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Scoula Rudolf Steiner Scuol – das sind wir 
 
 
1. Pädagogik an unserer Schule 
Die Scoula Rudolf Steiner in Scuol bietet an der Rudolf Steiner-Pädagogik orientierte, ganzheitliche 
Menschenbildung.  
 

 
Was heisst «ganzheitliche Menschenbildung»?  
Der Steinerschulunterricht hat zum Ziel, den Menschen als Ganzes zu bilden. Eigeninitiative, Enga-
gement, soziale Reife und freies Denken stehen dabei im Mittelpunkt. Wir fördern dies durch le-
bens- und erfahrungsnahen sowie kreativen Unterricht. 
Um in der zunehmend komplexen Welt zu bestehen, ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler 
künstlerisch-kreative Fähigkeiten, soziale Kompetenzen wie Empathie und Teamfähigkeit sowie 
praktische Umsetzungsfähigkeit entwickeln.  
 
 

Lernen mit Kopf, Hand und Herz. 
Kinder und Jugendliche sollen zu engagierten Per-
sönlichkeiten heranwachsen und einen aktiven Bei-
trag zu einer menschlichen, lebenswerten Gesell-
schaft und Umwelt leisten können. Deshalb fördern 
wir bewusst die menschlichen Qualitäten «Wollen», 
«Fühlen» und «Denken». Denn nur wer selbständig 
denken, fühlen und handeln kann, kann sein Poten-
tial frei entfalten und einsetzen. Diesem Prinzip des 
Lernens mit «Kopf-Hand-Herz» hat sich die Wal-
dorfpädagogik verschrieben.  
 
 

Individualisierung und Motivation statt Notendruck.  
Schülerinnen und Schüler sind leistungsbereiter und erreichen Lern-
ziele einfacher, wenn sie begeistert, interessiert und von ihrer Ent-
wicklung her bereit dafür sind. Deshalb richten sich die Inhalte unse-
res Unterrichts nach dem Alter und dem Entwicklungsstand der Kin-
der und Jugendlichen. Die natürlichen Entwicklungsschritte des Kin-
des bestimmen, welche Fähigkeiten wann und auf welche Art ideal 
gefördert werden können. Da die individuelle Entwicklung nicht li-
near sondern in Sprüngen verläuft, verzichten wir auf Noten und auf 
eine Selektion. An regelmässigen Standortgesprächen besprechen 
wir die Lernfortschritte des Kindes. Ab der 3. Klasse erstellt die Lehr-
person ausserdem einen Zeugnisbericht und ab Klasse 6 erhält jedes 
Kind für jedes  Fach ein Lernbericht. So können unsere Schülerinnen 
und Schüler zu Persönlichkeiten reifen, ohne Angst vor schlechten 
Noten und ohne Prüfungsstress.  
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2. Die Besonderheiten unserer Schule 
 

Die Grösse: Uns prägen die familiäre Struktur, die Orientierung an individuellen Bedürfnissen und 
der Mehrklassenunterricht.  
Zurzeit besuchen 20 Schülerinnen und Schüler die 
Scoula Rudolf Steiner in Scuol. Sie werden jahr-
gangsübergreifend in drei Stufen (1.-3. Klasse, 4.-
6. Klasse, 7./8. Klasse) unterrichtet. Ein grosser 
Teil des Unterrichts wird durch die Klassenlehr-
person erteilt, der restliche Unterricht durch 
Fachlehrpersonen. Die überschaubare Grösse un-
serer Schule bietet dem Kind ein familiär gepräg-
tes Lernumfeld. Die Altersunterschiede innerhalb 
der Stufen wirken positiv: Die Kleinen lernen von 
den Grösseren und die Grösseren lernen, Rück-
sicht zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen. Auch besondere Bedürfnisse der Kinder und 
individuelle Entwicklungsschritte haben Platz. Dank den kleinen Klassen können wir die Schülerin-
nen und Schüler individuell betreuen und begleiten.   
 
 

Die herrliche Lage im Engadiner Bergtal:   
(sportliche) Erfahrungen in der Natur und im Gebirge sind Teil des Schullebens. 

