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UNSER ANGEBOT
umfasst alle Altersstufen von den 
Kleinkindergruppen über den Kin-
dergarten, der Schule mit Öffent-
lichkeitsrecht, unserem Hort bis hin 
zum IB® (International Baccalau-
reate). Für alle, die ein stressfreies, 
harmonisches Heranwachsen in 
ganzheitlichem Sinne im

Kopf haben.

UNSERE VISION
ist eine tägliche Bildung und Erzie-
hung unserer Kinder und Schüler-
Innen im individuellen und ganz-
heitlichen Sinn, die dazu beiträgt 
unsere Gesellschaft lebenswert zu 
gestalten und zu erhalten. Dafür 
sind wir mit ganzem

Herzen bei der Sache.

UNSERE BESONDERHEIT
liegt in einem idyllischen, weitläu-
figen Schulgarten, einer biolo-
gisch-vegetarischen Schulküche, 
sowie eigenen Bienenstöcken. 
Kinder, SchülerInnen, Eltern und 
PädagogInnen verwalten und be-
treuen waldorf wien west  

Hand in Hand.

Wachsen 
mit Kopf, Herz und Hand



KLEINKINDERGRUPPEN
In unseren zwei Kleinkindergruppen sind je drei Kindergärtnerinnen von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
durchgehend für „die Kleinen“ da. Kinder in diesem Alter brauchen noch besonders viel Zuwendung 
und „Hülle“ – und dies geben wir ihnen täglich. Grundlage ist die Pädagogik Rudolf Steiners.

KINDERGARTEN
Durch den Tagesrhythmus bekommt das Kind Sicherheit und Stabilität. 
Die Angebote wie Freies Spiel, Tanzen und Singen – je nach Jahreszeit – 
die dazugehörenden Feste und Vorbereitungen, Märchen- und Puppenspiele, 
Eurythmie, Werken, ein großer Garten zum Spielen, sowie das gemeinsame 
Zubereiten der biologischen Jause ermöglichen dem Kind, seine eigenen 
Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten.

Kleinkindergruppen 
& Kindergarten

„Die Kleinsten der Kleinen 
werden von unseren 

Pädagoginnen besonders 
aufmerksam und 

liebevoll betreut.“



Die Freie Waldorfschule Wien West basiert auf einem innovativen Konzept, das 
die bewährten Grundsätze der Waldorfpädagogik mit den Vorzügen einer inter-
national anerkannten Hochschulzugangsberechtigung, dem International 
Baccalaureate® (kurz IB®) verbindet. Der Lehrplan der Waldorfschulen basiert 
auf der Allgemeinen Menschenkunde Rudolf Steiners. Der Unterricht wird in 
allen Klassenstufen in Epochen abgehalten. Der/die KlassenlehrerIn führt die 
Klasse im Idealfall von der 1. bis zur 8. Klasse und übergibt dann seine/ihre 
SchülerInnen an die KollegInnen des Oberstufenteams.

UNTERSTUFE 
Der Lebensabschnitt zwischen dem 7. und dem 10. Lebensjahr ist gekennzeichnet 
durch eine ausgeprägte Lernbereitschaft des Kindes. Gedächtnis, Vorstellungs-
kraft, Freude an rhythmischen Wiederholungen und ein Verlangen nach fanta-
sieanregenden Darstellungen sind die Kräfte in diesem Alter. 

MITTELSTUFE 
Ab dem 11. Lebensjahr beginnt ein neuer Abschnitt in der kindlichen Entwick-
lung. Der Körperbau verliert seine Harmonie, auf seelischer Ebene entsteht eine 
deutliche Kritikbereitschaft. Neu auftretende Fähigkeiten, wie das kausale 
Denken, müssen Nahrung finden. Die SchülerInnen richten ihren Blick immer 
stärker auf die Gesetze, die unabhängig vom Menschen Gültigkeit haben.

Schule

„Die Kleinsten der Kleinen 
werden von unseren 

Pädagoginnen besonders 
aufmerksam und 

liebevoll betreut.“



OBERSTUFE 
Die Oberstufe, von der 9. bis 11. Schulstufe, bildet
neben den klassischen Bildungsbereichen drei 
wesentliche Schwerpunkte: 

   Praxiserfahrung: u.a. Praktika in Land- und 
     Forstwirtschaft oder sozialen Einrichtungen

   Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Spanisch – 
     dazu Gastschulaufenthalte bzw. Sprachreisen

   Schauspiel: eine selbständig entwickelte große 
     Theaterproduktion

HORT
Das gemeinsame Mittagessen und das Spiel im weit-
läufigen Garten und den herrlichen Räumlichkeiten im 
alten Trakt der Schule bieten Raum zur individuellen 
Entfaltung und für soziales Miteinander.
Im Sommerhort werden die Ferien mit verschiedensten 
gemeinschaftsfördernden Aktivitäten belebt.

HAUSEIGENE BIO-SCHULKÜCHE
Täglich frisch zubereitete biologisch-vegetarische Speisen.

ABSCHLUSS INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE (IB®) 

Das IB® Diploma Programme (12. bis 13. Schul-
stufe) bietet einen alternativen, international 
anerkannten Schulabschluss, der zum Studium 
an österreichischen und internationalen Univer-
sitäten berechtigt. Ein Herzstück des IB® ist die 
Erkenntnistheorie (TOK), in dem die SchülerIn-
nen intensiv ihren eigenen Prozess des Erkennt-
nisgewinnens, der Meinungs- und Urteilsbildung 
reflektieren, Denk- und Wahrnehmungsfähig-
keiten erweitern bzw. vertiefen und bewusster 
verbinden. 

Weitere Infos: www.campus-wien-west.at   



„Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht 
die Menschen zusammen, um Pläne zu machen,

Arbeit zu verteilen, Werkzeuge zu holen und 
Holz zu schlagen, sondern lehre sie die

Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer.“
Antoine de Saint-Exupéry
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„Ein wunderbarer 
Gewinn zu dem, was Schule 

ohnehin jeden Tag 
zu leisten hat!“

Hermine, Oma

„Wir haben hier 
einen wunderschönen 

Garten, liebe Lehrer und 
ich habe viele Freunde!“

Ani, Schülerin

„Meine Kinder können 
hier mit Freude lernen abseits 

des gängigen Leistungsdrucks – 
sie werden als Individuen 

respektiert: ein liebevoller, fast 
dörflicher Mikrokosmos!“

Stefan, Vater

www.fwww.at •
5 Gehminuten von der U4 Hütteldorf.
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