
Die Ministerien formulieren derzeit den Rah-
men für Bildung und Lernen neu. Dies betrifft 
auch die öffentlichen Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für die jüngsten Kinder. Einer-
seits zählen dazu die frühere Einschulung und 
die Vermeidung von Zurückstellungen vom 
Schulbesuch, andererseits gehen damit Ver-
änderungen des Schulkonzeptes am Beginn 
der Schulzeit einher.
Seit dem Schuljahr 2005/2006 werden in Ber-
lin Kinder früher eingeschult. Stichtag ist der 
31.12. Alle Kinder, die bis zum Ende des Ka-
lenderjahres ihren sechsten Geburtstag feiern, 
zum Einschulungszeitpunkt im Sommer also 
möglicherweise erst 5 ½ Jahre alt sind, wer-
den schulpflichtig, Rückstellungen sind nicht 
möglich.
In allen Bundesländern wurde die Möglichkeit 
des früheren Schuleintritts erweitert, meist 
auf ein Jahr vor dem Schulpflichttermin. Aus-
schlaggebend für die frühe Aufnahme ist der 
Wunsch der Eltern und die Einwilligung des 
Schulleiters, der die physische, psychische 
und soziale Schulfähigkeit feststellt.
In den staatlichen Grundschulen Berlins wur-
de mit der Herabsetzung des Einschulungsal-
ters eine so genannte flexible Schulanfangs-
phase für die jüngsten Schulkinder eingeführt. 
Dabei spielt die Schulreife keine Rolle mehr, 
die Kinder können diese in der Schule erlan-
gen. Die Kinder müssen bei der Einschulung 
nicht schulfähig sein, sondern die Schule 
»kindfähig« – d.h. die Schule muss sich ver-
ändern! Kinder von 5 ½ bis etwa 8 Jahren 
werden in altersheterogenen Klassen gemein-
sam unterrichtet und gefördert. Der Übertritt 
in die dritte Klasse erfolgt, wenn die entspre-
chenden Fähigkeiten der einzelnen Kinder 
nach einem, zwei oder drei Jahren ausgebil-
det sind. Eine Regeldurchlaufzeit von zwei 
Jahren wird erwartet. Ziel ist die individuelle 

Förderung in kleinen Lerngruppen, in hete-
rogenen, sich jährlich verändernden Klassen-
verbänden. Dies bedingt für die gesamte Bil-
dungszeit eine wesentlich größere Altersspan-
ne in den Schulklassen und fördert Schüler in 
Lerngruppen ähnlichen Leistungsniveaus und 
nicht mehr nach dem Jahrgangsprinzip.

Wie reagieren Berliner 
Waldorfeinrichtungen?

Es entstanden zahlreiche örtliche Arbeitsgrup-
pen der Waldorfeinrichtungen mit dem Ziel, 
entsprechend den neuen Maßgaben und Bedin-
gungen im Sinne der Waldorfpädagogik opti-
male Konzepte für die Praxis zu entwickeln.
2005 richteten die Internationale Vereinigung 
der Waldorfkindergärten in Deutschland e.V. 
und der Bund der Freien Waldorfschulen 
e.V. zur Unterstützung dieser Schulentwick-
lungsaufgaben den »Arbeitskreis Übergang 
Kindergarten Schule« (AKÜKS) ein. Dieser 
für die Dauer von zwei Jahren konzipierte Ar-
beitskreis verfolgte folgende Ziele:

In Berlin hatten Waldorfkindergärten und 
-schulen in einem gut zweijährigen gemein-
samen Beratungsprozess bereits Für und Wi-
der dieser gesetzlich verordneten früheren 

Früheinschulung
Ein Evaluationsprojekt Berliner Waldorfkindergärten und Waldorfschulen

•	 Informationen	 geben	 über	 Erfordernisse	 im	
Zusammenhang	 mit	 der	 früheren	 Einschu-
lung	und	über	die	Umsetzung	von	Bildungs-
plänen	im	elementaren	Bildungsbereich

