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Grußwort
Als Mitte der neunziger Jahre die Johanna-Ruß-Schule in den schmucken, umgebauten Räumen des ehemaligen Offizier-Kasinos der Belgier
in Siegen mit der Klasse 1-3 offiziell ihre pädagogische Arbeit aufnahm,
konnte niemand ahnen, dass dieses jüngste Kind in der sonderpädagogischen Landschaft der südwestfälischen Region nach knapp mehr
als 10 Jahren Bildung und Erziehung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der geistigen, in der emotional-sozialen und
in der Lernentwicklung bereits aus allen Nähten platzte und aktuelle
Raumprobleme bekam. Diese Entwicklung ist nicht verwunderlich,
deckte doch die Johanna-Ruß-Schule eine große Region in Südwestfalen und in den angrenzenden Bundesländern ab, wo sie mit ihrem antroposophischen Bildungskonzept dem Ansinnen vieler Eltern entgegen
kam. Mit steigendem Alter der Schülerschaft und dem Angebot berufsvorbereitender Maßnahmen sowie der Ableistung der Berufsschulpflicht
in der Johanna-Ruß-Schule wurde die räumliche Enge immer quälender,
so dass letztlich die Erweiterung der Schule um Klassen- und Werkräume und um eine Turnhalle vom Träger beschlossen wurde.
Die Schulaufsicht vor Ort wünscht der gesamten Schulgemeinde, dass
sich das erweiterte Raumangebot positiv auf die pädagogische Arbeit
der Schule auswirkt, dass Kinder und Jugendliche dort mit Freude und
Begeisterung lernen, dass sich die Elternschaft auch weiterhin gemeinsam mit dem Kollegium für die Schule engagiert, um so der Namensgeberin der Schule – Johanna Ruß – alle Ehre zu erweisen.
Viel Glück dabei.
Karlheinz Kiese
Schulamt für den Kreis Siegen-Wittgenstein

Eine besondere Schule für besondere Kinder
Besonders …
… sind unsere Kinder, weil an ihnen – sei es schon im Kleinkindalter,
im Kindergarten oder aber im Laufe der Schulzeit – Auffälligkeiten
bemerkt werden…
Eine besondere Art sich auszudrücken vielleicht, oder sich zu bewegen, ein besonderes Aussehen, oder auch ein besonders herzliches
Lachen.
Und dann wird deutlich, dass dieses Kind mit besonderen Gaben,
aber auch mit besonderen Schwächen, spezielle Hilfe braucht, ohne
die es nicht zurecht kommt.
Nicht zurecht kommt mit den Anforderungen, die an einer „normalen“ Schule gestellt werden.
Sei es, weil es nicht „begreifen“ kann, was man von ihm erwartet, sei
es, weil es nicht die nötige Konzentration und Ruhe zum „Lernen“
aufbringen kann.
Einem solchen Kind hilft man nicht durch Druck, sondern durch
besondere Förderung.
Solche Förderung will die Johanna-Ruß-Schule ermöglichen. Kinder,
bei denen nach Begutachtung eines Schulamtes sonderpädagogischer Förderbedarf im Sinne „Geistiger Entwicklung“, „Lernen“ oder
„Emotionaler und sozialer Entwicklung“ festgestellt ist, kommen
an unsere Schule, um sich auf ihrem Weg ins Leben gegenseitig zu
helfen.

Besonders …
… ist unsere Schule, weil wir auf das gemeinsame Leben und Lernen
verschieden behinderter Kinder in überschaubaren Gruppen (maximal 12 Kinder) aufbauen.
Besonders ist unsere Schule aber auch, weil sie als Schule in freier
Trägerschaft einer besonderen Pädagogik folgt: der von Rudolf
Steiner entwickelten Waldorfpädagogik, die seit vielen Jahrzehnten
überall auf der Welt in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen mit großem Erfolg Kinder und Jugendliche auf dem
Weg in ein selbstständiges Leben begleitet – „behinderte“ wie auch
„nichtbehinderte“.

Besonders …
… sind auch die Eltern unserer Kinder, weil sie ihre Kinder nicht
einfach bei uns „abliefern“. Sie lassen sich darauf ein, den vom
Staat gewährten Freiraum gemeinschaftlich mit Phantasie und
Tatkraft auszugestalten. Denn eine Waldorfschule ist immer
auch eine Elternschule und kann nur in der Trägerschaft von
engagierten Eltern und Freunden existieren.

