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wo das herz der 
schulgemeinde 

schlägt

wer bei seinem Spaziergang vom Ursprung der Drusel 
im Hohen Habichtswald dem Verlauf des Baches folgt, 
kommt am südlichsten Bereich des Bergparks vorbei. 
Ab dem Bad Wilhelmshöher Ortsbezirk Mulang knickt 

die „Kleine Fulda“ in Richtung Stadtteilzentrum ab und verläuft paral-
lel zur Brabanter Straße. Das bewaldete Ufergebiet bespielen die Kin-
der und Jugendlichen der Freien Waldorfschule Kassel. Es grenzt an 
die organisch wirkenden Strukturen der Schule an und ist Teil eines 
pädagogischen, naturverbundenen Lehrkonzepts. Die Gebäude der 
Waldorfschule bilden durch ihre unverwechselbaren Formen und das 
eigens von einem Farbkünstler aus Süddeutschland entwickelte Farb-
konzept einen Zusammenhang.
Kräne und andere Baustellenfahrzeuge bestimmten bis Mitte letz-
ten Jahres das Bild der idyllischen Grünlandschaft. Die Schule ließ 
ihren Veranstaltungssaal energetisch sanieren und nach den neus-
ten technischen Standards umbauen. Während in der Vergangen-
heit bereits Modernisierungen anderer Gebäude auf dem Schulcam-
pus stattfanden, befand sich der Saal mit dem angrenzenden Foyer 
noch nahezu in seinem Originalzustand von 1958. 
Kurz vor Baubeginn nahm der TÜV die Technik der Bühne nicht 
mehr ab, der Fußboden war kaputt und die Fenster marode. 
Um den Saal für die Zukunft zu ertüchtigen, schrieb die Schule einen 
geladenen Architektenwettbewerb aus und forderte drei Planungsbü-
ros zur Entwurfsabgabe auf. Die Grundlage für die Konzeptentwicklung 
durch die Architekten bildeten zwei beteiligungsoffene Workshops, bei 
denen die Schul-, Lehrer- und Elterngemeinschaften gemeinsam die 
Anforderungen an die Funktionalitäten des Saals diskutierten und fest-
legten. Der repräsentative und ausdrucksvolle Vorschlag von Janus Ar-
chitekten, der über die Sanierung und Modernisierung des Saals hinaus 
eine deutliche räumliche und gestalterische Aufwertung des Hauptein-
gangs vorsah, überzeugte die Schulgemeinde.

altbekanntes zeitgemäß
 weiterentwickelt

Um den durchgesteckten Vorraum, der sich über die gesamte Gebäu-
detiefe erstreckt, zum Aufenthaltsort zu etablieren, ließ das Architekten-
team das Dach aufstocken. Inzwischen ist das Foyer zweigeschossig 
und durch die beidseitige Verglasung heller und offener. Nichts erinnert 
mehr an den düsteren Eingangsbereich der Vergangenheit. Eine ovale 
Öffnung der Geschossdecke lässt einen Dialog zwischen den beiden 
Etagen entstehen und holt das Blau des Himmels ins Foyer. 
Der angrenzende Saal profitierte ebenfalls von der Aufstockung. Mit 
seinem geraden Fußboden und dem ehemals langen Grundriss eig-

nete sich der Raum nur bedingt für Theater- und Musikaufführun-
gen, was aus seiner ursprünglichen Nutzung als Turnhalle resultier-
te. Um die Sicht auf die Bühne zu verbessern, zog das Planungsteam 
nach der Erhöhung des Daches um ein Geschoss eine aufsteigende 
Empore ein. Zwei filigrane, runde Stützen tragen sie. Ohne den Saal 
zu verbauen entstanden auf der im hinteren Bereich des Saals gele-
genen Empore 150 neue Sitzplätze. Ihre abgerundete Form lässt den 
Raum kompakter wirken und entspricht den für gewöhnlich runden 
Entwürfen von Konzertsälen. Die jungen Schauspielerinnen und 
Schauspieler beziehen die Empore gerne in ihre Darstellungen ein. 
In Anlehnung an die historische Betonschalung des Bühenbereichs 
erhielt die Empore eine Sichtbetonschalung. Über die ebenfalls aus 
Sichtbeton gestaltete Treppe im Saal oder barrierefrei mit dem neu-
en Aufzug im Foyer erfolgt die Erschließung der oberen Ebene. 
Im kleinen Regiebereich lassen sich Licht und Ton zentral von der 
Empore aus steuern. Weil die Schulgemeinde den Saal sowohl für 
Theateraufführungen als auch für Konzerte nutzt, war die akusti-

sche Ausbildung des Raums eine große Herausforderung für den 
dazu extra hinzugezogenen Akustiker. Großflächige Wandpaneele 
aus Ahornsperrholz absorbieren die verschiedenen Klänge und 
schaffen gleichzeitig ein wohliges Raumgefühl. Dazu tragen auch die 
angenehme Wärme der Fußbodenheizung und der helle Holzfußbo-
den bei.

