Ist die
Waldorfschule
eigentlich teuer?

Wir

sind eine junge Schule, mit
kleinen Klassen und vielen
Gestaltungsmöglichkeiten

Die Freie Waldorfschule Lienen steht grundsätzlich allen Mädchen und Jungen offen. Es ist ein
Prinzip der Waldorfschulen, kein Kind aus finanziellen Gründen abzulehnen. Allerdings sind die
Zuschüsse an freien Schulen in allen Bundesländern
niedriger als der tatsächliche Finanzbedarf. Deshalb
sind auch Waldorfschulen auf freiwillige Zuwendungen von Eltern angewiesen. Um dennoch allen Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen, bilden die
LehrerInnen sowie die Eltern Solidargemeinschaften,
die sich wiederum bemühen, die unterschiedlichen
finanziellen Möglichkeiten von Familien auszugleichen. So kann für jedes Kind ein individueller Beitrag
vereinbart werden.

Für die 1. Klasse des jeweils nächsten Schuljahres
nehmen wir gerne Anmeldungen entgegen. Ebenso
Quereinsteiger bestehender Klassen sind während
eines laufenden Schuljahres bei uns herzlich willkommen.
Bitte reichen Sie zunächst ein ausgefülltes Aufnahmeformular ein. Das Aufnahmeformular wird auf unserer Homepage: www.waldorfschule-lienen.de, Rubrik
„Downloads“, bereitgestellt.
Für jedes Kind erfolgt ein Aufnahmegespräch. Im Gespräch mit erfahrenen Waldorfpädagoglnnen bietet
sich die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen, zur pädagogischen Einschätzung des Kindes und
zur Klärung von offenen Fragen zur Schule und zum
weiteren Vorgehen.
Die rechtlichen und finanziellen Vereinbarungen zwischen dem Verein und den Eltern haben keinen Einfluss auf das Aufnahmeverfahren selbst.

bieten den Offenen Ganztag
bis 16 Uhr

Kopf &
Hand

arbeiten in inklusiven
Klassengemeinschaften
vermitteln Lerninhalte ohne
Notendruck
unterrichten die Klassen eins bis
sechs ab dem Schuljahr 2018/19

Eltern sind ebenso
Träger unserer
Solidargemeinschaft

sind eine Schule für alle
Begabungsrichtungen

Bereits während unserer Schulgründung haben sich
viele Begeisterte zusammen gefunden und den Aufbau der Schule ermöglicht. Das Tätigwerden, mit Blick
auf ein großes gemeinsames Ziel, möchten wir auch
in Zukunft fortführen. Daher sind Eltern und MitarbeiterInnen zugleich Träger und Gestalter unserer
Waldorfschule. Jeder kann sich in Arbeitskreisen nach
seinen Kompetenzen und Interessen einbringen.

Lienen

Freie Waldorfschule Lienen e.V.

Dieses verbindet und lässt eine gute Schulgemeinschaft entstehen, in der sich die Schüler wohlfühlen und entfalten können.

| TIPP |
Für weiterführende Informationen zu den Themen
Waldorfschule und Waldorfpädagogik, empfehlen
wir die Broschüre „21 Fragen - oder was Sie schon
immer über die Waldorfschule wissen wollten ..“, via
Download auf der Internetseite beim Bund der Freien
Waldorfschulen | www.waldorfschule.de

mit Herz,

Wir freuen
uns auf dich

Lührmanns Weg 1
49536 Lienen
info@waldorfschule-lienen.de
Sekretariat | Mo - Do: 8 - 13 Uhr
		
Fr: 8 - 12 Uhr
05483.7549044

Spendenkonto
IBAN DE68 4036 1906 4114 1192 00
BIC GENODEM1188
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So melden Sie Ihr
Kind an unserer
Schule an

Lernen
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Unsere Schule im Kurzprofil
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Wir sind eine integrierte Freie
Waldorfschule und arbeiten
inklusiv
Als Freie Waldorfschule sind
wir auch eine staatlich
anerkannte Gesamtschule
Ab dem Schuljahr 2018/19
unterrichten wir die Klassen
eins bis sechs
Wir sind eine Offene
Ganztagsschule (OGS)
Quereinsteiger sind
herzlich willkommen
Wir sind eine Schule für alle
Begabungsrichtungen

