
 

 

 

 

 

 

 

 

Campus-Fest im Zeichen des Wandels 

 
Fellbach. Es ist schon Tradition, dass im Spätherbst Kulturfeste an der Helmut von 

Kügelgen-Schule stattfinden. Das diesjährige Fest unter  dem Motto „Der Campus 

wandelt sich“ findet am Samstag, den 18. November 2017 von 11:00 bis 18:30 Uhr auf 

dem Gelände des Campus Waldorf in der Siemensstraße 5 in Fellbach - Schmiden statt. 

Eingeladen sind alle an der Waldorfschule interessierten Menschen, die neugierig auf 

Neues sind. 

Wandel, Veränderung bedeutet, mitunter auch auf  Gewohntes zu verzichten, um 

Entwicklungen zuzulassen. Herauszutreten aus den gut überschaubaren Grenzen und mit 

geschärftem Blick neuen Herausforderungen unserer Zeit mit kreativem Mut zu begegnen. 

Ganz deutlich wird  dies beim Campusfest erlebbar an dem vielseitigen Programm, das aus 

verschiedenen Projekten und Aktivitäten von Schülern, Eltern und Lehrern entstanden ist. 

Darin spiegelt sich die Kreativität und Fantasie wie aus dem praktischen Tun heraus 

Aufgaben verstanden und gelöst werden können. Unsere Bildungslandschaft wird immer 

vielseitiger. Die Vorstellung, durch immer mehr Technik in den Klassenräumen würden die 

jungen Menschen lebenstüchtiger, ist in manchen Köpfen verankert doch  noch lange nicht 

bewiesen, wenn unter „lebenstüchtig“ die globale ganzheitliche Bildung zu verstehen sein 

sollte.  

Die Waldorfpädagogik stellt sich heute der Dynamik neuer Herausforderungen und befindet 

sich damit auch in stetem Wandel. Wie schafft sie es, Bewährtes mit Innovativem zu 

verbinden und dennoch menschlicher Ethik treu zu bleiben? Eine erste Antwort darauf 

bekommen die Besucher, wenn sie an den zahlreichen liebevoll gestalteten Verkaufsständen 

und in den sich gewandelten Café- Klassenzimmern verweilen. Zum Schluss wird jeder 

zufrieden sein. Die Geldbörse hat sich ebenfalls gewandelt und so manches Geschenk wird 

später Freude bereiten.  

Am Informationsstand erhalten Eltern und Quereinsteiger während des Tages zu allen Fragen 

bezüglich einer Ein- oder Umschulung gerne Auskunft und ebenso wie sich die Helmut von 

Kügelgen Schule durch ihren weiteren Ausbau und Neubau wandeln wird. 

Der Erlös ist für die weitere Entwicklung  der Schule gedacht.  

 

Campus-Fest 

 

Samstag, 18. November 2017 11:00 – 18:30 Uhr: Siemensstraße 5, Fellbach-Schmiden 

 

Die Schule ist über das Sekretariat der Helmut von Kügelgen-Schule: 0711/342497-34 oder 

Schule@cw-fellbach.de zu erreichen.  

 

Ansprechpartner: Christian B. Schad, Pressebeauftragter oder Ulrich M. Kleber, 

Geschäftsführung. 

 



 

 