transformation im 
innen- und außenbereich

Um die Zugehörigkeit zur Schule zu verdeutlichen, öffnete der Ar-
chitekt den Festsaal zur Schulhofseite. Damit förderte er die Kom-
munikation zwischen dem Innen- und Außenbereich, und durch das 
Miteinbeziehen des Außenraums erhielt der längliche Raume eine 
optische Verbreiterung. Drei großzügige Fensteröffnungen sorgen 
für natürliches Licht, lassen sich bei Bedarf aber auch abdunkeln. 
Ihre spezielle Form fügt sich wie selbstverständlich in das Umfeld 

Der modernisierte Saal der Waldorfschule 
bietet auf zwei Ebenen neue Möglich-
keiten. Das sich vom Eingang bis zum 
Schulhof erstreckende Foyer bindet den 
Saal an das Erschließungssystem der 
Schule an und holt über ein Oberlicht 
das Licht des Himmels in den Raum. Drei 
große Fensterelemente verbinden optisch 
Schulhof und Saal. 

ein, und durch die senkrechten Fensterunterteilungen wirkt der Saal 
insgesamt höher. 
In den Pausen nutzen viele Kinder und Jugendliche die neue Holz-
terrasse, die schulhofseitig die Vorzone des modernisierten Veran-
staltungssaals bildet. Auf der gegenüberliegenden Hauptein-
gangsseite grenzt an den zackenförmigen Wandverlauf ebenfalls 
eine kleine Terrasse an, die den Gästen bei Betreten der Schule den 
Weg zum Veranstaltungssaal weist. 
Nach insgesamt knapp zwei Jahren waren im Sommer 2019 die Bau-
arbeiten abgeschlossen. Gerade rechtzeitig zu der großen Feier an-
lässlich des Jubiläums „100 Jahre Waldorfpädagogik“. Inzwischen 
erinnert nichts mehr an die ursprüngliche Nutzung als Turnhalle. 
Für Schulfeiern, Konzerte, Klassenspiele, aber auch Märkte und Aus-
stellungen nutzen bis zu 400 interne und externe Akteure ihren 
neuen Schaustellungsort. Damit bildet er das Herz der Schule und 
den Ort, an dem die Kinder und Jugendlichen aller Altersklassen 
sowie ihre Eltern und Lehrenden zusammenkommen.

Als wichtiger Teil des pädagogischen Konzepts bildet 
der Veranstaltungssaal der Kasseler Waldorfschule das 
Zentrum des Bildungsensembles. Besonders seit seiner 
umfänglichen Modernisierung fiebert die Schulgemein-
schaft ihren regelmäßigen Festlichkeiten entgegen. 
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„die beteiligung der 
Schulgemeinde zählte“ 

Der modernisierte Veranstaltungssaal ist er der Ort der 
Zusammenkunft und bildet das Zentrum der Waldorfschule. Um die 
pädagogischen und funktionalen Ansprüche an den Saal zu erfüllen, 
beteiligte sich die Schulgemeinschaft aktiv an dem Planungsprozess.

StadtZeit-Gespräch 
mit Jochen Henn und Maurus Eichenberg.

Die zweijährige Sanierung des Saales war zeit- und kostenaufwendig. 
Warum war sie trotzdem nötig?
JH: In den vergangenen Jahren mussten wir viele Gebäudeteile der Freien 
Waldorfschule renovieren und energetisch sanieren. Unser Prunkstück, der 
Veranstaltungssaal, befand sich bis zum Baubeginn 2017 in nahezu unbe-
rührtem Zustand und wurde das älteste und düsterste Element der Schule. 
Er entstand 1958 als Multifunktionssaal, Sporthalle und Veranstaltungsraum 
mit Bühne. Inzwischen stellt die Schulgemeinschaft als Nutzerin andere An-
forderungen an den Raum, der seine ursprüngliche Funktion als Sporthalle 
bereits vor vielen Jahren verlor. 

