Eine Elternschule

Übrigens, das Lernen …

Für uns als Schule in freier Trägerschaft sind die
Eltern die Basis. Sie haben die Schule gegründet, und sie
entscheiden sich frei, ihr Kind zu uns zu geben, weil sie
eine besondere Pädagogik wollen. Kinder spüren, wenn
Eltern hinter ihrer Schule stehen.

… hört nie auf. Beispiele an unserer Schule:

Auch wirtschaftlich sind wir eine Solidargemeinschaft
und brauchen einen finanziellen Beitrag der Eltern. Er
richtet sich nach den Möglichkeiten der jeweiligen Familie und schließt definitiv kein Kind aus finanziellen
Gründen aus.
Unsere Solidarität bewährt sich auch im Schülerfahrdienst: Auch Kinder aus weiter entfernten Wohnorten können kostenfrei zu uns kommen.

Johanna-Ruß-Schule ...

• Bundesfreiwilligendienst: neue Erfahrungen
nach Abschluss der eigenen Schulzeit
• Praktika im Rahmen von Ausbildungen
• Berufspraxisstufe (Schulzeitverlängerung)
in unserer Schulküche
• weitere Lebensschritte in unserer
Nachfolge-Einrichtung:
Hand in Hand e.V. / Sehlberghof in
Bad Berleburg-Aue
Fragen Sie nach unseren Möglichkeiten!

Johanna-Ruß-Schule
Heilpädagogische Waldorfschule
Numbachstraße 3
57072 Siegen
0271-23313
j-r-s@gmx.net
XXXXXXXX
j-r-s@posteo.de

Mehr erfahren über Lehrplan und Schulprofil
der Johanna-Ruß-Schule:

www.förderschule-siegen.de

... eine besondere Schule

Eine besondere Schule …
… für besondere Kinder: muss es das heute, in Zeiten
der „Inklusion“, noch geben?
Wir sagen: Ja. Einem Kind, das mit eigenen Beeinträchtigungen leben muss, das täglich erfährt, weniger zu
können und anders zu sein als andere, ist nicht allein
damit geholfen, dass Akzeptanz und Wertschätzung gefordert werden.
Inmitten von Konkurrenzkampf, Desorientierung und
Spaßkultur sollte es einen Ort geben, wo ein Kind täglich erfahren kann, in real gelebter Gemeinschaft
„Mensch zu werden“. Denn diese Erfahrung bringt Heilung und Entwicklung – und sie ermöglicht erst nachhaltiges Lernen.

Die Waldorfschule …
… will ein Haus des Lernens sein.
Für uns als Förderschule gehört dazu:
• überschaubare Klassengemeinschaft:
maximal 12 Schüler/innen
• Kontinuität vom 1. bis 12. Schuljahr
• Vollzeit-Präsenz sonderpädagogisch
ausgebildeter Lehrkräfte
• gemeinsam leben und lernen in einer
Ganztagsschule
• Schule als ganzheitlich konzipierte
„Erziehungskunst“: Waldorfpädagogik
und Waldorf-Lehrplan

Voneinander lernen –
• voll ausgebauter Fächerkanon, harmonisch abgestimmt
mit in den Schultag eingebetteten Therapien
• tägliche Begeisterung und Freude an der Sache
– ermöglicht an einer freien Schule
• … denn „Wahrheit, Schönheit und Güte“ sind keine
Verzierungen des Lebens, sondern
seine Substanz!

Seit 1995 bereichert die Johanna-Ruß-Schule
mit diesem erfolgreichen Konzept das
schulische Angebot im Siegerland und in
den angrenzenden Regionen.

– das heißt bei uns: sehr verschiedene Kinder und
Jugendliche kommen zu uns und bereichern sich gegenseitig. Nach offiziellem Sprachgebrauch sind es
die Förderschwerpunkte:
• Lernen
• Emotionale und soziale Entwickung
• Geistige Entwicklung
(Ganzheitliche Entwicklung)
• Sprache
Im Alltag heißt das beispielsweise: Ein kognitiv
„fittes“ Kind, das auf der Regelschule große Probleme
mit sich selbst hatte, hilft einem schwächeren und gibt
ihm viele Anregungen. Durch das Dasein und die Sozialkompetenz des schwächeren Kindes entdeckt es
dabei an sich selbst ganz andere Seiten als bisher.
Wer hilft hier wem?
Gemeinsam leben und lernen: das heißt für uns
auch gemeinsame Mittagsmahlzeiten an vier
Wochentagen.
Unsere Schulzeiten:
• Montag, Dienstag, Mittwoch:
8.10 bis 15.30 Uhr
• Donnerstag: 8.10 bis 14.00 Uhr
• Freitag: 8.10 bis 12.30 Uhr

