
Bahman Nirumand

„Es ist die Vielfalt, die 
unseren Horizont erwei-
tert, uns aus dem Trott 
des Alltags herausführt,
unsere Phantasie beflü-
gelt und das Leben erst 
lebenswert macht.“

Wie es bei uns weitergeht, erfahren Sie hier:

Verein Interkulturelle Waldorfpädagogik Wilhelmsburg e.V. 

Veringstraße 3, 21107 Hamburg

mail@waldorfschule-wilhelmsburg.de

www.waldorfschule-wilhelmsburg.de

Anmeldung, Nachfragen und Anregungen:

mail@waldorfschule-wilhelmsburg.de

GEMEINSAM ENTDECKEN

Interkulturelle Waldorfschule
Wilhelmsburg i.G.



Wir sind

eine Schule für alle, die auf der Elbinsel und in der

Umgebung wohnen.

Was wir wollen

ist Selbstbestimmung und Chancengleichheit durch 

gute Bildung, vielseitige Förderung, Toleranz, Respekt 

und gegenseitige Wertschätzung.

 

Unsere Überzeugung

ist eine Zukunft mit Toleranz und Vielfalt: Eine sich 

weiterentwickelnde Gesellschaft braucht eine welt-

offene und friedensstiftende Pädagogik mit interkultu-

rellen Impulsen.

Unsere Methoden

Unsere Grundlage ist die Waldorfpädagogik. Der 

Lehrplan aller 1200 Waldorfschulen weltweit orientiert 

sich an der jeweiligen Entwicklungsstufe der Kinder 

und fördert ihre intellektuellen, kreativen und prakti-

schen Fähigkeiten gleichwertig. 

Voneinander und miteinander lernen

Alle Schüler lernen gemeinsam in einem Klassenver-

band bis zum Ende ihrer Schulzeit. Während dieser 

Zeit entfalten sie ihr individuelles Lerntempo und 

entwickeln ihre Fähigkeiten und Begabungen mit viel 

Interesse am Lernen. Der achtjährigen „Klassenlehrer-

zeit“ folgt eine zwei- bis vierjährige Oberstufe – ohne 

einen einzigen Schulwechsel. 

Unsere Schulabschlüsse

sind der Erste und der Mittlere Schulabschluss, die 

Fachhochschulreife und das Abitur. Alle  Schulabgän-

ger erhalten auch eine pädagogische Begleitung in das 

Berufsleben.

Unser soziales Miteinander

Die Waldorfschule ist eine Schule, die sich selbst 

gestaltet und verwaltet. Die Interkulturelle Waldorf-

schule Wilhelmsburg i.G. ist zudem eine Schule so 

bunt und vielfältig wie die Menschen, die auf der 

Elbinsel leben. Die kulturellen Unterschiede betrach-

ten wir als einen Schatz, den wir gemeinsam heben 

und mehren wollen. So steht jedes Kind für uns als 

Individuum im Mittelpunkt, mit allen seinen Bega-

bungen und Bedürfnissen. Das Schulleben ist daher 

durch Interkulturalität und Interreligiösität geprägt, 

denn jeder von uns hat seine eigene Geschichte und 

seine eigene Kultur.
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