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Johanni-Präsentation	  
„Die	  Welt	  ist	  unser	  Klassenzimmer“	  
	  
Fellbach.	  Kurz	  nach	  Johanni	  findet	  am	  Samstag,	  den	  2.	  Juli	  um	  10.00	  Uhr	  eine	  Präsentation	  
aus	  dem	  Unterricht	  der	  Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule	  im	  Maicklerschulzentrum	  in	  der	  Aula	  
des	  Friedrich-‐Schiller-‐Gymnasiums	  statt.	  Hier	  können	  sich	  Eltern	  ein	  Bild	  davon	  machen,	  
wie	  die	  SchülerInnen	  im	  Schulalltag	  arbeiten.	  Das	  Motto:	  „Die	  Welt	  ist	  unser	  
Klassenzimmer“.	  Im	  Anschluss	  an	  die	  Darbietungen	  der	  Schüler	  von	  Klasse	  1	  bis	  12	  haben	  
neue	  Eltern	  und	  Quereinsteiger	  die	  Möglichkeit,	  in	  der	  Schule	  Thomas	  Mann-‐Straße	  44	  in	  
einer	  Informationsveranstaltung	  vielfältige	  Einblicke	  in	  das	  tägliche	  Schulleben	  	  zu	  
bekommen.	  Auftakt	  zu	  der	  Johanni-‐Präsentation	  ist	  am	  Freitag-‐Abend	  um	  20.00	  Uhr	  
Siemensstraße	  5,	  Fellbach-‐Schmiden.	  
	  
Nach	  einem	  Impulsvortrag	  zum	  Johannithema	  „Die	  Welt	  ist	  unser	  Klassenzimmer“	  können	  Eltern	  
sich	  ein	  Bild	  darüber	  machen,	  wie	  ein	  waldorfpädagogischer	  Unterricht	  gestaltet	  ist.	  	  Die	  Schule	  lädt	  
deshalb	  	  interessierte	  Eltern	  Freitag	  und	  Samstag	  sowohl	  zur	  Bühnen-‐Präsentation	  wie	  auch	  	  zu	  der	  
sich	  anschließenden	  Informationsveranstaltung	  ein.	  So	  erhalten	  die	  Interessierten	  vielfältige	  
Einblicke	  in	  das	  Schulleben	  der	  Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule.	  	  
	  
Freitag,	  1.07.	  2016,	  20:00	  Uhr	  
Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule,	  Siemensstraße	  5,	  Fellbach-‐Schmiden:	  
Impulsvortrag	  und	  Gespräch:	  „Die	  Welt	  ist	  unser	  Klassenzimmer“	  
	  
Samstag,	  2.07.	  2015,	  10:00	  Uhr	  bis	  11:30	  Uhr	  
Maickler-‐Schulzentrum,	  Aula	  des	  Friedrich	  Schiller	  Gymnasium,	  Maicklerstr.	  30,	  Fellbach,	  
Bühnenpräsentation	  „Die	  Welt	  ist	  unser	  Klassenzimmer“	  
12:30	  Uhr	  Imbiss	  in	  der	  Schule,	  Thomas	  Mann-‐Straße	  44	  
13:00	  bis	  15:00	  Uhr	  Informationsveranstaltung	  für	  neue	  Eltern	  und	  Quereinsteiger:	  „Was	  ist	  
Waldorfpädagogik“,	  Thomas	  Mann-‐Straße	  44,	  Fellbach	  
	  
Kollegium	  und	  Geschäftsführung	  stellen	  sich	  vor	  und	  stehen	  für	  Informationen	  und	  	  Fragen	  zur	  
Verfügung.	  Die	  Kinderbetreuung	  ist	  gewährleistet.	  Die	  Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule	  ist	  eine	  staatlich	  
genehmigte	  und	  anerkannte	  Ersatzschule	  im	  Aufbau.	  Sie	  begleitet	  die	  Kinder	  von	  der	  Grundschule	  
bis	  zu	  den	  staatlichen	  Abschlüssen	  Entsprechend	  den	  individuellen	  Fähigkeiten	  kann	  der	  
Realschulabschluss	  oder	  die	  Fachhochschulreife	  wie	  auch	  das	  Abitur	  erlangt	  werden.	  Kein	  Kind	  
bleibt	  sitzen.	  Notendruck	  ist	  der	  Waldorfpädagogik	  fremd.	  	  
 
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.	  