Erziehen und Heilen
Was will die Waldorfpädagogik?
„Lebenslanges Lernen“ meint heute: die Schule ist nicht dafür da,
den Heranwachsenden ein statisches, für alle Zeiten festgelegtes
Wissen einzutrichtern. Sie soll vielmehr Grundlagen schaffen, mit
denen der Mensch sich im Leben bewähren kann.
Die Waldorfpädagogik war und ist eine Vorreiterin dieses Konzeptes.
Schon Rudolf Steiner sagte: Das Leben selbst ist die Schule – die
Waldorfschule nur eine „Vorschule“.
Deshalb wurde in der Waldorfschule schon immer ganzheitlich
„Kopf, Herz und Hand“ angesprochen. Der Intellekt ist nur ein kleiner
Teil des Menschen. Was mit dem Willen und mit dem Gefühl gelernt
wird, wirkt tiefer und nachhaltiger als abfragbares Wissen.
Das anthroposophische Menschenbild, um das die Lehrer einer
Waldorfschule – selbst lebenslang Lernende – ringen, gibt ihnen die
Möglichkeit, auf tieferer Ebene erziehend auf die Kinder einzuwirken. Das Ziel ist kein anderes als die Selbstständigkeit und Freiheit
jedes einzelnen Kindes.
Rudolf Steiner entwickelte einen Lehrplan für die 12 Schuljahre der
Waldorfschule. Welche Themen auf welcher Altersstufe behandelt
werden, ist der Entwicklung des Menschenwesens abgelesen. Daher
gilt es auch für unsere besonderen Kinder. Denn der Lernstoff ist ja
nicht um seiner selbst willen da, sondern um die Kinder zu ergreifen und zu begeistern. Selbstverständlich muss ich – als Beispiel
– einem geistig behinderten Kind das römische Rechtssystem oder
die Entstehung des Faltengebirges anders nahebringen als einem
erziehungsschwierigen Kind. Phantasie des Lehrers ist gefragt, um
den Stoff plastisch zu machen auch für Kinder mit sehr begrenzten
sprachlichen und intellektuellen Möglichkeiten.

Unterstützend zum therapeutisch wirkenden Unterricht werden
auch die besonderen Therapieformen einbezogen: einzelne Kinder erhalten in Absprache zwischen Schulärztin, Therapeuten und
Pädagogen Heileurythmie, Chirophonetik, therapeutisches Malen
oder Reiten.

Ein künstlerischer Unterricht, den der Lehrer mit Blick auf die so
verschiedenen Kinder vielfältig variiert, aber so, dass immer auch das
Gemeinschaftserleben erhalten bleibt: dies wirkt selbst „heilend“ auf
die Kinder. Denn die verschiedenen „Behinderungen“ der Kinder – so
wenig sie auch zu „beheben“ sind – sind ja nur Einseitigkeiten der
Persönlichkeitsausprägung, wie sie jeder von uns in leichterer Form
auch an sich hat.

Miteinander leben und lernen
Die Unterrichtsstunden sind in unseren gemeinsamen Schulalltag
eingebettet, der selbst viele wertvolle Lernmöglichkeiten bietet, ja
für viele Kinder geradezu ein „Gerüst“ ist, ohne das sie sich nicht
wohl fühlen könnten.

Nach dem Hauptunterricht und dem gemeinsamen Frühstück
steht der Vormittag für Fachstunden wie Eurythmie, Werken,
Handarbeiten, Religion, Musik, u.a. zur Verfügung.

