
 
 

Einladung Gesamtschweizerische WeiterBildungsTage 

15./16. Januar 2021 
 

Zukunft denken, Zukunft schaffen.  

Aufbruch zu neuen Ufern nach 100 Jahren Waldorfpädagogik  

 

Zukunf t  kommt uns entgegen in  einer Welt ,  die  s ich rasant wandelt .  Jede/r Einzelne von uns ist  
gefragt,  die  jetzt  not -wendige Verwandlung in  s ich und um uns bewusst  in k le inen mutigen 
konkreten Schr i t ten zu erfassen.  Dann haben auch unsere Schulen Zukunft  und die  Kinder  mit  
ihnen. 

 

Liebe Kol leginnen und Kol legen  

Eine herzl iche Ein ladung  an Sie al le an den Rudol f  Steiner Schulen und wei teren pädagogischen 
Einr ichtungen zu den Wei terb i ldungstagen 2021.  

Die Vorberei tungsgruppe hat anhand des bisher gestal te ten Programmes ein  

Alternatives Konzept in Zeiten von Corona  

für die einzelnen Schulen entwickel t .  Aufgrund der momentanen Beschränkungen in Bezug auf 
Veranstal tungen sehen wi r keine Mögl ichkei t  des Zusammenkommens im Januar mit  500 
Kol leg innen und Kol legen am Goetheanum. Daher das folgende Konzept  mit  zei t l ichem Vorschlag 
für die einzelnen Schulen:  

Die Weiterbi ldung f indet dezentral  am Frei tag,  15. Januar an den Schulen statt  und orient iert  s ich 
am ursprüngl ichen Plan und den Ideen der  WBT 21 (s iehe beigefügtes ursprüngl iches Programm). 
Sie können im Rahmen Ihrer  Weiterbi ldung eine der angebotenen Arbeitsgruppen bei s ich 
statt f inden lassen und direkt den Gruppenlei ter  anfragen oder eigene Angebote für s ich im 
Kol leg ium entwickeln. Für  evt l .  f inanzie l le  Unterstützung dafür wenden Sie s ich gerne an uns von 
der Vorberei tungsgruppe.  

Die geplanten Impulsbei träge sowie das Abschlussreferat  von Johannes Kronenberg,  ein  
Mi tarbei ter und Vortragender der  Jugendsekt ion am Goetheanum, werden als Video aufgenommen 
und Ihnen mit Unter t i teln in I tal ienisch und Französisch per L ink bis  zum 15. Januar zug estel l t .  

 

Freitag, 15.01.2021 

10.00 Uhr Begrüssung durch Vanessa Pohl und fünf Impulsbei träge (Video -Cl ip) 

11.00 Uhr Konferenz und Arbeitsgruppen:  Austausch zu den Inhal ten und der    
   Zukunf tsfrage 

12.30 Uhr  Mi t tagessen 

14.00 Uhr  Impulsreferat  von Johannes Kronenberg mi t  Schlussbeit rag von Flor ian   
   Osswald (Video-Cl ip),  anschl iessendes Gespräch im Kol legium  

16.00 Uhr  Ende des Fortbi ldungstages  

 

Wir hoffen, mi t  diesem Alternat ivkonzept  ein für  Sie und Euch in teressantes Fortbi ldungsangebot 
zu machen. Gerne hören wi r  dazu Ihre Rückmeldungen.   
Erst  aber e inmal al les  Gute für Ihre Arbeit  mi t  den Schülern in  der Zeit  b is Weihnachten!  
 

Mi t  herzl ichen Grüssen für die Vorberei tungsgruppe  
 
Vanessa Pohl ,  Dorothee Prange,  Marcus Schneider, Thomas Stöckl i  