Vielfältige Erlebnisse in der Natur sind fester Be-
standteil des Unterrichts auf allen Stufen. Pro-
jekte in der Natur und im schuleigenen Garten er-
möglichen sinnliche Eindrücke. Durch das Mitge-
stalten erhalten unsere Schülerinnen und Schüler 
ein vertieftes Verständnis von Arbeitsprozessen 
und vom Lauf der Natur. Anspruchsvolle, sportli-
che Leistungen im hochalpinen Gebirge lehren 
Durchhaltevermögen und Willensstärke. In Zei-
ten, in denen junge Menschen viel Zeit mit virtu-

ellen Medien verbringen und damit so genannte «sekundäre» Erfahrungen machen, sind ausrei-
chend Gelegenheiten für «Primärerfahrungen» umso wichtiger. So wirkt beispielsweise ein Gipfeler-
lebnis, das die Kinder und Jugendlichen an ihre Grenzen bringt, stärkend auf das Selbstbewusstsein, 
auf das Selbstwertgefühl und auf die Teamfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Denn sie müssen 
ihren Willen und ihre Kraft einsetzen und gleich-
zeitig auf Schwächere in der Gruppe Rücksicht 
nehmen. Die Förderung solcher überfachlichen 
Kompetenzen sind Ziele unseres Sport- und Tou-
renprogramms.  
Ausserdem lernen die Schülerinnen und Schüler 
ab der 3. Klasse das Langlaufen – die Loipe liegt 
nur wenige Gehminuten vom Schulhaus ent-
fernt. Ab der 5. Klasse gehen wir klettern und 
stärken dabei weitere wichtige Kompetenzen.   
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Der Vorteil von Frühfremdsprachen: Das selbstverständliche Lernen. 
Das kulturelle Umfeld des Romanischen – mit teilweise Romanisch sprechenden Lehrpersonen und 
Kindern – fördert das Verständnis und den Wert einer fremden Sprache. Englisch, Französisch und 
Romanisch lernen die Kinder ab der 1. Klasse, zu Beginn spielerisch durch Lieder oder Spiele. Später 
folgen Grammatik und das Schreiben. So lernen die Schülerinnen und Schüler fremde Sprachen ganz 
selbstverständlich, so wie ihre Muttersprache. In höheren Klasse wird Romanisch immersiv unter-
richtet, indem ein Teil des Epochenunterrichts, z.B. Geografie, auf Romanisch unterrichtet wird.  
 
 

Die Tagesschule: Mehr Flexibilität und eine intensivere Lehrperson-Kind-Beziehung. 
Auch Kinder aus weiter entfernten Orten sollen die Möglichkeit haben, die Scoula Rudolf Steiner zu 
besuchen. Dies machen wir einerseits durch den späten Unterrichtsbeginn um 8.45 Uhr und ande-
rerseits durch die verkürzte Mittagspause mit Mittagstisch möglich. Bei uns essen Lehrpersonen, 
Kinder und Jugendliche mittags gemeinsam. Im Wechsel kochen eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern oder Eltern. An manchen Tagen nehmen alle ein Picknick mit. Dies fördert – neben den 
organisatorischen Vorteilen – auch die Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und ih-
ren Lehrpersonen und stärkt die Lehr-/Lernbeziehung. 
 
 
 

3. Der Alltag an unserer Schule 
 
 

Tagesablauf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montags beginnen wir die Woche mit einer gemeinsamen, viertel-
stündigen Morgenfeier. Danach finden auf allen Stufen zwei Lekti-
onen Epochenunterricht statt. Dies ist ein wichtiges Element der 
Pädagogik der Rudolf Steiner-Schulen. Dabei unterrichten wir wäh-
rend mehreren Wochen das gleiche Fach. Durch die lange Zeit-
spanne und den Themenfokus können sich die Schülerinnen und 
Schüler stärker in die Unterrichtsinhalte vertiefen. Ausserdem ist 
der Stundenplan weniger fragmentiert. 
 
Am Nachmittag findet in den Klassen 3 - 8 weiterer Fachunterricht 
statt. Ausserdem werden dann  musische, handwerkliche und 
sportliche Fächer unterrichtet. 
 
