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Bildung heute für die Welt von morgen 
Offenes Klassenzimmer in der Unterstufe 
 
Fellbach. Die Helmut von Kügelgen-Schule lädt Eltern und ihre Kinder ein, um 
einen Einblick in das Schulgeschehen zu bekommen. Am Samstag, den 05. März 
2016 findet ab 09.00 Uhr ein Tag des offenen Klassenzimmers in der Unterstufe 
statt. Diese umfasst die Klassenstufen 1 bis 7. Die Klassenräume befinden sich in 
der Thomas-Mann-Str. 44 in Fellbach.  
 
Landauf landab wird derzeit über Bildung gesprochen. Eine altersentsprechende 
Entwicklung, die das Kind im Fokus hat, ist Eltern besonders wichtig. Kommen Kinder 
heute in und aus der Schule, benötigen sie eine Bildung, die sie befähigt, die Welt von 
morgen zu gestalten. Beim Tag des offenen Klassenzimmers der Unterstufe sind Eltern 
für die neue erste Klasse genauso willkommen wie Schüler, die an einem Schulwechsel 
interessiert sind. Wie ist ein Hauptunterricht aufgebaut? Was bedeutet 
Epochenunterricht? Wie wird methodisch-didaktisch gearbeitet? Wie entwickelt sich 
soziales Lernen? Besucher können Einblicke in das vielfältige Unterrichtsangebot und 
das tägliche Unterrichtsgeschehen gewinnen und Fragen stellen. Lehrer und Schüler der 
Klassenstufen eins bis sieben zeigen, wie der Unterricht auf Grundlage der 
Waldorfpädagogik gestaltet wird. Die Waldorfpädagogik nimmt dabei immer die 
individuellen Entwicklungsschritte eines Kindes in den Mittelpunkt der pädagogischen 
Entwicklung.  
 
Die Helmut von Kügelgen-Schule ist eine vom Regierungspräsidium genehmigte und 
anerkannte Schule auf Grundlage der Waldorfpädagogik. Sie wurde im Jahre 2008 
gegründet. An ihr können alle staatlichen Abschlüsse erworben werden.  
 
Im Anschluss an den offenen Unterricht, Beginn um 9.00 Uhr, können Eltern alle Fragen 
bezüglich einer Umschulung oder Einschulung während eines Informationsgesprächs 
stellen. Die Veranstaltung endet mit einem Imbiss gegen ca. 13:00 Uhr.  
 
Tag des offenen Unterrichts (Unterstufe) 
 
Samstag, 05. März 2016, 09.00 Uhr: Thomas-Mann-Str. 44, Fellbach 
 
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,	  M.A.,	   Schulleitung	   (RP)	   und	   Pressebeauftragter	   oder	  
Ulrich	  M.	  Kleber,	  Geschäftsführung. 