•	 waldorfpädagogische	 Konzeptentwicklungen	
unterstützen,	d.h.	Leitung	der	Arbeit	an	den	
Leitlinien	 der	 Waldorfpädagogik	 3-9;	 Pro-
jekte,	 Veranstaltungen	 und	 Gremienarbeit	
für	die	Zusammenarbeit	der	Waldorfkinder-
gärten	mit	den	Waldorfschulen,	 lokal,	 regio-
nal	und	bundesweit	

•	 Qualitätsentwicklung	 für	 Waldorfeinrich-
tungen

•	 Dokumentation	 und	 Evaluation	 der	 neuen	
Berliner	Konzepte
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Einschulung und die Einführung einer fle-
xiblen Schulanfangsphase erörtert: 

•  Gestaltungsfreiheit für Schulen in freier Träger-
schaft bedeutet, dass Waldorfschulen ihren Unter-
richt inhaltlich und methodisch frei ausgestalten 
können.

•  Der Übergang vom Kindergarten in die Schule 
lässt sich nicht beliebig nach vorn verschieben. 
Schulreife (auf Waldorfschulen bezogen jetzt bes-
ser: Erstklassreife) bleibt als Kriterium für die Auf-
nahme in die 1. Klasse erhalten. Folglich können 
noch nicht schulreife Kinder nicht in die 1. Klasse 
der Waldorfschule eingeschult werden.

•  Die Elternvertreter und die meisten Erzieherinnen 
setzen sich dafür ein, dass die bereits schulpflich-
tigen, aber noch nicht schulreifen Kinder im Kin-
dergarten verbleiben können, denn die Waldorfkin-
dergartenpädagogik bietet angemessene Bildungs-
bedingungen für das ganze erste Jahrsiebt.

•  Die ältesten Kinder spielen eine wichtige Rolle im 
Kindergartenalltag: Sie sind die Spielanleiter für 
die jüngeren Kinder, die zu ihnen aufschauen.

•  Das letzte Kindergartenjahr wird als wesentliche 
Abrundung des ersten Bildungsabschnittes ange-
sehen, in dem die Kinder an Selbstvertrauen ge-
winnen und u.a. neue eigene Phantasiepotenziale 
entwickeln (»Königskinder«).

•  Kinder für einzelne Schulstunden vom Kindergar-
ten in die Schule zu bringen, wird als Möglichkeit 
gesehen, würde aber einen wiederholten Orts- und 
Bezugspersonenwechsel bedeuten (»Wanderschü-
ler«). Das wird allgemein abgelehnt.

•  Breite Zustimmung findet, dass einzelne Schul-
stunden durch einen »Wanderlehrer« im Kinder-
garten angeboten werden könnten, der dann als 
»Schulaußenstelle« fungiert.

• Als ergänzender altersgerechter Unterricht in der 
Schulaußenstelle wird real gelebtes Handwerk 
angesehen. So wird der »Werkwanderlehrer« ge-
funden, der jede Schulaußenstellen-Kindergarten-
gruppe epochenweise besucht.

•  Der nach entwicklungspsychologischen und an-
thropologischen Gesichtspunkten aufgebaute Wal-
dorfschul-Lehrplan mit seinen altershomogenen 
Klassen hat sich bewährt und wird beibehalten. 
Eine breitere Altersstreuung wie in einer Schul-
anfangsphase widerspricht diesem Prinzip. Außer-
dem wird ein Bezugspersonenwechsel gerade zu 
Beginn der 3. Klasse (»Rubikon«) als unpädago-
gisch angesehen und abgelehnt.

•  Nicht alle Schulen können sich solch eine enge 
Verzahnung mit den Kindergärten ihrer Umge-
bung vorstellen, insbesondere, weil nicht immer 
eine eindeutige Zuordnung von Kindergärten zu 

ganz bestimmten Schulen besteht. Hier wird die 
Eingangsklasse an der Schule favorisiert.

