Nachtrag
Tag des offenen Unterrichts
Sa 13.11. 2021 um 10.00 Uhr Online-Veranstaltung
Am Ende der Veranstaltung hatten Sie Gelegenheit, persönliche Fragen zu stellen. Aus
Zeitgründen konnten nicht alle Fragen vor Ende der Veranstaltung beantwortet werden, dies
möchten wir hier nachholen:


Wie verhält sich die Größe der 1. Klasse zur Anzahl der Bewerbungen?
In der Regel gibt es mind. doppelt so viele Bewerbungen wie vorhandene Schulplätze,
das variiert von Jahr zu Jahr etwas. Hängt aber auch damit zusammen, dass viele
Familien ihre Kinder an mindestens zwei der drei (vier) Waldorfschulen anmelden.



Gibt es eine oder zwei 1. Klassen?
Wir sind eine einzügige Schule, es gibt also nur eine 1. Klasse.
In der 1. Klasse werden die Schüler*innen nur für Handarbeit und Eurythmie geteilt,
ab der 3. Klasse dann in fast allen Fachunterrichten (Sprachen, Übstunden, Eurythmie,
Musik etc.) bzw. gedrittelt (Handarbeit, Werken, Gartenbau etc.).



Ab welcher Klasse werden Instrumente gespielt und Welche?
In der 1. und 2. Klasse erlernen die Kinder das Flötenspiel auf der pentatonischen Flöte
(die pentatonische, fünftönige Skala besteht aus Ganztonfolgen und Eineinhalbtonschritten).
In der 3. Klasse gibt es das Streicherprojekt, hier haben die Kinder Gelegenheit, die
verschiedenen Streichinstrumente kennenzulernen. In Klasse 4 und 5 spielen sie dann
weiter in einer Streichergruppe (wenn sie ein Streichinstrument erlernen und
Privatunterricht haben), die anderen Kinder spielen in einem Blockflötenensemble. Im
Mittelstufenorchester spielen Kinder der Klassen 6 bis 8, die ein Orchesterinstrument
erlernen. Die anderen Schüler*innen spielen weiter im Blockflötenensemble. In der
Oberstufe (ab Klasse 9) gibt es das Oberstufenorchester oder den Oberstufenchor.



Gibt es eine Möglichkeit der Hospitation in der 6. Klasse? (Quereinstieg)
Zunächst müssen Sie als Eltern einen Aufnahmeantrag für die 6. Klasse ausfüllen
(diesen finden Sie auf unserer Homepage oder erhalten ihn im Sekretariat), dieser
wird vom Quereinsteigerkreis an den/die Klassenlehrer*in weitergeleitet. Je nach
Kapazität in der Klasse entscheidet der/die Klassenlehrer*in mit dem Fachkollegium,
ob eine Hospitation angeboten werden kann. Ist eine Hospitation möglich, wird
zunächst ein Gesprächstermin angeboten und vereinbart. Nach der Hospitation gibt
es erneut ein Gespräch und das Klassenkollegium entscheidet über die Aufnahme.



Ist die Schulreife altersabhängig?
Die Schulreife wird von uns nur bedingt als altersabhängig gesehen. Wir beobachten
viel mehr das Kind und versuchen aus Aussehen und Verhalten die Schulfähigkeit
abzulesen. An diesem Prozess sind erfahrene Pädagogen und die Schulärztin beteiligt.
Finden wir die Lage unklar, spielt auch das Alter eine Rolle.



Gibt es weitere kleinere Theaterprojekte außer in Klasse 8 und 12?
Es werden immer wieder kleine Theaterstücke z.B. in den Fremdsprachen einstudiert
und aufgeführt, das Eurythmie Sommerspiel, ein Gemeinschaftsprojekt von Klasse 3
und 4, ist fester Bestandteil des Schulgeschehens. Ab Klasse 9 gibt es das Wahlfach
Schauspiel, hier erarbeiten Schüler*innen der Klassen 9 bis 11 gemeinsam ein
Theaterstück.



Wiederholen sich die Lerninhalte im Curriculum (z.B. Mathe)?
Ja, die Inhalte kommen vielfach in immer neuen Zusammenhängen und
Fragestellungen.
Z.B. das Bruchrechnen wird immer wieder aufgegriffen und später z.B. in
Bruchgleichungen gebraucht.



Gibt es eine Ferienbetreuung?
In der Regel gibt es in zwei Ferien eine einwöchige Betreuung durch den Hort (Klasse
1-4). Davon ist eine in den Sommerferien und die andere in den Oster- oder
Pfingstferien.
Das Angebot ist zusätzlich und auch abhängig von der Nachfrage.



Ab wann gibt es Ganztagsunterricht/Nachmittagsunterricht?
Ab der 5.Klasse gibt es Nachmittagsunterricht, i.d.R. einmal pro Woche bis 15.00 bzw.
16.00 Uhr. In der 6. Klasse sind es dann oft zwei Nachmittage und spätestens ab der 9.
Klasse drei und mehr. (Jeweils bis ca. 15.00 bzw. 16.00 Uhr)
Ganztagesschule ist bei uns ein zusätzliches, freiwilliges Angebot, das bei
Inanspruchnahme auch extra bezahlt werden muss und für Schüler*innen der 5. bis 8.
Klasse bis 15:00 Uhr angeboten wird.



Wann ist ab Klasse 5 Unterrichtsende?
Wenn kein Nachmittagsunterricht ist, ist Schulschluss entweder um 12.35 Uhr oder
um 13.25 Uhr.

