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Elternengagement an der Rudolf Steiner Schule

„Ohne Eltern geht es nicht!“ - Zum ehrenamtlichen Elternengagement an der 
Rudolf Steiner Schule Dietzenbach 
Eine Schule, die sich selbst verwaltet, lebt von Eltern, die sich engagieren. Unsere Schule ist eine 
„Öffentliche Schule in Freier Trägerschaft“, in der Haupt- und Ehrenamtliche eng zusammenarbeiten. 
Elternengagement ist dabei eine der tragenden Säulen in der Waldorfpädagogik. 

Schon Rudolf 
Steiner sagte 1919, 
dass das 
Miteinander 
zwischen Pädagogen 
und Eltern 
unabdingbar sei. 
Dabei geht es nicht 

nur um Kuchenbacken, Putzen und Gartenarbeit, 
sondern auch um die inhaltliche Auseinander-
setzung und das gemeinsame Gestalten des 
Kindergarten- und Schulalltags. 

Wenn man neu ist an einer Waldorfschule, kommen 
einem viele Dinge vertraut und gleichzeitig 
abweichend vor. Auch Eltern erleben parallel zu 
ihren neu eingeschulten Kindern eine 
Orientierungsphase. Man ist erstaunt, wie alles 
einer inneren Ordnung folgt, die die Schule als 
Ganzes zusammenhält. Erst mit der Zeit wächst 
man in die Schulgemeinschaft hinein. Nach und 
nach erfährt und lernt man, wie alles organisiert ist, 
und wo Unterstützung notwendig ist. 

Mit dem ehrenamtlichen Engagement wird die 
Schule für Eltern zu einem Ort mit neuen, 
bereichernden Erfahrungen. Eltern können sich mit 
der Schule ihrer Kinder identifizieren, erleben eine 
soziale Einbindung in die Schulgemeinschaft und 
können sich für die ihnen wichtigen Ziele und 

Ideale einsetzen. Mit ihrer Mithilfe haben Eltern 
die Möglichkeit zur konkreten Mitgestaltung 
unseres Schulalltags und zur Weiterentwicklung 
unserer Schule für die Zukunft.  

Mitgestalten des Schulalltags 
Die Teilhabe der Eltern am Schulalltag und das 
Verständnis für die Waldorfpädagogik sind eine 
Grundvoraussetzung für eine gute Begleitung der 
Kinder durch ihre Schullaufbahn. Deshalb werden 
den Eltern auf Elternabenden alle sechs Wochen 
zentrale pädagogische Themen vermittelt. Damit 
jahreszeitentypische Feste und Ausflüge, die die 
Unterrichtsinhalte praktisch aufgreifen, gelingen, 

braucht auch hier 
der / die 
Klassenlehrer*in die 
Unterstützung der 
Eltern. Und nicht 
zuletzt helfen Eltern 
mit, dass die Kinder 
in einer angenehmen 
Atmosphäre im 

Klassenraum lernen. Sie bringen Blumen und 
jahreszeitenabhängige Dekorationen mit, helfen bei 
Bastelaktionen, und jeweils während der letzten 
Ferientage vor Schulbeginn übernehmen die 
Familien der Klassen die gründliche Reinigung des 
Klassenraumes.
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Herbstmarkt 
Jedes Jahr am Samstag vor 
dem 1. Adventswochenende 
verwandelt sich unsere 
Schule in einen bunten, 
herbstlich einladenden Ort 
der Begegnung. Es ist die 
bedeutendste öffentliche 

Veranstaltung unserer Schule und des Kindergartens und 
ist gleichzeitig eine wertvolle Fundraisingaktion für die 
Schulgemeinschaft. So fließen die Spenden in notwendige 
Anschaffungen für die Schulgemeinschaft, wie etwa ein 
neues Klettergerüst, Musikinstrumente oder Mikroskope 
für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Musikalisch 
eröffnet das Mittel- oder Oberstufenorchester den 
Herbstmarkt. Liebevoll handgefertige Puppen, Feen aus 

