Erfolgreiche Schulabgänger
Fellbach. Am Ende des neunten Schuljahres seit ihrer Schulgründung im Jahr 2008 verlassen nun
25 SchülerInnen die Abschlussklassen der Helmut von Kügelgen-Schule mit den bestandenen
staatlichen Abschlüssen Realschule, Fachhochschulreife und das Abitur, mit den Fremdsprachen
Englisch und Spanisch.
Freie Waldorfschulen haben auf Grundlage ihres auf zwölf Jahre ausgerichteten Bildungsplanes eigene
Prüfungsformen zum Ende der jeweiligen Schulzeit entwickelt. Hierzu zählen auch künstlerische Abschlüsse
mit öffentlichen Aufführungen, wie beispielsweise auch die Einstudierung eines Theaterwerkes vor Publikum
sowie die individuell zu präsentierenden Jahresarbeiten. Jeweils drei vierwöchige Praktika in der
Forstwirtschaft, Handwerksbetrieben und Wohlfahrts- und Sozialunternehmen führen die Jugendlichen in ihre
kommende Arbeitswelt ein. Parallel dazu werden die Schüler auf die staatlichen Abschlussprüfungen
vorbereitet. Die Prüfungsabnahme erfolgte für die Fachhochschulreife und das Abitur dieses Jahr noch in
Zusammenarbeit mit der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.
Alle SchülerInnen der Abschlussklassen verließen die Schule entweder mit einem Realschulabschluss, der
Fachhochschulreife (FHR), oder mit Abitur. Die SchülerInnen der Fachhochschule hatten im Juni ihre
Werkstücke aus dem Bereich „Textiles Gestalten“ im Rathaus von Fellbach präsentiert. Diese Ausstellung fand
großen Anklang und wurde deshalb verlängert. Diese Wertschätzung für die Arbeit der Schüler kann als ein
Signal für den Übergang in das nachschulische Lernen gesehen werden. Da für die Abitur Prüfung neben
Englisch die zweite von der Schule angebotene Fremdsprache Spanisch ist, war dies eine besondere und
gelungene Herausforderung. Vor dem Hintergrund, dass auch die FHR-Prüfung erstmals durchgeführt wurde,
zeigte sich das Aufsicht führende Regierungspräsidium sehr beeindruckt und betonte die hohe Professionalität
der Durchführung. Dieses Lob freut die noch junge Schule und ihre engagierten LehrerInnen besonders,
bestätigt dies doch, auf einem guten Entwicklungsweg zu sein.
Die frisch gebackenen Schulabgänger haben sich am letzten Schultag von ihren jüngeren Mitschülern
verabschiedet. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickten die nun Ehemaligen auf ihre
gemeinsame Schulzeit zurück. Ihre gemachten Erfahrungen teilten sie ihren Nachfolgern mit: „Wir kommen
wieder und werden sehen, wie ihr und die Schule sich weiter entwickeln wird, denn wir hatten eine gelungene
Schulzeit“, so die Abschlussworte einer Ehemaligen. „Dies besonders, wenn die Schule diesen September ihr
10-jähriges Gründungsjubiläum feiert“.
Die Schule ist über das Sekretariat der Helmut von Kügelgen-Schule: 0711/342497-34 oder Schule@cwfellbach.de zu erreichen.
Ansprechpartner: Christian B. Schad, Lehrer und Pressebeauftragter oder Ulrich M. Kleber, Geschäftsführung.
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