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Die beste Schule 
überhaupt, ich kann 
Freunde sehen und 
habe hier viel Spaß.

Johanna, 13

Der Musikunterricht 
ist toll! Ich komme 
gerne her.

Jari, 10

Die Schule ist für mich nicht 
nur ein Platz zum Lernen. Da 
ich hier einen Großteil meines 
Lebens verbringe, ist sie schon 
fast wie ein zweites Zuhause 
(in dem es vielleicht oft ein 
bisschen laut ist).

Alma, 16

Besser
als Kur.

Lea, 13

Das Tolle an dieser Schule 

ist, dass man sich indi-

viduell in verschiedenen 

Fächern entfalten kann.

Jannik, 14

Für mich ist Schule 
kein Zwang. 

Es macht Spaß zu 
lernen und man hat 

keinen Druck.
Leonie, 11

Ein Ort zum Wohlfühlen. 
Ich finde es interessant, 
wie viel Pädagogik hier in 
die Schüler gesteckt wird. 
Man hat hier eine richtige 
Klassengemeinschaft.
Julia, 14

Ich verbinde 
Schule mit ‘ner 
geilen Zeit.

Tjark,16

Unsere Schule ist für 
mich ein Ort, zu dem 

ich nicht nur muss, 
sondern 

auch will!
Johanna, 13

An meiner alten Schule 

habe ich mich immer 

unverstanden gefühlt. An 

dieser Schule habe ich das 

Gefühl, dass ich ernsthaft 

dazu gehöre.
Sarah, 16

Ich finde es toll, dass hier 
jeder sein kann wie er ist 
und dass wir einen sehr 
kreativen Schulhof haben.

Hans, 11

Ich fühle mich dort 
wohl, weil da meine 
Freunde sind. Das Lernen 
macht Spaß. Mein Lieb-
lingsfach ist Eurythmie.
Malte, 10

Unsre Schule ist für mich wie ein zweites Zuhause!
Lilly, 11

Diese Schule 

bedeutet für mich, 

dass ich
 jetzt weiß, 

was ich gut kann und 

was meine Stärken sind.

Helene, 16

Mir gefällt an dieser Schule die Vielfalt und dass man hier viel hand-werklichen Unterricht hat. Der Schulhof ist auch schön! Und dass es hier keinen Notendruck gibt.
Nina, 13

Die Schule ist für mich ein Ort, wo ich jeden Tag hingehe, um mich  zu bilden, damit ich in der Zukunft einen  Abschluss machen kann. Ich habe fast alle Freunde hier. Auch wenn die Schule eine große Baustelle ist, mit einem großen Durcheinan-der, kann ich mir meinen Alltag ohne Schule nicht mehr vorstellen.

Helena, 16

Ich finde es toll, dass 

wir so viele verschiede-

ne Dinge ausprobieren 

dürfen wie Handarbeit, 

Gartenbau, Handwerken, 

Eurythmie und vieles 

mehr.
Nele Viola, 12

Sie ist mein Alltag. Ich 
glaube, wenn ich fertig 
bin, wird mir irgendwas 
fehlen. Und manchmal 
machen sogar die doofen 
Fächer Spaß.

Lara Sophie, 11

Abwechslungs-

reich!
Ildiko, 12

Ein Zeugnis davon, 
dass Zusammenhalt 
und Menschlichkeit 
das Höchste sind, 
was gefördert werden 
muss.
Hannes, 14

Der Grund, warum ich mich auf Ferien freue! Ohne Schule keine Ferien!
Anton, 15

Ein Muss, 

sonst wären 

wir doof! 

Ronja, 13

Unsere Schule 
bedeutet für mich: 
ein geborgener Ort 
voller Freundschaft 
und Freude.

Leonie,11

Die Schule 

ist für mich ein Ort 

für Kreativität 

und Inspiration.

Phillip, 16

Hier habe ich gute 

Freunde gefunden. 

Ich finde es schön, 

dass man auch Bio-

essen bestellen kann.

Johanna, 13

Ein Ort, wo 
Toleranz herrscht 

und man sich 
wohlfühlt.

Loreen, 16

Für mich bedeutet 

unsere Schule 

Kultur und Kunst. 

Und Natur.
Ronja, 11

Ich finde es gut, 
dass es keine Noten und keinen 

Stress gibt.
Lourdes, 13

Ein Ort, an dem ich stetig 

Neues entdecke, lerne, über 

mich hinaus wachse und auf 

Vergangenes in jedem Jahr 

mit neuen Augen zurück-

blicke. Ein Ort, an dem 

Kreativität die Gemeinschaft 

ausmacht. Julian Henry, 15

Ein Ort um Freunde 
zu treffen 

und zu lernen.
Nele, 12

Für mich ist die Schule meine 

Pflicht und Aufgabe. Sie bereitet 

mich außerdem auf meinen 

Lebensweg und meine Zukunft 

vor. Eurythmie ist für mich 
jedoch unnötig. Außerdem fühle 

ich mich auf meiner Schule 

unterstützt.

Jonathan, 16

Diese Schule ist für mich 
eine gute Wahl gewesen, 
denn die Lehrer sind nett, 
hören zu und kümmern sich 
um einen. Darum finde ich 
die Schule gut. Außerdem 
kann man auf der Schule 
sehr viel lernen.

Veronique, 11

Man kann Vieles aus-
probieren, was man an 
anderen Schulen nicht 
hat. Epochenunterricht 
ist besser. 

Nele, 14

… ein Ort 

im ständigen 

Aufbau und Wandel.

Oskar, 17

Die Waldorfschule ist 
meine 5. Schule und 
die erste, wo ich mich 
auch wohlfühle. 
Für mich war die 
Schule die Rettung.

Nils,17

Am meisten schätze ich die künstlerischen 
Fächer/Epochen, wie Zeichnen, Plastizieren, 
Bronzegießen und Steinhauen. So hat man 
die Möglichkeit, sich in vielen Bereichen der 
Kunst weiter zu entwickeln. Aber auch in 
anderen Fächern gibt es freundliche, um den 
Schüler bemühte Lehrer.

Lucinde, 18

Unsere Schule 

bedeutet für mich, 

dass alle zusammen-

halten und wir 

Spaß haben.

Jette, 11

Ich finde die Klassen-
gemeinschaft toll. Es ist auch gut, dass 

man hier Abi machen 
kann.

Kaja-Luna ,13

Die Schule mit dem 

größten Schulhof 

in Magdeburg!

Bertram, 13





Karoline Spring
  

tätig als Social Media Managerin 
bei „StayFriends GmbH“, Mitbe-
gründerin bei „Auf halber Treppe“, 
Abitur 2004, lebt in Berlin
















