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Homepage der Waldorfschulen jetzt neu auch mit Bewegtbild 
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Stuttgart, 6. Juni 2012/CU. Die Homepage des Bundes der Freien Waldorfschulen 
(BdFWS) waldorfschule.de präsentiert sich nach einem Relaunch jetzt mit einem 
neuen Erscheinungsbild als umfangreiche Serviceplattform. Im gleichen Layout 
wie die Homepage wird auch die Facebookseite facebook.com/waldorfschule 
betrieben. 
 
"Wir freuen uns sehr, nach intensiver Planungsarbeit dieses neue Gesicht unserer 
Organisation vorstellen zu können“, betonte dazu Projektkoordinator und 
Vorstandsmitglied Henning Kullak-Ublick. Die Navigation der Homepage sei 
jetzt ganz auf die Bedürfnisse der Hauptnutzergruppen, also der Eltern, der 
interessierten Öffentlichkeit, der Presse und potenzieller Waldorflehrer abgestellt. 
„Wir wenden uns mit der neu gestalteten Homepage gezielt auch an jüngere 
Menschen, die sich für den Waldorflehrerberuf interessieren. Dazu bedienen wir 
uns natürlich der Medien, über die sie sich informieren“, so Kullak-Ublick weiter. 
In die neue Homepage sind daher auch kurze Videos rund um die 
Waldorfpädagogik integriert worden.  
 
Die über die Homepage verfügbaren Inhalte reichen von aktuellen Veran-
staltungsterminen über einen nutzerfreundlicheren Pressebereich bis hin zu 
grundlegenden Informationen zur Waldorfpädagogik. Auch Anmeldungen zu 
Veranstaltungen des BdFWS können nun über die Homepage erfolgen. 
Außerdem stehen viele Publikationen des BdFWS wie die Blickpunkt-Flyer oder 
der Jahresbericht Waldorf als Download zur Verfügung.  
 
Verlinkt sind auch die regionalen Organisationen der Waldorfschulbewegung, so 
dass der Nutzer schnell die Schulen der unmittelbaren Umgebung und 
Ansprechpartner der jeweiligen Region auffinden kann. Außerdem Zudem finden 
sich auch Hinweise auf die internationale Waldorfschulbewegung.  
 
Zur Ergänzung der neugestalteten Homepage plant der BdFWS einen Newsletter, 
der für unterschiedliche Interessengebiete gebucht werden kann. In Zukunft soll 
auch ein digitaler Bestellshop für die vielfältigen Informations- und Werbemate-
rialien des BdFWS zur Verfügung stehen. Demnächst wird das neue Serviceange-
bot der bundesweiten Waldorforganisation den Schulen, den regionalen 
Arbeitsgemeinschaften und Lehrerbildungsstätten die Möglichkeit bieten, an das 
Erscheinungsbild des BdFWS angelehnte Vorlagen für ihre eigenen Internet-
auftritte zu nutzen. 
 
Bund der Freien Waldorfschulen e.V. 
Die derzeit 231 deutschen Waldorfschulen haben sich zum Bund der Freien 
Waldorfschulen e.V. mit Sitz in Stuttgart zusammengeschlossen, wo 1919 die erste 
Waldorfschule eröffnet wurde. Die föderative Vereinigung lässt die Autonomie 
der einzelnen Waldorfschule unangetastet, nimmt aber gemeinsame Aufgaben 
und Interessen wahr. 


