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Schule	  auf	  der	  Bühne	  
Einblicke	  in	  das	  waldorfpädagogische	  Lernen	  
	  
Fellbach.	  Am	  Samstag,	  den	  09.	  Dezember	  2017,	  10.00	  Uhr,	   findet	   in	  der	  Festhalle	   in	  
Fellbach-Schmiden	   eine	   öffentliche	   Präsentation	   aus	   den	   Unterrichten	   der	   Helmut	  
von	   Kügelgen-Schule	   statt.	   Eltern	   können	   sich	   so	   ein	   Bild	   davon	   machen,	   wie	   ihre	  
Kinder	   und	   jungen	   Heranwachsenden	   im	   Schulalltag	   lernen.	   Bühnenpräsenz	   und	  
Teamfähigkeit	   sind	   dabei	   zwei	   der	   Qualitäten,	   die	   heutzutage	   mit	   besonderen	  
pädagogischen	  Methoden	  entwickelt	  werden	  können.	  So	  zeigen	  die	  SchülerInnen,	  dass	  
sie	  im	  Laufe	  ihrer	  schulischen	  Entwicklung	  Kompetenzen	  erwerben,	  die	  sie	  dann	  auch	  
im	  beruflichen	  Leben	  nach	  der	  Schulzeit	  zur	  Verfügung	  haben.	  
	  
„Wir	  öffnen	  unsere	  Türen	  ganz	  bewusst,	  um	  zu	  zeigen,	  wie	  Lernprozesse	  wachsen	  können“,	  
so	  Anna	  Möller,	  Eurythmistin	  an	  der	  Schule	  und	  Mit-‐Organisatorin	  der	  „Schule	  auf	  der	  
Bühne“.	  	  Das	  bunte	  Programm	  enthält	  zahlreiche	  Beiträge	  der	  Klassen	  1	  bis	  12.	  So	  sind	  die	  
kleineren	  Schüler	  gespannt	  auf	  die	  Beiträge	  der	  Großen,	  und	  die	  Großen	  blicken	  auf	  ihre	  
Lernwurzeln	  zurück.	  Eines	  der	  Alleinstellungsmerkmale	  der	  Waldorfpädagogik	  ist	  das	  Fach	  
Eurythmie.	  „Den	  Namen	  zu	  tanzen,	  ist	  ja	  absolut	  In,	  aber	  diese	  ganzheitliche	  
Bewegungskunst	  	  ist	  auch	  eine	  hervorragende	  Ergänzung	  zu	  den	  einseitig	  kognitiven	  
Fächern“,	  sagt	  die	  Eurythmie-‐Lehrerin	  Anna	  Möller.	  	  „Hier	  können	  die	  Kenner	  unter	  den	  
Zuschauern	  besonders	  verfolgen,	  welche	  Lernfortschritte	  unsere	  Schüler	  machen	  können.“	  	  
Die	  Feier	  dauert	  voraussichtlich	  1,5	  Stunden.	  Für	  neue	  Eltern	  gibt	  es	  die	  Gelegenheit	  mit	  
vielen	  pädagogischen	  Mitarbeitern	  ins	  Gespräch	  zu	  kommen.	  Hier	  sind	  Schulinteressenten	  
für	  die	  erste	  Klasse	  wie	  auch	  interessierte	  Quereinsteiger	  der	  oberen	  Klassen	  
selbstverständlich	  willkommen.	  	  
	  
Die	  Helmut	  von	  Kügelgen-‐Schule	  ist	  eine	  staatlich	  genehmigte	  und	  anerkannte	  Privatschule	  
auf	  waldorfpädagogischer	  Grundlage.	  Sie	  begleitet	  die	  Kinder	  von	  der	  Einschulung	  bis	  zu	  
den	  höheren	  staatlichen	  Abschlüssen.	  Entsprechend	  den	  individuellen	  Fähigkeiten	  können	  
am	  Ende	  der	  Schulzeit	  alle	  staatlichen	  Abschlüsse	  bis	  hin	  zum	  Abitur	  erlangt	  werden.	  In	  der	  
Waldorfpädagogik	  können	  die	  Schüler	  ohne	  Versetzungs-‐	  und	  Notendruck	  über	  ihre	  
gesamte	  Schulzeit	  sich	  in	  der	  Lerngemeinschaft	  ihrer	  Klasse	  entwickeln.	  	  
	  
Samstag,	  09.12.	  2017,	  10:00	  Uhr	  	  
Ort:	  Festhalle	  Schmiden,	  Hofäckerstr.	  2,	  70736	  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.	  


