ZEIT

MEHR
FÜR JEDEN.

Die Waldorfschule Diez
unterrichtet in Klassen mit höchstens 30 Schülerinnen
und Schülern. Im Unterricht wird jeder Einzelne nicht
nur gefordert, sondern auch ganz individuell gefördert.
Ganz nach dem Motto: im Mittelpunkt – der Mensch.
Als Besonderheit bietet die Waldorfschule angstfreies
Lernen – bis zur 10. Klasse völlig ohne Notendruck.

LUST

MEHR
AUF SCHULE.

Schüler der Waldorfschule Diez haben Spaß an der Schule, weil ihre
Lehrer sie herausfordern und ihnen etwas zutrauen.
Und weil hier ihre Fähigkeiten nicht nur in sachbezogenen Unterrichtsgebieten sondern auch in handwerklich-künstlerischen Fächern gefördert werden.
Hier erhalten sie das Selbstvertrauen und die
Anerkennung, die ihnen an anderen Schulen so
oft fehlt.

Die Freie Waldorfschule Diez
ist ein ganz besonderer Lern- und Lebensraum, an dem man
gerne lernt und arbeitet. Hier werden über die klassischen
Unterrichtsfächer hinaus emotionale, künstlerische und
handwerkliche Fähigkeiten sowie soziale Kompetenzen
besonders intensiv gefördert.
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer der Mensch.
Unsere Schule ist Waldorfschule, Ganztagsschule, Gesamtschule,
staatlich anerkannte Ersatzschule für Schülerinnen und Schüler
der ersten bis zur dreizehnten Klasse.
Und unsere Schule steht allen Kindern offen –
als Seiteneinsteiger in bereits bestehende
Klassen oder als neue Erstklässler.

Wir wollen

CHANCEN

MEHR
FÜR ALLE.

Alle Abschlüsse des allgemeinbildenden Schulwesens können auch bei uns
erworben werden: Das Abitur und den schulischen
Teil der Fachhochschulreife nach 13 Schuljahren,
den qualifizierten Sekundarstufen-I-Abschluss
(„Mittlere Reife“) nach 12 Jahren und die Berufsreife
nach 11 Jahren – je nach individuellem Leistungsvermögen und bis zum Schluss gemeinsam im
Klassenverband und ohne Sitzenbleiben.

Freie Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19 • 65582 Diez
Tel.: 06432 / 8008-0
Fax: 06432 / 8008-22
E-Mail: info@waldorfschule-diez.de
www.waldorfschule-diez.de

sein.

www.waldorfschule-diez.de
www.facebook.com/wpzdiez

MEHR BILDUNG

GANZTAGS

Die vielfältigen
Ganztagsangebote der Waldorfschule Diez sind bei den
Schülerinnen und Schülern so beliebt, dass weit über
90 Prozent von ihnen freiwillig an Kursen und Projekten
teilnehmen und an vier Tagen in der Woche bis 16 Uhr
in der Schule bleiben. Aus der eigenen Küche werden sie
mittags mit einem frisch zubereiteten Essen in Bio-Qualität
versorgt und danach bei den Hausaufgaben betreut.
Für gemeinsames Spiel bleibt trotzdem noch Zeit.

MEHR

MUT
ZUR ERZIEHUNG

Lehrer der Waldorfschule sind besonders ausgebildet,
um die charakteristischen Phasen der Entwicklung aller
Kinder genau einschätzen zu können. Lehrmethoden und
Lerninhalte richten sich nach den Entwicklungsphasen
der Kinder und Jugendlichen – immer ganz individuell
und altersentsprechend. Im Unterricht werden Kopf,
Herz und Hand gleichermaßen gefördert, Eltern und
Lehrer arbeiten in der Erziehung eng zusammen.

SPRACHEN

MEHR
LEBEN

Frühe Sprachförderung ist
eines unserer Markenzeichen. Darum lernen unsere
Schülerinnen und Schüler schon ab der ersten Klasse
ganz spielerisch Russisch und Englisch.
Dabei wird zur besseren Sprachübung vielfach die
Klasse geteilt, der Unterricht findet dann in kleinen
Gruppen statt. In gezielten Förderkursen am Nachmittag werden Sprachkenntnisse intensiv gefördert
und Erlerntes gefestigt.

MEHR

IM
TEAM
DENKEN

Schüler der Waldorfschule
Diez werden schon früh bestärkt, für einander Verantwortung zu übernehmen. In verschiedenen Projekten arbeiten
sie gemeinsam an künstlerischen, wissenschaft lichen und
sozialen Zielen. So erleben Sie ganz bewusst soziales Miteinander, Nachhaltigkeit und Solidarität. Und auch die Eltern
engagieren sich überdurchschnittlich aktiv für ihre Schule,
für ihre Schulgemeinschaft.

PRAXISNÄHE

MEHR
ALS WISSEN

In der Arbeitswelt haben ehemalige Waldorfschüler einen guten
Ruf. Denn unsere Schule ist besonders lebensnah. Das zeigt
sich vor allem in den jährlichen Praktika ab der 9. Klasse.
Wir führen auf diese Weise die Schülerinnen und Schüler an
die Lebenswirklichkeit in verschiedenen Berufen heran und
erleichtern ihnen damit die Berufswahlentscheidung schon
ab einem frühen Zeitpunkt. Erlerntes erhält so einen
direkten Praxisbezug.

Wussten Sie schon, …
dass zwei Drittel aller Waldorfschüler Abitur machen?
dass Waldorfschüler seltener an Schulängsten und
deren Symptomen wie Schlafstörungen leiden als ihre
Altersgenossen, die Regelschulen besuchen?
dass Absolventen von Waldorfschulen im späteren
Leben überdurchschnittlich häufig als Lehrer,
Ingenieure, Ärzte und Künstler arbeiten?
dass Waldorfschüler in der Berufswelt besonders
geschätzt werden, weil sie neben intellektuellkognitiven Fähigkeiten auch Schlüsselqualifi kation
wie Eigenverantwortung und Teamfähigkeit mitbringen?

