Widar
Schule

Wir haben nicht die Aufgabe, unserer
heranwachsenden Generation Überzeugungen zu überliefern. Wir sollen
sie dazu bringen, ihre eigene Urteilskraft, ihr eigenes Auffassungsvermögen
zu gebrauchen. Sie sollen lernen, mit
offenen Augen in die Welt zu sehen.

Wa ld o r f s c hu le i n B o c hu m~Wa t t e n s c he i d

Rudolf Steiner

Im August 1979 wurde die Widar Schule
eröffnet. Seither wuchs die Schule, entwickelte sich innerlich und äußerlich
stets weiter, zog mehrfach um und baute
schließlich ein eigenes, ganz besonderes
Schulhaus. Viele hundert SchülerInnen
lernten, mit offenen Augen in die Welt
zu sehen – zahlreiche Abiturjahrgänge
haben die Schule mittlerweile durchlaufen.

Es gibt viele gute Gelegenheiten,
die Widar Schule zu erleben: Bei
Schulfeiern und Konzerten, bei
Schauspielaufführungen, dem
jährlichen Tag der offenen Tür
oder dem Martinsmarkt und bei
zahlreichen weiteren Anlässen
(aktuelle Termine und eine Wegbeschreibung gibt es im Internet
oder über das Schulbüro).

Heute ist die Widar Schule eine moderne
Waldorfschule mit ca. 400 SchülerInnen,
280 Elternhäusern, 40 LehrerInnen und
vielen weiteren tatkräftigen MitarbeiterInnen in der Hausmeisterei, OGS,
Mensa, Reinigung und Verwaltung.

Widar Schule
Höntroper Straße 95
44869 Bochum
✆ 0 23 27 · 97 61~0
www.widarschule.de
info@widarschule.de
facebook.com/widarschule

Alle Infos.

Alle Möglichkeiten.

Alle Sinne.

Alle Stufen.

Die Widar Schule ist eine einzügige
staatlich anerkannte Waldorfschule,
in der alle SchülerInnen ab der Schuleingangsstufe gemeinsam lernen können, ohne Sitzenbleiben. Mit dem Angebot aller Abschlüsse bis zum Abitur.

Neben der Wissensvermittlung legen wir
großen Wert auf die Bildung der Persönlichkeit sowie der emotionalen und
sozialen Fähigkeiten.

Nach der Anmeldung betrachten wir in
entspannter, freundlicher Athmosphäre
die einzelnen Kinder im Hinblick auf
ihren individuellen Entwicklungsstand.
In einem gesonderten Gespräch wird der
Elternbeitrag erläutert und festgelegt.

Zwei Fremdsprachen von Beginn an
sind hier ebenso selbstverständlich wie
die ausgeprägte Förderung der Naturund Geisteswissenschaften und des
handwerklich-künstlerischen Bereichs.
Die Widar Schule bietet über 30 Fächer
von Holzwerken bis Informatik, von Biologie bis Tanz sowie eine Nachmittagsbetreuung mit AGs für die 1. bis 4. Klasse.
Die Widar Schule steht jedem offen, unabhängig von der sozialen, kulturellen
oder konfessionellen Herkunft.

Diese fördern wir die ganze Schulzeit
hindurch durch ausgeprägte handwerkliche und künstlerische Lernbereiche wie z.B. Malen, Plastizieren,
Handarbeit, Musik, Theater, die Bewegungskunst Eurythmie oder auch
Gartenbau, Holzwerken, Schmieden,
Architektur und vieles mehr. Darüber
hinaus prägen regelmäßige Praktika
und Klassenfahrten das Schulleben.
Eine verlässliche Konstante auch über
die Grundschulzeit hinaus bleibt die
starke Klassengemeinschaft, ebenso wie
der rhythmische Ablauf des Unterrichts,
des Tages und des Jahres.

Von der 1. bis zur 8. Klasse betreuen
die (nach der 6. Klasse wechselnden)
KlassenlehrerInnen die Kinder im Hauptunterricht, nach der großen Pause übernehmen die FachlehrerInnen.
Ab der 9. Klasse werden die SchülerInnen
von KlassenbetreuerInnen begleitet und
FachlehrerInnen übernehmen auch den
Epochenunterricht.
In der 10. Klasse kann der Hauptschulabschluss erlangt werden, in der 11.
Klasse der Sekundarabschluss I, in der
12. Klasse der waldorfinterne Abschluss
(Portfolio) und in der 13. Klasse das
(staatliche Zentral-) Abitur.

