungsrat und die Schulführende Konferenz (SFK)
• Der Vertrauenskreis
• Das Beratungslehrergremium
• Das Eltern-Lehrer-Forum
Die Aufgaben
• Der Verwaltungsrat (VWR) nimmt alle Fragen an, welche die
Schulführung betreffen, und leitet sie zur Bearbeitung in die
Schulführende Konferenz (SFK) weiter (ca.18 Lehrer, welche die
Schulleitung repräsentieren). Die Kollegen, die in der Schulführende Konferenz tätig sind, übernehmen alle Aufgaben, die sonst
von einer Schulleitung bearbeitet werden.
• Die Aufgabe des Vertrauenskreises ist es, bei Anliegen zu unterstützen, wenn beispielsweise das gemeinsame Gespräch der
Betroffenen schwierig und die Situation konfliktär geworden ist.
• Die Aufgabe des Beratungslehrergremiums besteht darin, bei
Anliegen zu unterstützen, wenn pädagogische Schwierigkeiten
(bzgl. des Unterrichtens in den Klassen) im Vordergrund stehen.
• Das Eltern-Lehrer-Forum ist eine Anlaufstelle für Eltern, Schüler
und pädagogische Mitarbeiter zum Informationsaustausch und
zur Aussprache.
Die Nutzung
Da in der Praxis Überschneidungen die Regel sein werden, zögern Sie trotzdem nicht, auf das Gremium zuzugehen, das Ihnen geeignete erscheint. Jedes Gremium klärt bei Bedarf im Austausch mit den Betroffenen den Ablauf
der Bearbeitung. Kann bei den drei die SFK unterstützenden Gremien kein
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden, muss die SFK sich der Aufgabe
annehmen.
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Wenn es mal schwierig wird, was dann?
Der Vertrauenskreis
Unsere Waldorfschule ist ein Ort, an dem verschiedenste soziale Prozesse stattfinden – hierbei entstehende Konflikte sind menschlich und
Ausdruck einer lebendigen Gemeinschaft.
Soziale Konflikte sollten vorzugsweise durch das direkte Gespräch der
Konfliktpartner miteinander gelöst werden. Ist dies nicht mehr möglich,
so können Sie als Betroffene den Vertrauenskreis zur Unterstützung
hinzuziehen.
Der Vertrauenskreis setzt sich aus acht gewählten Mitgliedern zusammen: vier Eltern und vier Lehrer unserer Schule.
Als Betroffene wenden Sie sich am besten direkt telefonisch an ein Mitglied Ihrer Wahl (siehe Homepage) oder schriftlich über das Postfach
des Vertrauenskreises im Sekretariat. Gespräche zwischen den Konfliktpartnern werden dann stets von zwei Vertretern des Vertrauenskreises
gemeinsam begleitet.
Oberste Gebote unserer Arbeitsweise sind Vertraulichkeit sowie die
Pflicht zur absoluten Verschwiegenheit.
Fühlen Sie sich als Eltern oder Schüler unserer Schule angesprochen
– Ihr Vertrauenskreis ist für Sie da und möchte mit seiner Arbeit einen positiven Beitrag zur Vertrauensbildung und Weiterentwicklung der
Schulgemeinschaft leisten!
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Das Beratungslehrergremium
das Beratungslehrergremium soll als Fürsorgeorgan für alle pädagogischen Mitarbeiter, aber auch für die pädagogischen Belange des Schulvereins betrachtet werden und so die Möglichkeit bieten, die besondere
Qualität der Waldorfpädagogik in weiterem Maße zu gewährleisten.
Das Beratungslehrergremium besteht aus zwei Kollegen (jeweils aus
der Unter- und Mittelstufe sowie der Oberstufe). Mindestens ein Beratungslehrer muss Mitglied der Schulführenden Konferenz sein.
Gewählt wird in geheimer Abstimmung durch die pädagogischen Mitarbeiter.
Unsere Aufgabenstellung:
• Wir wollen Ansprechpartner sein für Eltern, Schüler und Lehrer.
• Es geht um Wahrnehmung und Klärung von Fragen und Problemen pädagogischer Art (Methodik, Unterrichtsgestaltung, Inhalte, Verhältnis von Lehrern zur Klassen) Die Beratungslehrer
nehmen allein Probleme pädagogische Art entgegen und treten
beratend in einen Dialog mit den Betroffenen ein, wenn unter
diesen keine Klärung möglich ist.
• Die Beratungslehrer achten auf die Ausführung der besprochenen
Vereinbarungen. Kann keine befriedigende Veränderung gefunden werden, muss nach einem weiteren Gespräch die Schulführende Konferenz eingeschaltet werden. Wenn Sie einen Bedarf
spüren, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen.
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Das Eltern-Lehrer-Forum
Wir sind eine „Elternschule“ - zur Rolle des ELF in der Schule