Um die Wünsche der Schulgemeinschaft zu konkretisieren, boten sie im 
Vorfeld zwei beteiligungsoffene Workshops an. Wie stellten sich die 
Schülerinnen und Schüler ihren Saal vor?
ME: An den beiden Workshops konnten alle interessierten Schulkinder so-
wie die Eltern und Lehrenden gleichberechtigt teilnehmen. In Zweier- oder 
Dreiergruppen diskutierten die Beteiligten verschiedene Themen. 
JH: Die Kinder und Jugendlichen stellten vorwiegend Anforderungen an die 
Funktionalität des Saales. Großen Wert legten sie auf gute Technik und Be-
leuchtung, weil einige von ihnen bei Veranstaltungen dementsprechende 
Aufgaben übernehmen. Außerdem erörterten sie immer wieder die Farbge-
staltung. Wünsche der Lehrenden waren ein Sichtschutz von außen und 
eine Verdunkelungsmöglichkeit bei Auftritten.

Welche Anforderungen stellten sie als Bauherr an den neuen Saal?
ME: Wir wollten unbedingt seine Multifunktionalität beibehalten, den Fokus 
aber in Richtung festliche Veranstaltungen lenken. Vorwiegend finden The-
aterveranstaltungen und Konzerte in dem Saal statt. Zusätzlich dient er als 
Lernort und Speisesaal bei besonderen Anlässen. Der Raum wird außerdem 
vermietet und für kleine Schulmärkte genutzt. Daher vermieden wir feste 
Einbauten und zogen stattdessen eine Empore ein. Auf diese Weise erhiel-
ten wir 150 Sitzplätze mit einwandfreier Sicht auf die Bühne. Dafür stockten 
wir das Dach des Saals und des daran angrenzenden Foyers auf. Unser Foyer 
ist nun zweigeschossig und durch seine Aufwertung als Haupteingang wahr-
nehmbar. 

„anthroposophische Vorstellungen modern interpretiert“

Die beiden Geschosse im Foyer sind über eine elliptische Öffnung in der 
Geschossdecke miteinander verknüpft. Gibt es hier Bezüge zur anthro-
posophischen Architektur? 
JH: Nein, damit erhellten wir den Raum und erzeugten Offenheit. Die be-
kannten anthroposophischen Architekturmerkmale, also den Verzicht auf 
90-Grad-Winkel und die typischen „abben Ecken“ - also abgerundete Ecken, 
verstehe ich als Überinterpretation Steiners. 
ME: Das sehe ich genauso. Rudolf Steiners Waldorfarchitektur war schwer 
und dunkel, aber zu dieser Zeit richtig, beziehungsweise modern. Heute tra-
gen wir dazu bei, seine Vorstellungen zeitgemäß weiterzuentwickeln. Für 
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uns ist harmonische Architektur hell und offen, und das erreichten wir mit 
der Öffnung der Geschossdecke im Foyer.

Welche Schwierigkeiten gab es während der Bauphase?
JH: Die längliche, flache Form des Saals resultiert aus der ursprünglichen 
Mitnutzung als Turnhalle und eignet sich nicht für Veranstaltungen. Um ihn 
optisch zu verkürzen, hörten wir auf den Rat des Architekten und stockten 
ihn auf. Insgesamt sechs Wochen lang schnitten die Handwerker die schwe-
re Stahlbetonrippendecke in Scheiben. Anschließend trennten sie die bis zu 
15 Tonnen schweren Teile einzeln ab. Die Dachkonstruktion ersetzten die 
beteiligten Firmen durch ein Holzdach. 
Außerdem stellte die akustische Ausbildung für den Architekten eine große 
Herausforderung dar, weil sich diese für die verschiedenen, vorgesehenen 
Nutzungen teilweise widerspricht. Zusammen mit dem zugezogenen Akusti-
ker erreichte das Planerteam das bestmögliche Ergebnis.

Wie sieht eine typische Veranstaltung in dem Saal aus?
JH: Zum Lehrplan gehören die Klassenspiele der 8. und 12. Klassen. Das ist 
also keine AG, sondern daran nimmt jedes Klassenmitglied teil. Für die Schü-
lerinnen und Schüler ist das ein wichtiges Ereignis, sie arbeiten darauf hin 
und schauen sich auch die Aufführungen der Jahrgänge über und unter ih-
nen an. 
ME: Die vorgeführten Stücke sind unterschiedlich, oft sind es Klassiker. Es 
geht immer darum, dass sich die Kinder und Jugendlichen im Vorfeld auch 
inhaltlich damit auseinandersetzen und an den Aufführungen wachsen. 