Die Johanna-Ruß-Schule ist eine Ganztagsschule. Montags bis donnerstags nehmen wir zusammen ein warmes Mittagessen ein und
verleben den Nachmittag bis 15.30 Uhr (donnerstags bis 14.00 Uhr)
zusammen. Der Freitag ist ein kurzer Tag.
Was alles zu den Mahlzeiten gehört…: Tischdecken, das Essen
austeilen und servieren, Geschirr spülen, Zähne putzen, gelegentlich
auch selber kochen …
Der gleichbleibende, harmonische Rhythmus im Aufbau der Schultage hilft den Kindern, sich zu orientieren und zur Ruhe zu kommen:
Morgens zu Beginn treffen sich alle Klassen mit ihren Lehrern und
Helfern zusammen im gemeinsamen Morgenkreis: Es wird gesungen,
gebetet, Geburtstag gefeiert und Besuch begrüßt.
Danach ist „Hauptunterricht“ bis 10 Uhr: Zur besten Zeit, wo die
Konzentration am leichtesten fällt, beschäftigt sich die Klasse mit
dem jeweils zentralen Lernthema, z.B. Tier- oder Pflanzenkunde,
Schreiben und Rechnen, Geographie oder Geschichte, Physik oder
Chemie, usw. Das Thema wechselt nicht jeden Tag, sondern wird eine
„Epoche“ lang (3 bis 6 Wochen) vertieft.
Auch der Klassenlehrer bleibt den Kindern lang erhalten: von der
ersten bis zur achten Klasse. Von der neunten bis zur zwölften Klasse
gibt es einen Klassenbetreuer. Und die Kinder bleiben sich selbst als
Klassengemeinschaft von Anfang bis Ende erhalten.
Der Hauptunterricht ist in sich gegliedert: nach einem weckenden
„rhythmischen Teil“ mit Bewegungs-, Sprach- und Singübungen
folgt das eigentliche Thema. Zum Ausklang erzählt der Lehrer eine
fortgesetzte Geschichte. Das phantasievoll-träumende Zuhören ist
selbst das Lernziel – das die meisten Kinder wie von selbst erreichen.
Diese Viertelstündchen des Eintauchens in Märchen, Legenden,
Sagen, biographische oder historische Erzählungen – je nach Alter
– haben für das ganze Leben der Schüler mindestens ebensoviel
Bedeutung wie das kleine Einmaleins.

In der Oberstufe sind die Vormittagsstunden aber vor allem durch
die „Gewerke“ bestimmt: die Jugendlichen erwerben hier Grundfertigkeiten in ausgewählten handwerklichen Bereichen, in die sie sich
jeweils ein halbes oder ganzes Jahr an vier Vormittagen vertiefen.
Es gibt oder gab Gruppen für Kartonagearbeiten und Buchbinden,
Maschinennähen und Kostümherstellung, Hauswirtschaft, Filzen,
Gartenbau, Holztechnik, Steinbildhauen, Kupfertreiben und Metallverarbeitung sowie Lederarbeiten. Die Gewerke sollen die Jugendlichen anfänglich an die Arbeitswelt heranführen; daneben führt der
künstlerische Aspekt der Tätigkeiten zu vertiefter Selbsterfahrung
und Persönlichkeitsbildung; und drittens lassen sich viele Lerninhalte
(z.B. Berechnungen, Beschreibungen, fachliche Kenntnisse) praxisbezogen einbauen.
Im Nachmittag liegen praktische Fächer und Bewegungsfächer wie
Turnen, Schwimmen, Gartenbau u.a. Die Kleinen der Unterstufe
spielen, machen Waldspaziergänge usw.
Ab der vierten Klasse freuen sich die Kinder auf die einmal jährliche
Klassenfahrt. Einige Tage bis zu mehreren Wochen ohne die Eltern
zu verbringen: das ist für die Kinder eine sehr stärkende Gemeinschaftserfahrung und führt sie in die Selbstständigkeit.
Weitere Glanzpunkte im Schulalltag sind die „Monatsfeiern“, bei
denen die Klassen sich gegenseitig Darbietungen aus dem Unterricht
bringen, die würdig gestalteten Jahresfeste oder der Karneval.

Die Unterstufe
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Noch Fragen?
Welche Kinder können die Johanna-Ruß-Schule besuchen und wie
ist das Aufnahmeverfahren?
Wir können Kinder mit folgenden sonderpädagogischen Förderschwerpunkten aufnehmen: Geistige Entwicklung, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung. Das Vorliegen eines dieser Förderbedarfe muss in einem offiziellen Verfahren festgestellt werden.
Wenden Sie sich bitte an das zuständige Schulamt.
Der Rest ist „Privatsache“ zwischen uns als Schule in freier Trägerschaft und Ihnen als Eltern. Nach Zusendung eines Aufnahmeantrags wird ein Kennenlerngespräch verabredet. Ein Hospitationstag
sowohl des Kindes wie auch der Eltern an unserer Schule ist der
nächste Schritt, um herauszufinden, ob wir die richtige Schule für
beide sind.

Welchen Abschluss kann mein Kind an der Johanna-Ruß-Schule
machen?
In Einzelfällen kann an unserer Schule der Hauptschulabschluss
erworben werden. Dies setzt aber voraus, dass die entsprechenden
Möglichkeiten im Kind bzw. Jugendlichen veranlagt sind, was bei
den wenigsten der Fall ist. Wir warnen davor, dem Kind gegenüber
Erwartungen zu haben, die es nicht erfüllen kann. Dies setzt das
Kind einem Druck aus, der das Lernen eher verhindert.