Märchenwolle, gestrickte Tiere und Zwerge, Kreatives aus 
Holz, Wolle und Stoff, Selbstgemachtes aus der Küche für 
den Bauernmarkt, Bücher aus dem Antiquariat, all das 
kann zugunsten der Schule erworben werden. 
Musikalische Darbietungen, gemeinsames Singen und 
Basteln sowie ein reichhaltiges Büffet laden zum 
Verweilen ein. Geplant und organisiert wird der 
Herbstmarkt von Eltern. Ein Team aus Eltern-
vertreter*innen jeder Klasse kümmert sich jedes Jahr um 
alle notwendigen Vorbereitungen für diesen großen Tag. 
An Aktionstagen im Vorfeld des Herbstmarktes wird 
genäht, gebastelt, geschnitzt und gefilzt. Jede Klasse 
gestaltet ihren eigenen Stand, für den die Eltern basteln, 
backen, kochen, einmachen, Material sammeln und vieles 
mehr. So wird der Herbstmarkt jedes Jahr wieder ein 
zauberhafter Tag der Begegnung für und mit Eltern, 
Schülern und Lehrern. 

Parlament 

Das Kindergarten- und Schul-
parlament ist das zentrale Gremium, 
in dem Eltern der Schul-
gemeinschaft inhaltlich an wichtigen 
Belangen der Schule mitarbeiten 
und mit entscheiden. Auch werden 
der Haushaltsplan und Vorhaben für 
die kommenden Jahre beratend 
diskutiert. Einmal im Monat treffen 
sich Eltern, Lehrkräfte, 
Schüler*innen und Einrichtungs-
leitung zum Austausch. Aus jeder 
Schulklasse und aus jeder 
Kindergartengruppe wird alle zwei 
Jahre ein Elternteil als Vertreter*in 
in das Parlament gewählt. Aus dem 
Kollegium kommen regelmäßig 
Vertreter*innen hinzu genauso wie 
zwei Schüler*innen aus unserem 
Schülerparlament.  

Schulküche 

Warmes Mittagessen in der Schule? 
Ja, das gibt es bei uns täglich. 
Qualitativ hochwertig, frisch und 
liebevoll zubereitet! Und das von 
einem tatkräftigen Team von über 60 
Eltern unserer Schulgemeinschaft. 
Jeden Tag beginnen bereits morgens 
früh die Vorbereitungen, damit in 
der Regel drei bis vier Gerichte und 
ein reichhaltiges Salatbüffet 
pünktlich um 12:40 Uhr rund 250 
hungrige Münder satt und zufrieden 
machen. In mehreren Gruppen teilen 
sich die Eltern die Arbeit. Wer keine 
Zeit hat, mitzukochen oder bei der 
Essensausgabe zu helfen, kann auch 
mit Kuchenspenden oder ähnlichem 
das Küchenteam unterstützen.  

Bausamstage 

Der Bauausschuss organisiert 
Baumaßnahmen und 
Instandhaltungsprojekte auf unserem 
Schulgelände oder in den Räumen 
unserer Kindergarten- und 
Schulgebäude. Wir versuchen 
Projektarbeiten primär an unseren 
Bausamstagen zu bearbeiten. Was 
wir nicht schaffen, müssen wir 
kostenpflichtig durch externe 
Handwerker in Auftrag geben, was 
natürlich aus Haushaltsmitteln und 
somit vom Schulgeld getragen 
werden muss. Der persönliche 
Einsatz der Eltern ist also viel Wert. 
Der Bauausschuss berät außerdem 
die Einrichtungsleitung in 
Baufragen. 

Freiwilliges Engagement der Eltern ist vielfältig 
Über diese Beispiele hinaus gibt es eine Vielzahl von weiteren Aufgaben, die Eltern in unserer Schulgemeinschaft 
übernehmen, wie etwa auch die Unterstützung bei der Pflege und Versorgung unserer zwei Esel in den Ferien oder das 
Führen unseres Kostümfundus. Gerne gibt Ihnen unser Schulsekretariat alle weiteren Informationen, wenn Sie sich an 
einer bestimmten Stelle einbringen möchten. Die Schulgemeinschaft freut sich auf Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit! 