•  Es gibt auch die Einschätzung, dass man manchem 
älteren Kindergartenkind mit den bestehenden 
Formen der Waldorfkindergartenpädagogik nicht 
gerecht wird, wodurch es sich möglicherweise 
unterfordert fühlt. Eltern und einige Erzieherinnen 
begrüßen daher für diese Kinder einen früheren 
Übergang in die Schule.

•  Finanzielle und organisatorische Überlegungen 
spielen darüber hinaus eine wichtige Rolle. Der 
Abstimmungsprozess und die Entscheidung für die 
Wahl des jeweiligen Konzeptes erfolgten schließ-
lich an jeder Schule gesondert und wurden nicht im 
Arbeitskreis erörtert.

Schuleingangsstufen-Konzepte

Ergebnis der kollegialen Diskussionen ist das 
Konzept der Schuleingangsstufe an Waldorf-
schulen. Das Konzept einer Schulanfangs-
phase wird nicht übernommen. Dieses Schul-
eingangsstufen-Konzept wird in zwei unter-
schiedlichen Varianten umgesetzt.

•		 Altershomogene Eingangsstufen vor der 1. 
Klasse:	Die	 jüngsten	Schulkinder	bilden	eine	
altershomogene	 Eingangsstufenklasse	 an	 der	
Schule	 oder	 im	 schulnahen	 Kindergarten	
oder	 Hort.	 Die	 Eingangsstufenlehrerin	 lässt	
den	Schülern	–	angelehnt	an	das	Konzept	des	
Waldorfkindergartens	 –	 viel	 Zeit	 für	 freies	
Tun	 und	 Schaffen.	 Die	 Atmosphäre	 ist	 ge-
prägt	 vom	 Erleben	 und	 Erfahren	 sinnvoller	
Arbeits-	und	Lebensprozesse.	Hinzu	kommen	
verschiedene	 künstlerische	 Angebote.	 Nach	
einem	 Jahr	 kommen	 die	 Schüler	 gemeinsam	
mit	weiteren,	dann	neu	aufgenommenen	Erst-
klässlern	in	die	1.	Klasse,	in	der	sie	von	einem	
neuen	 Klassenlehrer	 und	 den	 Fachlehrern	
unterrichtet	 werden.	 Das	 Schuleingangsstu-
fen-Modell	wurde	an	sieben	Berliner	Waldorf-
schulen	eingeführt.	

•		 Eingangsstufen an Schulaußenstellen:	Für	die	
Eingangsstufenschüler	 werden	 so	 genannte	
Schulaußenstellen	an	Kindergärten	eingerich-
tet.	Die	Schüler	verbleiben	in	ihren	vertrauten	
Kindergartengruppen	und	bei	ihren	Erziehe-
rinnen.	Die	Wanderlehrer	erteilen	allen	Schul-
kindern	 der	 Schulaußenstelle	 stundenweise	
altersgemäßen	 Unterricht.	 Darüber	 hinaus	
wird	der	Eurythmieunterricht	fortgesetzt,	den	
Waldorfkindergärten	zumeist	für	alle	Kinder	



Ziele und Rahmenbedinungen

Die an der Evaluation beteiligten Eingangs-
stufenklassen, Schulaußenstellen und Kinder-
gärten äußerten sich detailliert zu ihren Zielen 
und Rahmenbedingungen. Bei allen stehen die 
Sinnesschulung und die Bewegungsförderung 
im Vordergrund, gefolgt von Erfahrungen 
sinnvoller Arbeitsabläufe und Erlebnisse in 
und mit der Natur. Den Bezug zu den Grund-
lagen der Waldorfpädagogik formulierten die 
Erzieherinnen deutlicher als die Eingangsstu-
fenlehrerinnen. So nannten sie die Selbster-
ziehung als Ziel, um ihre eigene Vorbildwir-
kung bewusst ergreifen zu können.
Die Konzepte der altershomogenen Ein-
gangsstufenklassen stellen vornehmlich die 
inhaltliche Arbeit und die Förderangebote 
heraus, die der Praxis des Waldorfkindergar-
tens entsprechen. 