Wer ist im ELF?
• Eltern (jeweils 2 gewählte Vertreter pro Klasse)
• Lehrer und Mitarbeiter der Schule
• das ELF steht jedem offen (Gäste)

Wie arbeitet das ELF?
• wir treffen uns alle 2 Wochen im Konferenzraum
• das ELF wählt sich ein Führungsgremium
• es gibt ein Tagesordnung / Agenda
• es werden aktuelle Themen des Schulalltags behandelt, aber
auch Themenschwerpunkte über mehrere Sitzungen hinweg gesetzt und in Delegationen bearbeitet
• es wird Protokoll geführt
• die ELF-Vertreter berichten wieder in die jeweiligen Klassen zurück

Das ELF im Schulorganismus
• Anlaufstelle für Eltern, Schüler und pädagogische Mitarbeiter
zum Informationsaustausch und Aussprache
• Information und Austausch zu Berichten aus Vorstandsarbeit,
Schulführender- und Pädagogischer Konferenz, sowie aus den
Klassen und dem Kindergarten
• Das ELF hat ein Anhörungsrecht bei Vorstand und Schulführender Konferenz
• Das ELF kann zu einem Thema zur Schulkonferenz einladen

Auszug der Themen vergangener Schuljahre
• Schulabschlüsse: Stand heute / Möglichkeiten
• Schüleraustausch: heutige Praxis / Wünsche
• Ganztagesschule: Vorstellen des pädagogischen Konzeptes
• Elternsprechtag: erstmalige Durchführung am 30.01.09
• Vertrauenskreis: Vorstellen des Konzeptes und Wahl
• Disziplin bei Veranstaltungen
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• Qualitätsentwicklung „Wege zur Qualität“
• Medienflyer: Verbindliche Richtlinien aller Klassenstufen

Aktuelle Themen
• Präventionsarbeit an unserer Schule: Gewalt und Beziehungsethik
• Die Freie Georgenschule in der Zukunft
• Öffentlichkeitsarbeit: Das Bild der Schule nach innen und außen
• Gestaltung einer Informationsmappe
• Neue Wege beim “Tag der offenen Tür“
• Jubiläen 2016: 70 Jahre FGS, 20 Jahre Schulzirkus Picobello
• Starterpaket: Erstellung einer Startermappe für neue Eltern an
der Schule
• Zwischenbilanz: Neues Mensakonzept Stimmung/Meinungen
• Schulfeste: Organisation und Umsetzung
• Inter- bzw. Intranet: Neue Wege in der Kommunikation mit elektronischen Medien. Umsetzung und Projektphase
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Eltern-Engagement und Mitarbeit
Ihr Engagement, liebe Eltern, ist ein unverzichtbarer Bestandteil an unserer Waldorfschule. Zu diesem Engagement möchten wir Sie, liebe Eltern
mit diesen Worten ermutigen.
Ihr ehrenamtliches Engagement mag zwar ein „zeitaufwendiges Hobby“
sein, aber dafür werden Sie auch reich beschenkt. Das gemeinsame Tun
bietet Räume sich besser kennen zu lernen. In der Zusammenarbeit kann
die Begeisterung für die Ideale der Waldorfpädagogik wachsen und nicht
zuletzt wirkt solch ein Handeln auch als Vorbild für ein soziales Miteinander auf unsere Kinder.
Wo ist die Präsenz, Mitarbeit der Eltern im Schulalltag hilfreich, notwendig, wünschenswert?

