
Von der Einschulung
bis zum Abitur

Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen,
in Liebe erziehen 

und in Freiheit entlassen.
Rudolf Steiner

Schul-Informationen
Angebote
Aufnahme

fwsbg.de

Aufnahme in die erste Klasse

Ab September werden alle Eltern, die ihr Kind bei uns 
angemeldet haben, zu Informationsveranstaltungen 
eingeladen. Wir stellen unsere Pädagogik dar, und Kol
legInnen beantworten Fragen der Eltern. Eltern können  
selbst Schulstunden erleben sowie sich bei der Schul
feier und am Tag des Offenen Klassenzimmers Unter
richtsdarbietungen anschauen. Im Januar werden kleine 
Gruppen der zukünftigen Erstklässler zu einer Schul
stunde eingeladen. Die Kinder durchlaufen spiele
risch Elemente des Hauptunterrichts und ganz neben
bei werden Schulreife, basale Sinne sowie soziale und 
kognitive Fähigkeiten angeschaut. Im anschließenden 
Gespräch mit den Eltern tauschen wir die Beobach
tungen aus und sprechen über die gegenseitigen Er
wartungen an Schule und Elternhaus. Im Februar ist 
die neue 1. Klasse zusammengestellt und die Vertrags
unterlagen werden verschickt.    

Quereinstieg

Über den Aufnahmeantrag beraten der jeweilige Klas
senlehrer und das Aufnahmegremium. Ist ein Platz  
in der Klasse vorhanden, werden die Eltern mit ihrem 
Kind eingeladen, und dem Schüler/der Schülerin wer
den altersentsprechend kleinere Aufgaben gestellt. Im 
ElternGespräch werden gegenseitige Fragen, Erwar
tungen und Wünsche geklärt. Es folgt eine Hospitation 
des Schülers/der Schülerin für einige Tage bis zu einer 
Woche. Können sich beide Seiten einen Schulwechsel 
vorstellen, entscheidet zunächst die Lehrerkonferenz 
und anschließend die Schulleitung über die Aufnahme. 

Finanzen

Unsere Schule wird zum größten Teil vom Land finan 
ziert. Das Land verlangt einen Eigenanteil, außerdem  
gibt es ein besonderes Angebot unserer Schule an 
handwerklichem und künstlerischem Unterricht. Die 
dafür benötigten Gelder werden von den Eltern als  
Solidargemeinschaft aufgebracht.

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach  
(Eingang und Parkmöglichkeiten über Steinbreche)
Schulbüro: Mo bis Fr · 8 bis 15 Uhr
Telefon 02204 99 99 8-0 · info@fwsbg.de



Herzlich Willkommen in der  
Freien Waldorfschule Bergisch Gladbach

In unserer einzügigen Schule im Bergisch Gladbacher  
Stadtteil Refrath unterrichten wir über die gesamte  
Schulzeit (Klassen 1 bis 13) in bleibenden Klassen 
verbänden. Alle staatlichen Abschlussprüfungen  
einschließ lich Abitur werden abgenommen: Fachober
schul reife nach Klasse 11, Abitur nach Klasse 13.

Als Waldorfschule in privater Trägerschaft haben wir  
die Freiheit und gleichzeitig die Verantwortung, unsere  
Pädagogik selbst zu gestalten. Das bedeutet für uns die 
ständige Weiterentwicklung einer zeitgemäßen Wal
dorfpädagogik ebenso wie die Organisation der Schule 
in Selbstverwaltung.

Alternative mit Zukunft

Wir verstehen unsere Schule als pädagogische Alter
native zu den Regelschulen, die den Schülerinnen und 
Schülern in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft 
Orientierung bietet.

Diesem Ziel dienen unter anderem die künstlerischen 
Fächer (Musikunterricht, Bildende Kunst, Eurythmie so
wie das Darstellende Spiel mit Theateraufführungen), 
der handwerkliche Unterricht (Werken, Schmieden, 
Handarbeit, Gartenbau) und der rhythmische Teil des 
Hauptunterrichts. 

Zum Konzept unserer Waldorfschule gehören auch der 
Russisch und der EnglischUnterricht ab Klasse 1.

Auswahl der Lerninhalte

Die Auswahl der Lerninhalte erfolgt gemäß Altersstufe  
und des Entwicklungsstand der Kinder. Durch das Klas
senlehrerprinzip ist ein intensiver Kontakt mit den 
Schülern gegeben. Das erleichtert die Einschätzung der 
Bedürfnisse einer Klasse. Der fächerübergreifende Un
terricht durch ein und denselben Lehrer trägt eben
falls dazu bei. Zusätzlich bietet der Epochenunterricht 
die Möglichkeit, intensiv auf die einzelnen Fächer ein
zu gehen.

Oberstes Gebot der Stoffauswahl ist es, auf den freien  
Lernwillen, die Freude am Wissen und die Neugier des 
Schülers zu bauen mit dem Ziel, die forschende Haltung  
zu wecken und das Staunen zu erhalten. Der Lehrer  
geht kreativ an das lebendige Gestalten des Unterrichts  
heran.

Der Lehrplan ist das Kind

Nach Rudolf Steiner muss die Blickrichtung in der 
Gestaltung der Lehrpläne diametral umgekehrt sein zu 
den Gepflogenheiten: 

»Es geht nicht darum, das Kind letztendlich den wirt
schaftlichen oder gesellschaftlichen momentanen 
Bedürfnissen anzupassen, sondern umgekehrt wird aus 
der freiheitlichen Erziehung ein Mensch hervorgehen, 
der selbstständig, erwachsen, und frei sich in die 
Gestaltung der Gesellschaft einbringt.« 

Unser Schulgelände

Zu unserem Campus gehören das große Schulgebäude,  
die Aula mit unserer Cafeteria, das OGSGebäude und 
der Schulgarten. Außerdem hält er viel Platz zum Spie
len in der Natur bereit, sowie Klettergeräte und einen 
Fußballplatz, den wir uns mit der benachbarten Grund
schule teilen.

Offene Ganztagsschule 

Für die Klassen 1 bis 4 bieten wir eine außerunterricht
liche Betreuung bis 16:30 in unserer Offenen Ganz
tagsschule an. Nach dem Unterricht essen die Kinder 
klassenweise in unserer Cafeteria. Sie werden – eben
falls klassenweise – bei den Hausaufgaben betreut und  
haben Gelegenheit zum freien Spiel. Ab Klasse 2 wer
den verschiedene AGs angeboten.

Cafeteria

In unserer Cafeteria können alle SchülerInnen, Kolle
gInnen und Eltern und Besucher zwischen 12 und 14 Uhr 
ein frisch zubereitetes vegetarisches Mittagessen und 
eine reichhaltige Salatauswahl genießen.

Instrumental-Unterricht 

Nachmittags klingt es in unserer Schule: verschiedene  
Instrumentallehrer bieten privaten Unterricht an. Das 
integriert die Musik in den Schulalltag, spart Wege und 
Zeit und fördert unser pädagogisches Anliegen. 