Ein Teil der Pädagoginnen veranlasste am 
Ende des ersten Erprobungsjahres auf Grund 
der Beobachtungen an den Kindern Konzept-
änderungen: Eine Einrichtung verbindet sich 
eng mit einem Kindergarten, eine weitere in-
tensiviert solch einen Kontakt. 
In den Konzepten für die Schulaußenstellen 
wird die Orientierung an waldorfpädago-
gischen Grundlagen hervorgehoben, wie die 
Jahrsiebtepochen in der Entwicklung, die ei-
nen inneren Zusammenhang bilden, und die 
Reifekriterien, die maßgeblich sind für den 
Übertritt in eine neue Bildungsform des zwei-
ten Jahrsiebts. 

Für beide Schuleingangsstufen und alle Kin-
dergärten, die an der Evaluation teilnehmen, 
gilt, dass in ihren Konzeptbeschreibungen 
künstlerische oder religiöse Aspekte gar nicht 
benannt wurden. Die spirituelle Seite der Wal-
dorfpädagogik wurde nicht thematisiert.

Gegenüberstellung und Beurteilung

Das Konzept der Eingangsstufen an Außen-
stellen wird unter den gegebenen Bedingungen 
den Anliegen der Waldorfpädagogik vor allem 
bezüglich Kontinuität und Konsistenz im 
Bildungsverlauf gerecht. Es vermeidet einen 
zusätzlichen Wechsel der noch nicht schulrei-
fen Kinder. Die Schule unterstützt durch Ein-
gangsstufenlehrer die Arbeit und Aufgaben 
des Waldorfkindergartens allgemein und ins-
besondere für Kinder, die sich im letzten Jahr 
vor dem Einritt in die 1. Klasse befinden.
Dagegen bedeutet die Aufnahme in die Schu-
leingangsklasse einen Einschnitt und ei-
nen Neubeginn ganz anderer Art: Innerhalb 
eines kurzen Zeitraums müssen die Schüler 
neue Beziehungen aufbauen und die Art der 
Ansprache wie auch neue Gewohnheiten 
kennen lernen. Darüber hinaus müssen ei-
nige Schüler sich beim Wechsel in den Hort 
auf nochmals andere Bezugspersonen ein-
stellen. Bereits nach einem Schuljahr er-
folgt ein weiterer Übertritt, wenn die Ein-

bereits	 mit	 Eintritt	 in	 den	 Kindergarten	 an-
bieten.	 Diese	 Schulaußenstellen	 wurden	 an	
zwei	Berliner	Schulen	mit	neun	Kindergärten	
eingeführt.

•	 Als	 Ziele	 werden	 genannt:	 Bewegungsanre-
gungen,	 Naturerfahrungen,	 handwerkliche	
Angebote,	 viel	 Zeit	 für	 das	 freie	 Spiel,	 mu-
sische	Angebote,	 fremdsprachliche	 Elemente	
u.a.m.

•	 Durch	 die	 enge	 Verzahnung	 von	 Waldorf-
kindergarten	 und	 -schule	 können	 die	 schul-
pflichtigen, noch nicht schulreifen Kinder in 
ihrer	altersgemischten	Gruppe	mit	den	ihnen	
vertrauten	Bezugspersonen	bleiben.	Dadurch	
wird	ein	zusätzlicher	Wechsel	in	eine	altersho-
mogene,	der	1.	Klasse	der	Waldorfschule	vo-
rangestellte	 Eingangstufenklasse,	 vermieden.	
Die	 noch	 anstehenden	 Entwicklungsschritte	
zur	Schulreife	können	im	vertrauten	Rahmen	
vollzogen	werden.