Wir sind eine junge Schule,
mit kleinen Klassen und vielen
Gestaltungsmöglichkeiten
Wir sind eine junge öffentliche Schule in freier Trägerschaft, gegründet im Jahr 2015, mit einer ersten
und dritten Klasse. Ab dem Schuljahr 2018/19 unterrichten wir die Klassen eins bis sechs. Die geplante
Klassenstärke wird maximal 24 Schüler betragen. Der
Schulbetrieb ist einzügig. Die langfristige Planung
ist, unsere SchülerInnen bis zur 12. Klasse oder zum
Abitur zu führen. Als Gesamtschule werden wir alle
Staatsschulabschlüsse ermöglichen.
Wir befinden uns in einem neu gestalteten, separaten
Trakt der auslaufenden Lienener Hauptschule. Das
gesamte Schulgebäude wird von uns zukünftig
umgestaltet und genutzt werden können.

Inklusiv und
Offener Ganztag bis 16 Uhr
Wir sind eine integrierte Schule und arbeiten inklusiv. In unserer offenen Ganztagsschule bieten wir den
Schülerinnen und Schülern eine Betreuung bis 16 Uhr
an. Hausaufgabenbetreuung, Kunst, Musizieren und
Sport sowie auch Natur- und Waldaktivitäten sind
mögliche Angebote.

Lernen mit Herz, Kopf
und Hand
Der Unterricht an Waldorfschulen orientiert sich
nicht nur an leistungsrelevanten, sondern gleichermaßen an lebensrelevanten Fragen und ist inhaltlich
sowie methodisch auf den Entwicklungsstand der
Schüler ausgerichtet.
Ein „Lernen mit Herz, Kopf und Hand“ will gleichgewichtig die intellektuellen, sozialen, kreativen und
eigenständigen Begabungen der Kinder und Jugendlichen entwickeln.

Wir verstehen uns
als „EntwicklungsCoach“
Die Freie Waldorfschule Lienen versteht sich als „EntwicklungsCoach“ der Schülerin und des Schülers: Ein
erfahrungsorientiertes, freudiges Lernen ohne Angst
und dabei gleichsam zu einem Menschen zu reifen,
der als selbstdenkende, empathische und verantwortungsvolle Persönlichkeit dem Leben und den Herausforderungen in einer zunehmend digitalisierten,
globalisierten Welt offen zugewandt ist.

An Stelle von Noten stehen
individuelle Beurteilungen
Die Schule ist neben dem Elternhaus sehr prägend.
Wir wollen dieser Verantwortung gerecht werden.
Unsere WaldorflehrerInnen bauen in der Unterstufe
ein von „liebevoller Autorität“ wirkendes Verhältnis zu ihren SchülerInnen auf, das sich im Laufe der
Schulzeit zu einer umfassenden Lernpartnerschaft
wandelt. An Stelle der Noten stehen in der Unterund Mittelstufe individuelle Beurteilungen, in denen
die Lehrer gleichermaßen auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Lernfortschritte ihrer SchülerInnen
eingehen.

Die Schule für alle
Begabungsrichtungen
Die Freie Waldorfschule Lienen ist eine Schule für alle
Begabungsrichtungen. Auf dem Weg hin zum angestrebten Schulabschluss lernt der Waldorfschüler von
der ersten bis zur zwölften Klasse in einer stabilen
Klassengemeinschaft, unabhängig vom angestrebten
Schulabschluss: Niemand wird unterwegs sitzengelassen.

Niemand wird unterwegs
sitzengelassen
Von der ersten Klasse beginnend lernen
die SchülerInnen an unserer Schule zwei Fremdsprachen [Englisch & Russisch] sowie Eurythmie [Bewegungs- und Lautsprache]. Im Epochenunterricht
werden Inhalte zu den jeweiligen Hauptfächern intensiv erarbeitet. In der Kombination mit diversen
Praktika wird dem Schüler / der Schülerin eine ausgesprochen lebensnahe Ausbildungsgrundlage vermittelt - exzellent gerüstet für die Herausforderungen im 21. Jahrhundert.