Was geschieht nach der Schule, wenn mein Kind keinen Abschluss
erreichen kann?
Unsere Gesellschaft stellt heutzutage differenziert abgestufte Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie ein behinderter Mensch
möglichst selbstständig wohnen, arbeiten und leben kann. Um das
Passende zu finden, muss die Initiative allerdings von den Schülern
und Eltern selbst ausgehen, und zwar früh genug. Als Schule haben
wir das Ziel, die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein so stark zu machen, dass sie als Erwachsene auch mit Schwierigkeiten gut zurecht
kommen.
Für diejenigen Schüler, die offiziell als „geistig behindert“ anerkannt
sind (Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“), steht der Weg in
eine Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) offen. Die anderen
Schüler werden es schwerer haben. Der Weg in den „ersten Arbeitsmarkt“ ist meist nur über Beziehungen zu finden.

Aus einer Elterninitiative unserer Schule ist der Verein „Hand
in Hand e.V.“ entstanden, der in unserer Region Möglichkeiten
zur nachschulischen Betreuung auf Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes schaffen will.

Was sind die Kosten, die auf uns als Eltern zukommen?
Unsere Schule wird nur zum Teil vom Land Nordrhein-Westfalen
refinanziert. Die Schulgemeinschaft muss einen erheblichen Teil
der Kosten selbst aufbringen. Von den Eltern wird eine entsprechende Beteiligung erwartet. Sie sollte bei ca. 190 Euro pro
Monat liegen.
Ist eine Familie zu diesem Beitrag jedoch nicht in der Lage, so
wird in einem Gespräch ein geringerer Betrag verabredet. Ganz
wichtig ist uns: Keinem Kind soll aus finanziellen Gründen der
Zugang zu unserer Schule verwehrt sein. So steht es sogar im
Grundgesetz, und daran halten wir uns.
Zusätzlich entstehen monatliche Kosten wie an jeder anderen
Schule: Klassenkasse, ein Therapiebeitrag sowie die Kosten für
das Mittagessen.

Noch Fragen?
Was wird von uns als Eltern sonst noch erwartet?
Dass Sie „hinter der Schule stehen“. Für die Kinder ist es wichtig zu
spüren, dass Lehrer und Eltern „an einem Strang ziehen“. Nicht alle
Erziehungsvorstellungen müssen deckungsgleich sein, aber das Kind
muss wahrnehmen können, dass ein grundsätzliches tiefes Vertrauen zwischen Elternhaus und Schule besteht.
Nach Ihren persönlichen Möglichkeiten werden Sie sich mit Ihrer Initiative in der Schule einbringen. Es gibt ein Reihe von Arbeitskreisen
(wie Öffentlichkeitskreis, Basarkreis, Finanzkreis, Bauunterhaltungskreis oder auch der Vereinsvorstand), in denen Eltern und Lehrer
zusammen das Funktionieren der Schule sichern.

Welcher Religionsunterricht wird an der Schule erteilt?
Es wird ein gemeinsamer, konfessionsübergreifender freier christlicher Religionsunterricht erteilt.

Wie kommen die Schüler zur Schule?
Bis auf wenige Ausnahmen ist unseren Kindern nicht zuzumuten,
dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Schule erreichen.
In Nordrhein-Westfalen ist aus dem gesamten Einzugsbereich ein
für die Eltern kostenfreier Schülertransport garantiert.
Der Transport aus Rheinland-Pfalz und Hessen wird leider nicht in
allen Fällen refinanziert. Die Schulgemeinschaft trägt hier solidarisch
Kosten mit. Von den betreffenden Elternhäusern wird allerdings Kooperation erwartet (Beteiligung an selbstorganisierten Fahrdiensten).

Numbachstraße 3 · 57072 Siegen
Tel. 0271 / 2 33 13 · Fax 0271 / 2 33 14 50
Email: j-r-s@gmx.net · www.waldorf-net.de/j-r-s

Einkaufen auf dem Bauernhof.
Lebensmittel aus
biologisch-dynamischer Landwirtschaft.
Hofladen Birkenhof

Filiale Sohlbach

Mi 15.00-18.00 Uhr
Sa 9.00-12.00 Uhr

Fr 15.00-18.00 Uhr

Hofladen Birkenhof
Birkenhof 1 · 57234 Wilnsdorf- Wilgersdorf
Tel: 02739 / 476 98 · Fax 02739 / 42 45
www.birkenhof-siegerland.de

Wir bringen Ihre Lebensmittel auch zur Johanna-Ruß-Schule.