•	 Durch	 Einbeziehen	 von	 Lehrern	 der	 Wal-
dorfschule	 wird	 das	 altersgerechte	 Bildung-
sangebot	 des	 Waldorfkindergartens	 um	
Bewegungsanregungen,	 Naturerfahrungen,	
handwerkliche	Tätigkeiten,	fremdsprachliche	
Elemente	u.a.m.	erweitert.
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gangsstufenschüler in die sich neu findende  
1. Klasse wechseln.
Das Konzept der altershomogenen Schulein-
gangsklasse weist keine pädagogische Be-
gründung auf, die für ihre Einrichtung spricht. 
Die schulpflichtigen, nicht schulreifen Kinder 
erleben durch die Schuleingangsklasse einen 
doppelten Übergang.
Das Konzept erscheint zu diesem biogra-
fischen Zeitpunkt der Kinder und wegen der 
kurzen Verweildauer in dem neuen sozialen 
Umfeld problematisch. 
Für Kinder, die den Waldorfkindergarten 
nicht besuchten, deren Eltern die Aufnahme 
in die Waldorfschule wünschen und welche 
noch nicht die »Erstklassreife« erlangt haben, 
scheint aus heutiger Sicht der doppelte Wech-
sel nicht vermeidbar. Diese müssen entweder 
in die Außenstelle oder die Eingangsklasse 
der Waldorfschule eingeschult werden, bevor 
sie in die 1. Klasse übertreten. 

Was sagen die Erzieherinnen zur 
Früheinschulung? 

•	 Kinder benötigen zunehmend gezielte 
Förderung und Hilfe für ihre gesunde Ent-
wicklung.

•	 Waldorfkindergärten ohne Kleinkindgrup-
pen nehmen vermehrt jüngere Kinder in 
die altersgemischten Gruppen auf. Folge 
ist, dass sich das Angebot im Tageslauf 
vornehmlich an den Bedürfnissen der jün-
geren Kinder ausrichtet: Die durch Erzie-
herinnen dargebotenen geführten Bildung-
sangebote wie rhythmisch musikalische 
Bewegungsspiele (Reigen) werden kürzer 
und im Tempo langsamer durchgeführt, 
Puppentheaterdarbietungen finden seltener 
statt, frei erzählte Geschichten und Mär-
chen werden verkürzt und insgesamt auf 
die Kleineren abgestimmt.

•	 Durch das Fehlen der Großen ändert sich 
das Gruppengefüge, denn ihr Vorbild für 
Kleinere und ihre Hilfe im sozialen Mit-
einander fehlen.

•	 Die nun großen Kinder bedürfen noch der 
Führung und Unterstützung durch die Er-
zieherin.

•	 Erzieherinnen wünschen, die Zusammen-
arbeit zwischen Kindergarten und Schule 
weiter auszubauen. Die derzeit prakti-
zierten Konzepte der altershomogenen 
Eingangsstufenklassen sehen sie als Über-
gangslösungen an.

Was sagen die Lehrer zur 
Eingangsstufe?

•	 Das Eingangsstufenkind ist kein Erstkläss-
ler!

•	 Das primäre Bedürfnis des Kindes ist das 
freie Spiel.

•	 Eine enge Anbindung an den Waldorfkin-
dergarten ist sehr erwünscht. 

•	 Ausbildung für die Pädagogik des ersten 
Jahrsiebts ist dringend erforderlich.

