
Zusammenarbeit

Damit unsere pädagogische Arbeit erfolgreich werden 
kann, arbeitet das Kollegium mit folgenden Institutio-
nen eng zusammen:

•	 Jugendämtern
•	 Erziehungs- und psychologischen Beratungsstellen 
•	 Ambulanter Heilpädagogik
•	 externen Therapeuten
•	 Ärzten, Psychologen, Kinder- und Jugendpsychiatern
•	 umliegenden Regelschulen im Rahmen der 

Ko operation.

So kommen Sie zu uns:

Ita Wegman-Schule
Schule für Erziehungshilfe
Mähderstraße 1 
72768 Reutlingen

Fon  0 71 21 - 90 90 580
Fax  0 71 21 - 90 90 582
Mail info@ita-wegman-schule.de
Web www.ita-wegman-schule.de

Freie Schule

für Erziehungshilfe

auf anthroposophischer Grundlage

Unsere Schule

ist eine staatlich genehmigte Schule für Erziehungshilfe 
in freier Trägerschaft auf Grundlage der 
anthroposophischen Heil- und Waldorfpädagogik.
Diese Pädagogik geht von einer ganzheitlichen 
Betrachtung des Menschen aus und die Kinder stehen als 
Individuen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Handarbeit

Um die Geschicklichkeit der 
Hände und damit des Den-
kens zu fördern und zu schu-
len, haben sowohl Jungs als 
auch Mädchen Handarbeit. 
Dabei lernen die Schüler den 
sachgemäßen Umgang mit 
verschiedensten Materialien 
kennen und nützliche Dinge 
selbst zu gestalten. 

Malen

In den unteren Klassen 
lernen die Kinder beim 
Wasserfarbenmalen den Um-
gang mit den Farben mittels 
sinniger Farbengeschichten, 
welche die Fantasie anregen 
sollen. Sie gestalten ihre eige-
nen Bilder und lernen dabei 
spielerisch Handlungsabläufe 
selbständig durchzuführen. 

Wanderungen

Zusätzlich zu allgemein-
bildenden und musischen 
Fächern finden Wanderun-
gen statt, die den Kindern 
die uns umgebende Natur 
näherbringen. Ausgedehn-
te Fußmärsche wirken aus-
gleichend und beruhigend 
und kommen allen Sinnen 
zugute. 

Bauernhof

Beim Bauernhof-Projekt 
geht es darum, praxisnah 
und mit allen Sinnen – rie-
chen, fühlen, sehen, hören 
– elementare Erfahrungen 
zu ermöglichen, welche 
die Grundbedürfnisse 
eines jeden Menschen 
ansprechen.

ITA WEGMAN-SCHULE
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Künstlerisches Arbeiten, Musik, rhythmische Be-
wegung,  Handarbeit, Hauswirtschaft und Werken 
stärken die Persönlichkeit.

Auch ein Schulhof mit Garten gehört zu unserer 
Schule, auf dem  die Schüler in den Pausen spie-
len, sich bewegen und sich austoben können.

Die Methoden richten sich in drei Schritten am 
Leistungsvermögen der Schüler aus:

•	Im	Wahrnehmen
•	Im	Verstehen
•	Im	Anwenden

Das Integrationskonzept vereint in sich ein Ler-
nen im ganzheitlichen Sinn.

Fächerübergreifende Projektarbeiten, wie z.B. 
kleine Klassenspiele und zusätzliche Angebote 
werden so integriert, dass sie als unterrichtsbeglei-
tende und -ergänzende Angebote wirken. Dies gilt 
ebenso für alle durchzuführenden Fördermaß-

Die Ita Wegman-Schule  ist eine Schule für Erzie-
hungshilfe auf anthroposophischer  Basis.
Die Schule vereint in den Klassen Schülerinnen 
und Schüler mit besonderem sonderpädagogi-
schem Förderbedarf und bietet den Bildungsgang 
Förderschule, sowie Grund-und Hauptschule an.

Wir bemühen uns  Kinder, die es an Regelschulen 
sehr schwer haben, in Kleingruppen besonders 
intensiv zu fördern, mit dem Ziel, sie wieder in ei-
nen normalen Schulablauf zu integrieren oder sie 
an unserer Schule  zu einem Hauptschulabschluss 
zu führen.

Die Basis unserer Arbeit  ist an die Waldorfpäda-
gogik angelehnt  und begründet sich auf Lernen 
in ganzheitlichem Sinne. Im Mittelpunkt steht die 
Beziehungsarbeit, die besonders durch den  famili-
ären Charakter unserer Schule unterstützt wird.

Zur Besonderheit unserer Schule gehört die regel-
mäßige Arbeit auf dem Bauernhof und das Reiten 
und Arbeiten mit den Pferden auf einem Reithof.

Was sind wir für eine Schule?

nahmen. Das soziale Lernen und Miteinander 
versteht sich als zentrales Lernziel bei allen 
Aktivitäten.
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