Leitbild der Rudolf Steiner Schule Lüneburg
Gründungsimpuls
In den 1970er Jahren hatte sich im Raum Lüneburg eine aus Eltern gebildete Gruppe
gefunden, deren Interesse an Reformpädagogik 1978 in den Entschluss mündete,
eine Waldorfschule zu gründen. Es kam zu einem Zusammenwirken dieser Eltern mit
Menschen, die in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und der
anthroposophischen Sozialtherapie tätig waren. Aus dieser Initiative gingen 1985 der
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V. und die
Rudolf Steiner Schule Lüneburg hervor.
Ziele und Angebote der Schule
Jede Schülerin und jeder Schüler soll als Mensch liebevoll und individuell
wahrgenommen und altersgemäß in der persönlichen Entwicklung gefördert werden.
Um dies zu unterstützen bietet die Schule einen ausgewogenen Kanon kognitiver,
künstlerischer und praktischer Fächer an, die Kopf, Herz und Hand gleichermaßen
ansprechen.
Ziel ist, durch diese Ausbildung und Harmonisierung von Denken, Fühlen und Wollen
den Schülern und Schülerinnen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie selbstständig und
verantwortungsbewusst werden lassen.
In unserer Schule sollen die Schülerinnen und Schüler eine verbindliche und
vertrauensvolle Gemeinschaft erleben, die ihren persönlichen Reifeprozess
ermöglicht und begleitet.
Wir streben an, dass die Schüler und Schülerinnen die Schule als
eigenverantwortliche, freiheitlich denkende, kreative und initiative Menschen
verlassen, die sich tatkräftig in die Gestaltung sozialer Gemeinschaften einbringen
können.
Grundlage der Schule
Die Erkenntnisse Rudolf Steiners und die Anthroposophie als lebendige
Wissenschaft vom Menschen bilden die Grundlage für die Pädagogik.
Die individuelle und gemeinschaftliche Auseinandersetzung der Lehrerinnen und
Lehrer mit der Waldorfpädagogik und den wissenschaftlichen Ideen sowie den
gesellschaftlichen Anforderungen dieser Zeit, prägt das Curriculum unserer Schule.
In der selbstverwalteten Schulführung arbeitet das Kollegium vertrauensvoll mit den
Eltern zusammen.
Die Rudolf Steiner Schule Lüneburg ist eine Einrichtung des Vereins zur Förderung
der Waldorfpädagogik Lüneburg e.V., die auch den Waldorfkindergarten, die Krippe,
den Hort und den heilpädagogischen Schulzweig in Wendisch-Evern umfasst.
Die Einrichtung ist mit anderen Waldorfschulen auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene vernetzt.
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Eltern verpflichten sich zur aktiven sowie
unterstützenden Mitwirkung im Sinne dieses Leitbildes, um die genannten Ziele zu
verwirklichen.
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