Was ließ sich an einzelnen Kindern nach dem 
Übergang in die erste Klasse beobachten? 
1. Beispiel: Das Kind ist zuhause fröhlich und 
voller Interesse, in der Schule zurückhaltend 
und ausdauernd im Üben. Insgesamt zeigte 
sich als Bild ein ruhiges, unauffälliges Einle-
ben dieses Kindes in der Schule. Mit zuneh-
mender Vertrautheit in der neuen Umgebung 
wuchsen Fähigkeiten und Sicherheit.
2. Beispiel: Dieses Kind gab den Pädagogen 
Rätsel auf. Zuhause ist es fröhlich und ge-
sund, in der Eingangsstufe zeigt es sich auch 
eher fröhlich, manchmal nervös und zappelig. 
Es lässt sich wenig auf das Spielen ein und in 
sozialen Kontakten ist es eher zurückhaltend. 
Die Beschäftigung mit sich selbst hat Vorrang 
vor dem Aufgreifen der Bewegungs-, Sprach- 
und Spielimpulse des Lehrers. Es bleiben Fra-
gen offen, was dieses Kind braucht und sucht. 
Offenbar wird das schulische Angebot den 
Bedürfnissen dieses Kindes nicht gerecht.
3. Beispiel: Therapie- und Fördermaßnah-
men unterstützen von Lebensbeginn an die 
Entwicklung dieses Kindes. Kennzeichnend 



sind motorische Entwicklungsbeson-
derheiten und ein schwieriger Zugang 
zu den Abläufen und Angeboten der 
Eingangsstufe. Im Sozialen zeigt es 
sich eher aggressiv gegenüber anderen 
Kindern. Im Unterricht kann es den 
Anforderungen nicht gerecht werden 
und ermüdet schnell. 
Diese Einzelfallbetrachtungen einiger 
Erstklässler dokumentiert die bereits 
in den Elternfragebögen erkennbar 
gewordene Häufung von Entwick-
lungsbesonderheiten. Dies betrifft 
mehr Jungen als Mädchen. Der Anteil 
Kinder mit Entwicklungsproblematik 
in den Eingangsstufen war insgesamt 
sehr hoch, in der Eingangsstufenklas-
se höher als in der Eingangsstufe an 
Außenstellen. 
Leitfadeninterviews mit Erzieherinnen 
bestätigen das Bild, das Eltern über 
die Entwicklung ihrer Kinder gegeben 
haben: Kinder benötigen vermehrt Un-
terstützung für ihre gesunde Entwick-
lung und eine gezielte Förderung. 

Fazit 
 
• Weil der mit einem zweifachen Wechsel 

verbundene Übertritt vom Kindergarten in 
die Schule für Kinder ungünstig ist, soll-
ten Waldorfschulen in Zusammenarbeit 
mit den Erzieherinnen nach Möglichkeit 
Schulaußenstellen in den Waldorfkinder-
gärten ihres Einzugsgebietes einrichten. 

• Nur in besonders begründeten Ausnahme-
fällen sollte der Übergang vom Kindergar-
ten in die Schule durch die altershomogene 
Eingangsstufenklasse vor der 1. Klasse 
gestaltet werden. Dabei sollten eine enge 

Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen 
und häufige Begegnungen mit den Kindern 
eines benachbarten Waldorfkindergartens 
angestrebt werden. 

• Waldorfkindergärten, die nicht unmittelbar 
einer Schule angegliedert sind, äußerten 
den Wunsch, ebenfalls Schulaußenstelle zu 
werden. 

• Alle Pädagogen wünschen die intensive 
Zusammenarbeit an der Schnittstelle Kin-
dergarten / Schule und halten sie für erfor-
derlich.

Durch die Früheinschulung müssen 
die Kinder zur Schule – das kann 
in der Schule sein oder im Kinder- 
garten (Foto: Fischer)
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• Die Rahmenbedingungen sind zu verbes-
sern: Schülerzahlen von 20 oder mehr 
Schülern der Eingangsstufenklasse sind 
deutlich zu hoch, Fachkraftschlüssel, 
Raumsituation und Hortanbindung benöti-
gen Verbesserungen. 

• Aus- und Weiterbildung für Lehrer zur 
Entwicklung und Pädagogik der Kinder im 
ersten Jahrsiebt wird gewünscht. 