Elternarbeit in der Klassengemeinschaft generell
Jeder Klassenlehrer braucht Unterstützung bei Klassenaktivitäten, wie
z. B. Ausflügen, Klassenspielen und sonstigen Anlässen, die an den Elternabenden besprochen werden. An den ersten Elternabenden werden
außerdem die Vertreter für das Eltern-Lehrer-Forum gewählt sowie die
Bazarvertreter und Klassenkassenverantwortlichen bestimmt.
Die schulische Umgebung, die Klassenräume und die Pausenhöfe werden so gestaltet, dass sich die Kinder darin wohlfühlen und gut arbeiten
können. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Dingen in unserer
Umgebung fällt uns leichter, wenn wir sie auch selbst pflegen. Hierzu
werden die Schüler vom Klassenlehrer angehalten, tägliche Aufgaben
und Dienste zur Pflege der Klassenzimmer zu übernehmen. Wie auch an
anderen Waldorfschulen üblich, findet die wöchentliche Unterhaltsreinigung der Klassenzimmer jeweils freitags in Elternverantwortung statt.
Zum Schuljahresende wird das zukünftige Klassenzimmer durch die Eltern mit einer Grundreinigung für das kommende Schuljahr vorbereitet.

Elternarbeit in der Schulgemeinschaft
Bazar
Der Bazar ist für jede Waldorfschule ein besonderes Ereignis. Jährlich im November findet diese große Schulveranstaltung statt, in der
sich unsere Schule für das Publikum öffnet. Es werden allerlei schö36
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ne Dinge zum Verkauf angeboten und eine kulinarische Vielfalt lädt
zum Verweilen ein. Der Bazar wird mit Unterstützung der Lehrer von
den Eltern organisiert und durchgeführt. Damit dies gelingen kann,
braucht es die tatkräftige Hilfe aller Eltern. Jede Klasse widmet sich
einem gesonderten Thema, das im Bazarkreis besprochen und teilweise auch zugewiesen wird. Und so verwandelt sich das Schulhaus
jedes Jahr von Neuem auf bezaubernde Weise.
Kindersachenmarkt
Der Kindersachenmarkt findet zwei Mal im Jahr statt und wird v.a.
von den Kindergarteneltern und den Eltern der unteren Klassenstufen getragen.
Tierpflege
Auf unserem Schulgelände leben auch Ziegen und Hühner, die während der Schulzeit und in den Ferien versorgt und gepflegt werden
müssen. Eine Gruppe von Eltern und Schülern unter der Leitung des
Gartenbaulehrers stellt sich dieser Aufgabe und freut sich über Verstärkung.
Frühlingsmarkt
Nach der Frühlingsmonatsfeier erwartet die Gäste eine Fülle von
selbstgezogenen Gemüsesetzlingen, Blumen und kleinen Geschenkideen, die zum Verkauf angeboten werden. Das alles wird von fleißigen Eltern geschaffen.
Renovierungsarbeiten
Wie jedes Haus, so muss auch das Schulhaus ständig gepflegt und
regelmäßig renoviert werden. Unser Hausmeister übernimmt die Organisation dieser handwerklichen Arbeiten. Im Mittwochsbrief werden größere Aktionen angekündigt.
Zirkus Picobello
Dieser Initiative ist ein separates Kapitel in diesem Starterpaket gewidmet.
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Elternarbeit in Gremien:
Unsere Waldorfschule in Selbstverwaltung besteht aus verschiedenen Gremien, in denen Elternmitarbeit notwendig und erwünscht
ist. Diese sind vor allem:
Vorstandsausschuss unseres Trägervereins, Elternbeitragskommission, Eltern-Lehrer-Forum, Vertrauenskreis.
Repräsentativ für unsere Schule ist es, wenn Mitglieder des ElternLehrer-Forums in übergeordneten Gremien tätig werden:
Gesamtelternbeirat der Stadt Reutlingen
Landeselternrat
Landesarbeitsgemeinschaft
Bund der Freien Waldorfschulen

