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Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe 
erziehen und in Freiheit entlassen 
- Rudolf Steiner -
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Förderverein der  
Waldorfschule Ingolstadt e. V.

Postadresse

Archweg 36a
85119 Ernsgaden

info@waldorfschule-ingolstadt.de
waldorfschule-ingolstadt.de 

08452 73 500 67



Wozu der Förderverein?
Waldorfschulen werden fast immer aus einer Elterninitiative 
heraus gegründet und ermöglichen es Ihnen als Eltern, den 
Bildungsweg Ihres Kindes aus der Nähe zu begleiten. Daher 
machen Sie mit! Es gibt viel zu tun, große und kleine Aufgaben 
warten auf uns.

Welche Abschlüsse wird es an der Waldorf-
schule Region Ingolstadt geben?

Waldorfschulen sind eine durchgängige Schulform, d. h. ihr 
Kind kann ohne Schulwechsel und „Übertritt“ von Klasse 1 bis 
13 an der Waldorfschule Ingolstadt bleiben.
Die Schule kann mit dem Qualifizierenden Hauptschulab-
schluss, mit der staatlichen Mittleren Reife oder der Allgemei-
nen Hochschulreife (zentrales bayerisches Abitur) abgeschlos-
sen werden.

Welche Fächer werden an der Waldorfschule 
Ingolstadt unterrichtet werden?

In der Grundstufe lernen die Kinder im Hauptunterricht Lesen, 
Schreiben und Rechnen und erreichen die staatlichen Bil-
dungsziele der Grundschule. Zusätzlich haben sie ab der 
ersten Klasse zwei Fremdsprachen, sowie Musik, Malen, 
Handarbeiten, Spielturnen, Religion und Eurhythmie.

In der Mittel- und Oberstufe umfassen die Fächer ungefähr 
dieselben wie in einem neusprachlichen Gymnasium, jedoch 
wiederum erweitert durch künstlerische und handwerkliche 
Fächer.

Worin unterscheiden sich überhaupt Waldorf-
schulen von anderen Schulen?

In der Waldorfpädagogik steht die ganzheitliche Entwicklung 
des Kindes im Mittelpunkt. Künstlerische, soziale und hand-
werkliche Inhalte werden gleichberechtigt neben intellektuellen 
Fähigkeiten vermittelt. Dem Kind werden Möglichkeiten aufge-
zeigt, seine eigenen Stärken und Fähigkeiten herauszufinden 
und sich zu einem selbstständigen und selbstbewussten Men-
schen zu entwickeln. Fachunterricht wird an Waldorfschulen 
als Blockunterricht erteilt.  
 
 
 
 

Zahlreiche Praktika wie Landvermessung, Industrie- und Sozial-
praktikum, Theater etc. ermöglichen „Lernen durch Tun“. Durch 
den Verzicht auf die Wiederholung von Jahrgangsstufen und durch 
ausführliche Textzeugnisse anstelle von Noten wird angstfreies 
Lernen und eine individuelle Entwicklung persönlicher Stärken und 
Verbesserung von Schwächen ermöglicht.

Wird die Waldorfschule Region Ingolstadt eine 
Ganztages betreuung bieten?

An der Waldorfschule Region Ingolstadt soll ein Ort der offenen 
Tür für alle Altersstufen mit flexibler Betreuung (sog. „verlängerte 
Mittagsbetreuung“) angeboten werden.

Welche Kinder werden an der Waldorfschule 
Region Ingolstadt aufgenommen?

Die Waldorfschule Ingolstadt steht allen Kindern gleich welcher 
Nationalität, Kultur- oder Religionszugehörigkeit offen.

Wird die Waldorfschule Region Ingolstadt einen 
besonderen Schwerpunkt haben?

Die Schulgründungsinitiative Ingolstadt hat auf der Grundlage der 
Waldorfpädagogik ein modernes pädagogisches Konzept erarbei-
tet, das Verantwortung in den Mittelpunkt stellt. Verantwortung soll 
als ökologische, kulturelle und soziale Verantwortung in der Schule 
gelebt und gelernt werden. In der Unterstufe soll der Schwerpunkt 
auf der ökologischen Verantwortung liegen. Die Schüler lernen 
die Natur als reichen Ort kennen, der gepflegt werden muss und 
Freude bringt. Die Mittelstufe stellt die Schüler mit der Pubertät 
vor besondere Herausforderungen. Die  Jugendlichen sind auf der 
Suche nach ihrer Identität und brauchen ein Feld, in dem sie sich 
ausprobieren können. Hier bietet sich das Feld der Künstler und 
des Kunsthandwerks an. Der Bereich der sozialen Verantwortung 
wird zu einem Schwerpunkt in der Oberstufe, z.B. durch das Sozi-
al- und Industriepraktikum.

Und wenn unsere Familie umzieht...?

Waldorfschulen gibt es weltweit, derzeit etwa 234 in Deutschland, 
480 im übrigen Europa und 314 in den anderen Kontinenten. Au-
ßerdem ist es selbstverständlich möglich, von einer Waldorfschule 
auf eine staatliche Schule zu wechseln, wenn dies nötig oder 
gewünscht ist.

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den 
Förderverein Waldorfschule Ingolstadt e.V.:

Name: __________________________

Straße: __________________________

PLZ, Ort: __________________________

Telefon: __________________________

E-Mail: __________________________

ordentliches Mitglied (40€/Jahr) ______
Familienmitgliedschaft (60€/Jahr) ______
Fördermitglied (min. 200€/Jahr) ______
(bitte Betrag einfügen)

soll von folgendem Konto abgebucht werden

IBAN __________________________

BIC __________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Sat-
zung an und erteile die Einzugsermächtigung. 
(Satzung auf unserer Homepage einzusehen)

Datum/Unterschrift __________________

Datenschutzhinweis:
Die vorstehenden Daten werden nur im Rahmen der  
Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung Ihrer  
Mitgliedschaft im Förderverein Waldorfschule  
Ingolstadt e. V. erfasst bzw. verarbeitet.