 

08.45-10.25 Epochenunterricht 

10.55-12.25 Fachunterricht 

12.25-13.45 Gemeinsames Mittagessen Klassen 3-8 

13.45-15.15/16.15 Fachunterricht, musische, sowie hand-
werkliche Fächer und Sport 
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Kindgerechtes Lernen.  
Der (Epochen-)Unterricht wird durch thematisch passendes Re-
zitieren, Singen oder Musizieren aufgelockert. Diese Elemente 
fliessen ganz selbstverständlich in den Unterricht ein. Eine wei-
tere Besonderheit der Waldorfpädagogik und des Lernens in 
Epochen sind die sogenannten Epochenhefte, welche jede 
Schülerin und jeder Schüler führt. Wir vermitteln den Unter-
richtsstoff nicht anhand von Lehrbüchern. Unsere Lehrperso-
nen stellen die Inhalte für jede Klasse individuell zusammen, sie 
bereiten die Themen entsprechend auf und präsentieren sie 
der Klasse. Die Schülerinnen und Schüler fassen das Gelernte in 
ihren individuell gestalteten Epochenheften zusammen. Dies 

tun sie zunehmend selbständig. Dieses aktive Tun, das Führen und Gestalten der eigenen Aufzeich-
nungen, ist ein erster Schritt der Verinnerlichung des Unterrichtsstoffes. Der Fachunterricht wird, 
wie an regulären Schulen, in Wochenstunden erteilt. In den ersten beiden Klassen verzichten wir 
auf Unterricht am Nachmittag, um dem Kind weiterhin genügend freies Spiel und Erholung zu er-
möglichen. Ebenso verzichten wir in den ersten Jahren auf Hausaufgaben. 
 

Gemeinsames Feiern. 
Höhepunkte des Schuljahres bilden 
feste Rituale und Feiern, welche den 
Kindern und Jugendlichen Sicherheit 
und Rhythmus geben und die Schulge-
meinschaft stärken. Die Schülerinnen 
und Schüler wirken dabei kreativ mit. Sie 
führen einstudierte Theaterstücke auf, 
basteln Fasnachtsmasken oder nehmen 
– beispielsweise an der Michaelifeier – 
an Gruppenspielen im Freien teil. Aus-
serdem führen alle Schülerinnen und 
Schüler ihren Eltern vier Mal jährlich 
mittels kleinen Aufführungen etwas aus dem Unterricht vor. Die Eltern erhalten dadurch einen Ein-
blick ins Schulleben und in die Lernfortschritte. 
 

4. Die Schule als Organisation – zusammen sind wir Schule 
Die Schule wird durch den gemeinnützigen Verein «Scoula Rudolf Steiner Scuol» getragen. Sie ist 
politisch und konfessionell neutral und finanziert sich durch Elternbeiträge, Vereinsbeiträge, Spen-
den und Erlöse aus Verkaufsaktionen. Die Elternbeiträge richten sich nach Höhe des Einkommens. 
Der Schulbetrieb ist nur dank der engagierten Mitarbeit der Eltern möglich. Neben Schulputzarbei-
ten und dem Kochen bringen sich Eltern auch gemäss ihren Fähigkeiten und Interessen ein. Dies 
beispielsweise als Vorstandsmitglied der Schule, bei Verkaufsaktionen, bei der Gestaltung der Inter-
netseite etc. Am «Forum» tauschen sich Lehrpersonen und Eltern ca. einmal pro Quartal aus, um 
aus dem Schulalltag zu berichten, Organisatorisches zu besprechen oder wichtige Entscheide in der 
Gesamtentwicklung der Schule zu fällen.  
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FAQ – Häufige Fragen 

• Richtet sich das Angebot nicht nur an kreativ begabte Kinder? 
Nein, das Angebot eignet sich für sämtliche schulreife Kinder. Die kreativen Fächer unterstützen die Kinder in ihrer motori-
schen, seelischen und geistigen Entwicklung. Dabei werden auch das praktische Tun, vernetztes Denken, konzentriertes 
und vertieftes Arbeiten und die Sozialkompetenz gefördert. 

• Ist es nicht so, dass nur Kinder mit Lernschwierigkeiten auf eine Steinerschule gehen?  
Nein, Kinder mit besonderen Assistenzbedürfnissen können entweder Schulen mit einem inklusiven Konzept oder heilpä-
dagogische Steinerschulen besuchen. 