Sonstige Möglichkeiten der Begegnung
Hinweise sind in unserem Veranstaltungsflyer unter der Rubrik Kurse zu finden:
Der Elternchor erfreut sich großer Beliebtheit. Unter der
Leitung eines Musiklehrers werden einmal wöchentlich anspruchsvolle Stücke im großen Musikraum geprobt. Es werden
auch große Werke einstudiert, die gemeinsam mit dem Schulorchester und dem Schülerchor im Georgensaal in der Schule
aufgeführt werden.
Zweimal wöchentlich gibt es in der alten Kantine die Möglichkeit, im Eltern-Puppenkurs unter erfahrener Anleitung eine Waldorfpuppe für ihr Kind selbst herzustellen.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich eurythmisch zu bewegen, im Volkstanzkreis seinen tänzerischen Neigungen nachzugehen oder sich im anthroposophischen Arbeitskreis die Welt
Rudolf Steiners leicht verständlich zu erarbeiten.
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Erfahrungsgemäß identifizieren sich Schüler eher mit ihrer Schule, wenn auch die Eltern in der Schule tätig werden. Schule ist
nicht nur Lernen, Schule ist auch ein Raum, der neue Erfahrungen ermöglicht, die Lebenswelt bereichert und neue Kommunikations- und Kontakträume eröffnet. Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft bringt neue, individuelle Energien und Ideen mit
und kann so aktiv an der Gesamtschulgestaltung mitwirken: Wir
freuen uns auf Sie!
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Der Vorstandsausschuss
des Vereins für ein Freies Schulwesen
Reutlingen e.V.
Der Vorstandsausschuss (VA) ist das gemäß Vereinssatzung eingesetzte
Organ zur Wahl des Vorstandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter.
Der VA berät und beschließt über alle Gegenstände der Leitung und Verwaltung des Vereins. Er berät und formuliert Anträge, zur wirtschaftlichen und rechtlichen Führung des Vereins. Zu seinen Aufgaben gehören
insbesondere:
• der Erlass einer Beitragsordnung zur Erhebung von Aufnahme-,
Schul- und sonstigen Beiträgen,
• die Verabschiedung und Überwachung des Haushalts,
• die Vergabe von Aufträgen an den Vorstand und Festlegung des
Handlungsspielraums für den Vorstand,
• die Bearbeitung von Anträgen, die ihm von anderen Gremien des
Vereins zur Beschlussfassung vorgelegt werden,
• die Entsendung von Mitgliedern in andere Gremien des Vereins.
Der VA begleitet aktiv das Schulgeschehen; er trifft sich in der Regel
monatlich zur Sitzung. Er erhält regelmäßig bzw. auf Anforderung Berichte von den Gremien der Freien Georgenschule und des Kindergartens.
Der VA besteht aus sechs Mitgliedern, die nicht Lehrer oder pädagogische Mitarbeiter der Freien Georgenschule, des Kindergartens oder
der Kinderkrippe sind. Diese werden von der Mitgliederversammlung für
vier Jahre gewählt. Ferner wird von der Schulführenden Konferenz eine
nicht größere Anzahl von Mitgliedern in den VA entsandt, so dass dieser
i.d.R. aus 12 Mitgliedern besteht.
Der Vorstandsvorsitzende des Vereins ist auch der Vorsitzende des VA
und beruft ihn zu seinen Sitzungen ein. Der VA fasst seine Beschlüsse
mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder.
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Schulführende Konferenz (SFK)
Die Freie Georgenschule ist eine Schule in freier Selbstverwaltung, das
heißt, dass alle Aufgaben, die sonst von einer Schulleitung bearbeitet
werden, vom Lehrerkollegium übernommen und ausgeführt werden.
Dazu treffen sich ca. 24 Kollegen jede Woche für zwei Stunden im
Konferenzraum, um die anstehenden Aufgaben zu besprechen und zu
erledigen. Die Sitzung wird mit einem Programm vom Verwaltungsrat
vorbereitet und geleitet; Beschlüsse werden dann ggf. auch von diesem
Gremium ausgeführt.
Alle Mitglieder der SFK gehören zu bestimmten Delegationen, die
Schwerpunkte der Schulführung während oder auch außerhalb der
Konferenzzeit so vorbereiten, dass im anschließenden Plenum Entscheidungen leichter getroffen werden können; Personalfragen, Deputate,
Schulgestaltung, Öffentlichkeitsarbeit sind solche Schwerpunkte.
In der SFK kann jedes Mitglied des Lehrerkollegiums mitarbeiten, sobald
ein fester Anstellungsvertrag besteht und sich die neue Kollegin / der
neue Kollege in der Selbstverwaltung zuverlässig engagieren möchte.