•  Der hohe Anteil von Kindern mit Therapie-
bedarf (30 %!) unterstreicht, wie notwen-
dig eine gesundheitsfördernde Pädagogik 
ist (Salutogenese). Eine Diagnosestellung 
für speziellen Förderbedarf erst bei Über-
tritt der Kinder in die Schule erscheint vor 
diesem Hintergrund unangemessen spät. 
Bewegungsförderung und Sinnesschulung 
verstärkt in die Schule aufzunehmen wird 
an vielen Stellen erfolgreich umgesetzt und 
ist als Ansatz positiv zu werten. Darüber 
hinaus bleibt jedoch zu prüfen, ob diese 
Angebote nicht viel früher Raum in Krippe 
und Kindergarten erhalten müssen, jeweils 
abgestimmt auf das Alter und integriert in 
sinnvolle, natürliche Alltagsabläufe. 

• Die Beobachtungen der Erzieherinnen zu 
Nachahmung und Spielverhalten der Kin-
der, insbesondere der Jungen, stimmen 
nachdenklich. Wie kann die bedeutende 
Lern- und Bildungsqualität, die im Spiel 
und in der freien Nachahmung liegt, in ei-
ner diesem Alter angemessenen Art frucht-
bar angeregt werden?  

• Die Gespräche mit den Waldorferziehe-
rinnen und die Hospitationen verdeutli-
chen, dass für die unter dreijährigen Kinder 
in manchen Waldorfkindergärten eine nicht 
altersgerechte, angemessene Betreuung an-
geboten wird. Die Konzepte und entspre-
chende Rahmenbedingungen müssen dar-
auf hin überprüft werden. 

• Das jeweils altersgerechte Bildungsangebot 
der Waldorfkindergärten und Schulen im 
ersten Jahrsiebt sollte den Eltern von An-
beginn der Kindergartenzeit für jede Jahr-
gangstufe verständlich gemacht werden.

• Der Gesamtbildungsgang der Waldorf-
pädagogik von 0-18 sollte als notwendige 
gemeinsame Kindergarten- und Schulent-
wicklungsaufgabe in der heutigen Zeit aus-
gearbeitet werden. 

• Die neue Situation (in Eingangsstufenklas-
sen und Waldorfkindergärten) erfordert 
eine veränderte pädagogische Arbeit.

  
Die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
ist unter www.waldorf.net/html/immer_interesant.htm 
einzusehen. Eine ausführliche Gesamtdarstellung der 
Evaluation wird im Herbst 2007 durch die Internati-
onale Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. in 
Deutschland und den Bund der Freien Waldorfschulen 
e.V. erscheinen.

Margarete Kaiser / Doris Boeddecker / 
Michael Knoch

Übersicht	 über	 Vorverlegung	 des	 Stichtages	 und	
Rückstellungsmöglichkeit:
Berlin*, um 6 Monate ab Schuljahr 2005/06
Bayern°, um 6 Monate schrittweise 1 Monat früher 
bis 2010 
Nordrhein Westfalen, um 6 Monate schrittweise 1 Mo-
nat früher bis 2014 
Baden-Württemberg°, um 3 Monate schrittweise, er-
reicht mit diesem Schuljahr 
Brandenburg, um 3 Monate ab Schuljahr 2005/06
Rheinland Pfalz, um 2 Monate ab Schuljahr 2008/09
Thüringen°, um 1 Monat

Beibehaltung des bisherigen Einschulungsdatums in
Bremen°, Hamburg°, Hessen°, Mecklenburg-Vorpom-
mern°, Niedersachsen°, Saarland, Sachsen°, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein*

Rückstellungsmöglichkeit
In den mit ° gekennzeichneten Ländern sind weiterhin 
Rückstellungen vom Schulbesuch möglich, bei den 
mit * gekennzeichneten Ländern werden sie ausge-
schlossen, zu den anderen Bundesländern liegen dazu 
keine Angaben vor.
Quelle: http://www.mobile-familienmagazin.de/schul-
start/einschulung 15.7.2007