• Was kommt nach der 8. Klasse? 
Schülerinnen und Schüler, die bei uns die 8. Klasse absolviert haben, bestreiten häufig das letzte obligatorische Schuljahr 
an der Oberstufe der Volksschule ihres Wohnorts. Ein Teil von ihnen wechselt für die Klassen 9 - 12 an eine Steinerschule 
im Unterland oder im  nahen Ausland. (einige R. S. Schulen bieten anerkannte Abschlüsse wie die Matura an.) Ambitionierte, 
lernstarke Schülerinnen und Schüler machen direkt die Aufnahmeprüfung an eines der drei Gymnasien im Engadin. 
 

• Welche fachlichen Lücken im Vergleich zur Volksschule gibt es? 
Da bei uns kognitive, musisch-gestalterische und sportliche Fächer den gleichen Stellenwert haben, verbringen unsere Schü-
lerinnen und Schüler etwas weniger Zeit mit dem Einüben von Strukturen (Grammatik in Deutsch und Fremdsprache und 
Mathematik). Daraus ergeben sich gewisse Lücken im Vergleich zu den Lernzielen der Volkschule, die aus unserer Erfahrung 
jedoch bei entsprechender Motivation schnell geschlossen werden können. 
 

• Wie weiss ich ohne Noten, wo mein Kind steht? 
Auch ohne Noten realisiert ein Kind durch das Feedback der Lehrperson und den Vergleich mit Mitschülerinnen und Mit-
schülern, welches seine Stärken und Schwächen sind und wo es Fortschritte gemacht hat. An Standortgesprächen mit der 
Lehrperson werden die persönliche Entwicklung und die Lernfortschritte mit den Eltern besprochen. Ausserdem erhalten 
die Kinder ab der 3. Klasse einen Zeugnisbericht und ab der 6. Klasse einen Lernbericht in jedem Fach. Bei Bedarf wird ein 
Notenzeugnis ausgestellt. 
 

• Warum wird in den ersten Schuljahren auf Hausaufgaben verzichtet? 
Mittlerweile belegen Studien, dass Hausaufgaben – zumindest in den ersten Schuljahren – mehr negative als positive Ef-
fekte auf das Lernen haben1. Wir sind überzeugt, dass das Lernen in der Primarschulzeit in die Schule gehört und die Freizeit 
der Erholung, den Hobbies und dem freien Spiel dienen soll. So bleibt die Motivation für schulisches Lernen langfristig 
erhalten. 
 

• Mein Kind ist weniger sportlich. Wie kann es bei Berg- und Skitouren mithalten? 
Die Kompetenzen und die Ausdauer werden kontinuierlich aufgebaut. So ist grundsätzlich jede Schülerin und jeder Schüler 
in der Lage, eine Tour erfolgreich zu bestreiten. Neben dem Bergführer garantieren weitere Begleitpersonen, sodass eine 
Tour jederzeit angepasst oder in Einzelfällen auch abgebrochen werden kann.  
 

• Wie sieht es mit den finanziellen Beiträgen der Eltern aus? 
Das Schulgeld richtet sich nach den Bedürfnissen der Schule und den Zahlungsmöglichkeiten der Eltern. Teilweise sind zu-
dem finanzielle Engpässe (Defizite) zu überwinden. 
 

• Macht «das Quereinsteigen» eines Kindes aus der Volksschule Sinn? 
Diese Entscheidung können Eltern, Kinder und Lehrpersonen am besten nach einer Schnupperwoche und unter Einbezug 
der Beweggründe fällen. Schreiben Sie uns unter info@scoulasteiner-scoul.ch, um eine Schnupperwoche zu vereinbaren. 
 

• Wie kann ich / mein Kind die Schule näher kennenlernen?  
Egal, ob Sie sich unverbindlich informieren, ihr Kind einen oder mehrere Tage schnuppern lassen oder eine Schulver-
anstaltung besuchen möchten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. info@scoulasteiner-scuol.ch 
Wir führen einmal im Jahr eine Informationsveranstaltung durch. Nächster Termin: 15. April 2023. 

 
1  https://www.wireltern.ch/artikel/0316-blog-hausaufgaben-nuetzen-unseren-kindern-nichts 