Pädagogische Konferenz
Die Pädagogischen Konferenz wird von allen an der Waldorfschule tätigen Pädagogen wahrgenommen. Sie tagt wöchentlich im Rahmen der
Gesamtkonferenz.
Jeder Lehrer wirkt an ihr gleichberechtigt mit. Das Bemühen um das
Verständnis des Menschen, seiner Lebensgesetze und um Fortentwicklung der Pädagogik auf der Basis der anthroposophischen Geisteswissenschaft bildet die gemeinsame Grundlage.
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Finanzielles
• Die Schule (Verein für ein Freies Schulwesen Reutlingen e.V.) ist
für die finanzielle Ausgestaltung der Schule alleine verantwortlich. Dies sind vor allem Ausgaben für:
- Lehrer, Erzieher, sowie die Beschäftigten in der Verwaltung
- den Bau und den Erhalt aller Gebäude und Ausstattungen
- den laufenden Betrieb (Energie, Versicherungen, Schulmaterial, etc.)
• Die Schule erhält Landeszuschüsse in Höhe von ca. 2/3 der
Schulbetriebskosten.
• Ein knappes Drittel der laufenden Schulbetriebskosten wird in
einem einkommensabhängigen Beitragsverfahren von den Eltern
selber aufgebracht.
• Der Elternbeitrag für Kindergarten und Schule beträgt derzeit,
je nach Anzahl der Kinder zwischen 9% und 12,5% vom NettoFamilieneinkommen. Es gibt zudem Unter-und Obergrenzen. Zusätzlich wird einmalig ein Aufnahmebeitrag von 500 € erhoben.
Schulbeiträge können in der Regel zu 30% steuerlich geltend
gemacht werden.
Außerdem erhält die Schule regelmäßige und regelmäßige Zuwendungen und Spenden von Mitgliedern und Freunden.
• Der Beitragsrahmen wird vom Vorstandsausschuss beschlossen,
der paritätisch mit Eltern und Lehrern besetzt ist. Diese Beschlüsse werden in einer Beitragsordnung festgehalten und von der
Elternbeitragskommission (Eltern, die im Auftrag des Vorstandsausschusses tätig sind) in Einzelgesprächen mit den Eltern umgesetzt. Alle Elternbeitragsgespräche sind vertraulich, d.h. außer
der Verwaltung weiß niemand, wer wieviel zahlt.
• Zum Ablauf: wenn der Aufnahme Ihres Kindes aus pädagogischer Sicht nichts mehr im Wege steht, werden die Eltern von
der Elternbeitragskommission zu einem Beitragsgespräch einge42
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laden. Erst danach wird der Schulvertrag abgeschlossen und das
Kind damit aufgenommen.
• Für die Zusatzangebote der Schule wie die Christofferus-Krippe,
den Hort oder die verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung)
und die Nachmittagsbetreuung im Rahmen der Ganztagsschule
fallen gesonderte Beiträge an.
• Der Vorstandsausschuss legt auf der jährlichen Mitgliederversammlung finanzielle Rechenschaft über das vergangene Jahr
(Bilanz) sowie zum Haushalt des laufenden Jahres ab. Damit wird
allen Mitgliedern der Einblick in die finanziellen Verhältnisse des
Vereins ermöglicht.
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Schulzirkus Picobello –
ein Abenteuer für die ganze Familie.
...Sehr geehrtes Publikum, zum Abschluss unseres Zirkusjahres machen
wir uns und Ihnen wieder ein ganz besonderes Geschenk. Wir laden Sie
ein, unser (T)Raumschiff zu besteigen und mit uns eine turbulente und
spannende Reise in die unendlichen Weiten unseres Universums anzutreten. Der Reiseveranstalter, der Zirkus Picobello der Freien Georgenschule
