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Pressemitteilung 08.05.2021 

 

Grünes Klassenzimmer 

Seit vorgestern können die Kinder in Weimar wieder „richtig“ zur Schule gehen. An unserer Schule 

heißt das im Moment im grünen Klassenzimmer. 

„Die wunderbare Lage an der Ilm hat uns auf die Idee gebracht“ so Robert Sauer, Klassenlehrer der 5. 

Klasse. „Uns ist es wichtig, dass sich die Kinder nach all den Monaten wieder in ihrer Gemeinschaft 

erleben und begegnen und interessante Lernerfahrungen sammeln können.“ 

Seine Klasse hat sich selbst ein Klassenzimmer im Grünen eingerichtet und sich mit großer 

Begeisterung Tische und Stühle gebaut. Die 4. Klasse übt die Orientierung im Gelände mit Kompass 

und Karte, in der 7. Klasse wird Gartenbau unterrichtet. 

Auch der Bund der Freien Waldorfschule stellt sich hinter die Idee, kreativ und vor allem draußen mit 

der Situation umzugehen. „Der Frühling sei wunderbar geeignet, um den Unterricht nach draußen zu 

verlegen.“ hieß es in einer Pressemitteilung. „Fast alle Unterrichtsfächer ließen sich auch im freien 

durchführen.“ 

Das hat man hier an der Weimarer Waldorfschule getan. Aus dem Schulvorstand und der 

Geschäftsführung wurde Unterstützung zur Umsetzung der pädagogischen Idee signalisiert. 

Kurzerhand wurden Überdachungen angebracht und Stühle und Tische nach draußen gebracht, 

Wiesen gemäht und Schultafeln aufgestellt.  

Juliane Apel- Gäbler und Anett Jung, die beiden GeschäftsführerInnen der Schule, haben kräftig bei der 

Umsetzung geholfen. „Es hat sich gelohnt,“ sagt Apel-Gäbler und Jung ergänzt: „Ich stehe jeden 

Morgen draußen und schaue zu, wie sich die Kinder zu ihren jeweiligen „grünen Klassenzimmern“ 

begeben oder sich auf ihren Weg in die Umgebung machen. Dabei schaue ich in viele glückliche 

Kindergesichter. Das ist das Wichtigste.“  

Möglicherweise eine gute Idee, auch für andere Schulen, um achtsam mit der gegenwärtigen Situation 

umzugehen und dabei die kindlichen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. 
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