Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen,
in Liebe erziehen und
in Freiheit entlassen.
Rudolf Steiner

Widar
Schule
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

Die Widar Schule wurde 1979 eröffnet
und ist heute eine moderne Waldorfschule mit ca. 400 SchülerInnen, 280 Elternhäusern, 40 LehrerInnen und vielen
weiteren tatkräftigen MitarbeiterInnen
in der Hausmeisterei, OGS, Mensa, Reinigung und Verwaltung.
Neben den Informationsveranstaltungen
und Aufnahmegesprächen gibt es viele
Gelegenheiten, die Widar Schule zu erleben: bei Schulfeiern und Konzerten,
Zirkus- und Theateraufführungen, dem
Tag der offenen Tür oder dem „Martinsmarkt“ und zahlreichen weiteren Anlässen (aktuelle Termine und eine Wegbeschreibung gibt es auf widarschule.de
oder über das Schulbüro).

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

Erste Schritte.

Die Eingangsstufe: Elementar- und Primargruppe

Die staatliche Stichtagregelung und die
Vorverlegung der Einschulung führen
dazu, dass Kinder schulpflichtig werden, deren Entwicklungsstand sehr unterschiedlich ist. Die PädagogInnen der
Widar Schule haben ein den Prinzipien
der Waldorfpädagogik entsprechendes
Konzept entwickelt, um den Kindern in
der veränderten Situation beim Übertritt
vom Kindergarten in die Schule gerecht
zu werden: die Schuleingangsstufe.
Die Elementargruppe, in der viel durch
das Spiel gelernt wird, schützt noch nicht
schulreife Kinder vor den schädlichen
Wirkungen eines verfrühten schulischen
Lernens und gibt ihnen die Möglichkeit,
sich im Laufe eines Schuljahres individuell weiter zu entwickeln. In der Primargruppe hingegen lernen die bereits
schulreifen Kinder mehr mit Hilfe des
sich entwickelnden Denkens.

Zur Förderung eines die Sinne und
Wahrnehmung entwickelnden sozialen
Lernens verbringen die Kinder beider
Lerngruppen mehr als die Hälfte des
Schultages gemeinsam. Nach einem getrennten Hauptunterricht haben sie zwei
gemeinsame, jahrgangsübergreifende
Unterrichtsblöcke: Im ersten Block findet praktisch-künstlerischer Unterricht
statt (Musik, Handarbeit, Naturkunde),
im zweiten Block gibt es Spielturnen und
Bewegungsspiele als Lernangebote. Das
differenzierende Lernen in gemischten
Gruppen ermöglicht ein „In-die-WeltHineinwachsen“ und lässt die Durchlässigkeit beider Lerngruppen zu. Der
Vormittag wird mit einem von den LehrerInnen erzählten Märchen beendet.
Der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr und
endet um 12:00 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Nachmittagsbetreuung im Rahmen unserer „Offenen
Ganztagsschule“ bis 16:30 Uhr.

Aufnahmeschritte

>> Mit der Abgabe des Aufnahmeantrages (erhältlich
im Schulbüro oder als Download auf widarschule.de)
können Sie Ihr Kind an der Widar Schule anmelden.
>> In Informations- und Einführungsveranstaltungen
können Sie die Widar Schule und die Waldorfpädagogik näher kennenlernen – die Termine entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Übersicht
oder der Website widarschule.de. Darüber hinaus
steht Ihnen unser Aufnahmeteam für weitere Fragen
gern zur Verfügung (aufnahme@widarschule.de).
>> Im Februar betrachten wir in einem Aufnahmegespräch die einzelnen Kinder im Hinblick auf
ihren individuellen Entwicklungsstand. In einem
anschließenden Gespräch geben wir den Eltern
darüber eine ausführliche Rückmeldung.
>> In einem Gespräch mit Elternvertretern des Wirtschaftskreises werden Vereinbarungen zum Elternbeitrag getroffen.