Reutlingen, verspricht ein spannendes Programm mit abenteuerlichen
Begegnungen auf fernen Planeten und ein intensives Erleben überirdischer Kulturen. Genießen Sie die Schwerelosigkeit, die entspannte Atmosphäre und die exquisite Gastronomie an Bord unseres (T)Raumschiffes. Unsere professionelle Reiseleitung garantiert einen sorgenfreien
Flug und eine sichere Rückkehr zur Basisstation Erde...
So lautete 2013 die Einladung unseres Schulzirkus Picobello für die
damaligen Aufführungen im Zirkuszelt in der Pomologie. Liebe Eltern,
diese Einladung beschreibt auch, wie beeindruckend es sein kann, als
Schüler oder als Eltern im Zirkus mitwirken zu dürfen.
Seit Jahren hat der Zirkus Picobello einen festen Platz im Schulkalender
der Freien Georgenschule. Und jedes Jahr neu erleben die mitwirkenden
Schüler in ihrem Zirkus Abenteuer und Herausforderung, Spiel, Poesie,
Kreativität, Freude und Vielfalt.
Unterstützt von Schülermentoren, Eltern, Lehrern und Gasttrainern erproben sich die Kinder und Jugendlichen ab der 4. Klasse an den verschiedensten Zirkusdisziplinen wie Jonglage, Diabolo, Rola Bola, Einrad,
Kugel, Stelzen, Trampolin, Stange, Tuch, Feuer etc. Dabei entwickeln
sie beeindruckendes Geschick und körperliche Fertigkeiten, stärken ihr
Selbstbewusstsein und erfahren Lebensfreude, Verantwortungs- und
Gemeinschaftsgefühl. In mehrerer Monaten Vorbereitungszeit und einer
Intensivtrainingswoche entsteht ein vielfältiges Zirkusprogramm. Zum
Höhepunkt des Zirkusjahres, dem Jahresauftritt im Zirkuszelt oder im
Georgensaal der Schule, wird dieses dann vor vielen begeisterten kleinen und großen Zuschauern aufgeführt.
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Der Zirkus ist ein großes, bereicherndes schulisches Gemeinschaftsprojekt und die Eltern der Zirkusschüler bringen sich in vielfältigster Weise mit ein: Hilfe beim Training, Herstellung von Kostümen, Schminken,
Fotodokumentation, Verköstigung der Akteure und der Gäste oder auch
die Produktion duftenden Popcorns – um nur ein paar der Aufgaben zu
nennen.
So sind nicht nur unsere Zirkusschüler ganz begeistert davon, wenn sie
neue praktische Sinneserfahrungen an sich erleben, diese für sich kreativ ausleben dürfen und Anerkennung dafür bekommen. Auch Eltern
bietet sich hier die Möglichkeit neue Seiten an sich zu entdecken, sich
mit dem eigenen Kind und dessen Umfeld in einem neuen positiven
Kontext zu erfahren.
So wird jeder Jahresauftritt zu einem unvergesslichen Ereignis für Schüler und Eltern und für unser hochverehrtes Publikum!
Weitere Informationen zum pädagogischen Konzept finden Sie unter:
http://freie-georgenschule.de/paedagogik/schulzirkus/pdagogischeskonzept.html
- oder fragen Sie im Sekretariat nach dem zuständigen Zirkusansprechpartner.
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Veranstaltungen und Klassenspiele
Monatsfeiern
Zweimal jährlich, im Herbst und im Frühjahr, findet eine Monatsfeier
statt. Schüler aller Klassen zeigen künstlerische Beiträge aus ihrem Unterricht und tragen Gedichte, Lieder, Musikstücke, Eurythmie und kleine
Spiele der Schulgemeinschaft vor.

