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ABSCHLÜSSE

AN DER FREIEN WALDORFSCHULE KASSEL
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1. dem schulischen Teil
2. dem praktischen Teil.

SCHULORDNUNG
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DER
Fachhochschulreife wird allerdings nicht in allen Bundesländern anerkannt.
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sprache in den Jahrgangsstufen 5 bis einschließlich 11
oder 11 bis einschließlich 13.
Nähere Einzelheiten über die Wahl der Prüfungsfächer,
FREIEN
WALDORFSCHULE KASSEL

die Auswahl der Kurse für die Gesamtqualifikation und
deren Berechnung werden auf gesonderten Informations
veranstaltungen in den Jahrgangsstufen 10 und 11
erläutert.
pädagogische
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Mitglieder.
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Die Berufsausbildungen beginnen mit einer EröffnungsIhr gehören alle Lehrer an, die in einer Klasse unterrichwoche am Ende der Sommerferien vor dem Start in die
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Die Facharbeiterprüfungen

Metall- und Elektroberufen nimmt die Industrie-den
Werkstattkonferenz
und
Handelskammer
ab. Während
des 3. Lehrjahres
Ihr gehören
die Ausbilder
der Lehrwerkstätten,
die
(12.
Schuljahr)
beschränkt
sich
der
Unterricht
auf den
Lehrer des fachtheoretischen Unterrichts,
die WerkBerufsschulunterricht.
stattbetreuer
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rungsaufgaben übernehmen wollen. Hierzu gehören z.B.
der Werkstatt absolviert. Am Ende des 3. Lehrjahres
die Unterrichtsverteilung, die Einstellung von Lehrkräfwerden – entsprechende Leistungen vorausgesetzt – die
ten, die Aufstellung der Stundentafeln, die Größe der
beruflichen Abschlüsse vergeben. Für den Abschluss in
Lerngruppen usw. Haben Beschlüsse der Schulleitungsder Metallwerkstatt gilt dieses nur, wenn auf Grund der
konferenz wirtschaftliche oder rechtliche Folgen, die den
Leistungen eine Frühzulassung erwirkt werden konnte.
bisherigen Rahmen sprengen, müssen sie im EinverNach dem 3. Lehrjahr wird die schulische Ausbildung
nehmen mit dem Vorstand gefasst werden.
fortgesetzt.
- Verwaltungsrat
Er besteht aus 8 --- 12 Mitgliedern der Schulleitungskonferenz. Die Mitglieder des Verwaltungsrates übernehmen abwechselnd die Geschäfte der Schulleitung. Sie
bereiten die Schulleitungskonferenz und die dort zu
fällenden Beschlüsse vor.
- Schulleitung
Sie übt ein Mitglied des Verwaltungsrates aus. Dieser
Lehrer ist für die Koordination aller Schulveranstaltungen verantwortlich. Er vertritt die Schule nach außen
und bearbeitet den Schriftverkehr mit der Schule.
- Schulvereinsvorstand
Er besteht aus Eltern und Lehrern und wird von der
Mitgliederversammlung gewählt. Er berät und entscheidet über die wirtschaftlichen und rechtlichen Angelegenheiten der Schule und vertritt sie in diesen Belangen
nach außen (vgl. Vereinssatzung). Die laufenden Geschäfte überträgt er einem Geschäftsführer.