Klassenspiele
Die Klassenspiele, die in der 8. und 12. Klasse aufgeführt werden, bilden
den Abschluss einerseits der Klassenlehrerzeit, andererseits der gesamten
Waldorfschulzeit in der 12. Klasse.
Es wird ein klassisches Theaterstück in Zusammenarbeit mit Lehrer und
Sprachgestalter oder eines Spielleiters einstudiert und kann so als soziales
und künstlerisches Projekt viel zur Klassengemeinschaft und zur persönlichen Weiterentwicklung der Schüler beitragen.
Außerdem werden in fast allen Klassen der Unter- und Mittelstufe kleine
und größere Spiele einstudiert, bei denen die Schüler ihre Fähigkeiten im
Sprechen und Darstellen entwickeln können. Dazu kommt, dass sie von klein
auf lernen, sich mit ihrem Können vor einem Publikum zu präsentieren.

Weihnachtspiele aus altem Volkstum
„Die Oberuferer Spiele“ sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Rudolf Steiner und seines Freundes Karl Julius Schröer den Menschen neu
zugänglich gemacht worden. Und so werden sie an allen Waldorfschulen zur Weihnachtszeit von den Kumpaneien, die sich aus Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft bilden, vor der Schulgemeinschaft aufgeführt.

Der Bazar
der Freien Georgenschule findet jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit
statt. Er lebt von der Initiative der Schulgemeinschaft, der Schüler, Eltern und Lehrer. Sie bereiten dieses Ereignis in wochenlanger, manchmal
monatelanger Arbeit vor, schmücken das ganze Schulhaus und setzen
so ein Glanzlicht im Leben der Schule.
Der Weihnachtsbazar der Freien Georgenschule ist weit über die Grenzen Reutlingens hinaus bekannt und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an.
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Waldorfschulen gegen Diskriminierung
Stuttgarter Erklärung
• Die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung ihrer
erzieherischen Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen
Beitrag für eine Gesellschaft, die auf dem solidarischen Zusammenleben aller Menschen beruht.
• Als Schulen ohne Auslese, Sonderung und Diskriminierung ihrer
Schüler sehen sie alle Menschen als frei und gleich an Würde
und Rechten an, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion,
politischer oder sonstiger Überzeugung.
• Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik richtet sich gegen jede Form von Rassismus und Nationalismus. Die
Freien Waldorfschulen sind sich bewusst, dass vereinzelte Formulierungen im Gesamtwerk Rudolf Steiners nach dem heutigen
Verständnis nicht dieser Grundrichtung entsprechen und diskriminierend wirken.
• Weder in der Praxis der Schulen noch in der Lehrerausbildung
werden rassistische oder diskriminierende Tendenzen geduldet.
Die Freien Waldorfschulen verwahren sich ausdrücklich gegen
jede rassistische oder nationalistische Vereinnahmung ihrer Pädagogik und von Rudolf Steiners Werk.
• Aus diesem Selbstverständnis arbeiten die Freien Waldorfschulen
seit ihrer Gründung 1919. Waldorfpädagogische Einrichtungen
engagieren sich heute in allen Erdteilen, darunter in sozialen
Brennpunkten Europas, Afrikas, Amerikas, Asiens, in Israel und
der arabischen Welt.
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien
Waldorfschulen, Stuttgart,am 28. Oktober 2007
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Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen
Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen
zeigt sehr deutlich, dass sowohl bei Fremdenfeindlichkeit als auch beim
Rechtsextremismus Waldorfschüler das allerniedrigste Niveau aufweisen. Während 24,7 Prozent der Hauptschüler fremdenfeindlich und 9,5
Prozent rechtsextrem denken, liegen die Zahlen bei Gymnasiasten bei
8,3 bzw. 1,9 Prozent. Waldorfschüler indes sind nur zu 2,8 Prozent als
fremdenfeindlich und zu 1,2 Prozent als rechtsextrem einzustufen. Der
Leiter des Instituts, Professor Dr. Christian Pfeiffer, unterstreicht diese
Tatsache in seinen Vorträgen zu dieser Studie immer wieder sehr deutlich und bewertet sie als klares Indiz für einen engagierten Einsatz der
Waldorf-Pädagogen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.
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Bund der Freien
Waldorfschulen
Die deutschen Waldorfschulen haben sich unter der Bedrohung durch
den Nationalsozialismus 1933 und dann 1946 erneut zu einem Bund
der Freien Waldorfschulen e.V. mit dem Sitz in Stuttgart zusammen
geschlossen. Es handelt sich um eine föderative Vereinigung, die die
Autonomie der einzelnen Waldorfschule nicht antastet, wohl aber gemeinsame Aufgaben und Interessen wahrnimmt.

Ziele und Aufgaben des Bundes
• Eintreten für ein freies und selbstverwaltetes Schulwesen (freies
Geistesleben)
• Förderung und Entwicklung der Pädagogik Rudolf Steiners (Waldorfpädagogik)
• Zusammenarbeit mit Institutionen, die auf dem Gebiet der Waldorfpädagogik im In- und Ausland tätig sind
• Unterstützung und Beratung der einzelnen Schulen
• Koordination schulpolitischer Aktivitäten
• Veranstaltung von öffentlichen Tagungen zur Waldorfpädagogik
• Planung, Durchführung und Koordination von Lehrertagungen,
Fachtagungen, Fortbildungen und Kolloquia
• Finanzierung der Lehrerbildung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Herausgabe der Zeitschrift Erziehungskunst

Vereinbarung über die Zusammenarbeit
im Bund der Freien Waldorfschulen
Am 27.03.2011 verabschiedeten die Waldorfschulen mit großer Mehrheit die Vereinbarung über ihre Zusammenarbeit. Diese Vereinbarung beschreibt neben dem Leitbild die Grundlagen der Zusammenarbeit aller
Waldorfschulen, des Aufnahmeverfahrens neuer Schulen in den Bund der
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Freien Waldorfschulen und der qualitativen Entwicklung jeder einzelnen
Schule.
Da diese Vereinbarung im März 2016 neu beschlossen werden muss, soll
vor Beginn der Beratungen zur Überarbeitung jetzt erst einmal evaluiert
werden, wie die Vereinbarung in der Schulbewegung gelebt hat und
welche Erfahrungen in der Umsetzung gemacht wurden. Deshalb sind
für den BdFWS, die LAGs und die Schulen jeweils Fragebögen erarbeitet
worden, die zusammen mit einem dazugehörigen Anschreiben hier zum
Download bereit stehen.

Satzung des Bundes der Freien Waldorfschulen
Die Satzung des Bundes der Freien Waldorfschulen stammt vom 18.
März 2007. Sie enthält unter anderem ausführliche Informationen zu
allen Gremien des Bundes. Die letzte Satzungsänderung beschloss die
Mitgliederversammlung am 23. März 2014.

Freundeshilfe
Die Freundeshilfe ist eine freiwillige und gemeinnützige Vereinbarung
innerhalb des Bundes der Freien Waldorfschulen. Sie bezweckt im Sterbefall von Lehrern oder Mitarbeitern eines teilnehmenden Schulvereins
die einmalige Unterstützung der Angehörigen der Verstorbenen oder der
die Sterbekosten tragenden Personen durch alle übrigen Teilnehmer. An
der Freundeshilfe können sich alle im Bund der Freien Waldorfschulen
tätigen Lehrer und Mitarbeiter beteiligen, wenn sie ihren Eintritt innerhalb der ersten 10 Dienstjahre erklären, und nicht älter als 55 Jahre
sind.
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Zu den Bildern:
Schüler einer dritten Klasse portraitierten sich gegenseitig.
Aquarelle aus den drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau.

Lageplan der Freien Georgenschule
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