„als Schule in die gesellschaft wirken“

Also ist der Veranstaltungssaal auch Teil des pädagogischen Konzepts 
der Waldorfschule?
JH: Unbedingt! Wir versuchen, unsere Schülerschaft zu kreativen Herausfor-
derungen zu motivieren und anzuregen. Die Klassenspiele sind Teil des Lehr-
plans und damit auch Teil des pädagogischen Konzepts. Auch darüber hin-
aus sind die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel im Orchester oder in 
Theater-AGs aktiv. In dem Saal finden auch altersübergreifende Veranstal-
tungen statt. Damit ist er der Ort der Zusammenkunft und des Austausches 
der Kinder und Jugendlichen und bildet das Zentrum der Schule.
Auch die Eltern freuen sich natürlich immer, ihre Kinder bei den Aufführun-
gen zu sehen, und für die Lehrerschaft ist es interessant, die Entwicklungen 
ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler festzustellen.

Sie bezeichnen sich selbst als „Bildungshaus“. Was bedeutet das bezo-
gen auf den Schulalltag?
ME: Besonders wichtig ist uns eine gute Schulgemeinschaft. Etwa 70 bis 80 
Prozent der Schülerinnen und Schüler sind von der ersten Klasse bis zu ih-
rem Abitur an der Waldorfschule. Einige davon besuchten zuvor unsere Kin-
derstube und unseren Kindergarten. Um ihnen einen weichen Übergang 
vom Kindergarten über die Eingangsklasse zur Schule zu ermöglichen, führ-
ten wir für die Kinder der unteren Jahrgangsstufen die sogenannten beweg-
ten Klassenzimmer ein. Hier dürfen sie beispielsweise selber entscheiden, ob 
sie sitzend oder beispielsweise kniend am Unterricht teilnehmen. Wenn Un-
ruhe entsteht, kommt es vor, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Tische 
und Bänke auch einfach mal umdrehen und darauf balancieren.
Unsere Lehrerschaft vermittelt die klassischen Lerninhalte auf anregende 
Weise. Wir arbeiten mit dem natürlichen Interesse und dem Bildungswillen 
und versuchen jedes Kind individuell zu fördern, sodass es gerne zur Schule 
kommt. Bis zur 10. Klasse verzichten wir auf Noten und unfreiwilliges Sitzen-
bleiben.

Wie geht es dann in der Oberstufe weiter?
JH: Ab der 10. Klasse bieten wir parallel zum Unterricht eine duale berufliche 
Ausbildung an. Aktuell lassen sich 110 Jugendliche zum Industriemechaniker, 
-elektriker, Tischler oder Schneider ausbilden. Darunter auch einige Geflüch-
tete aus unserer internationalen Klasse, die wir 2015 einführten, als viele 
Geflüchtete nach Deutschland kamen.
ME: Die nachfolgende Generation muss in Zukunft eine Gesellschaft aus den 
Menschen, die schon hier waren und denjenigen, die zu uns gekommen sind, 
erzeugen. Unser Bildungsauftrag besteht darin, Begegnungen zu fördern 
und Barrieren abzubauen. Mit solchen Projekten versuchen wir als Schule in 
der Gesellschaft zu wirken und uns nicht abzusondern.

Interview: Eva Rohland

Jochen Henn (links) 
ist Geschäftsführer 
der freien waldorf-
schule Kassel. 
Maurus Eichenberg 
ist Vorstandsmit-
glied des Trägerver-
eins der Schule. 

Wenn‘s leuchten soll...
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Diese Fachfirmen und Fachplaner waren an der Realisierung dieses Bauvorhabens beteiligt.
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Traditionelles Handwerk, 
moderne Fertigungstechniken    
Die Schreinerei Do� ing stellte die fachgerechte 
Ausführung der Brandschutztüren sicher. 

Die schon seit vielen Jahren bestehende Geschä sbeziehung zwi-
schen der Waldorfschule und den Innenausbau- und Holzexper-

ten aus Habichtswald kam auch bei Modernisierung und Umbau von 
Saal und Foyer wieder zum tragen. Die darauf spezialisierte Schreine-
rei Do� ing baute die Brandschutztüren, die besonderen Anforderun-
gen gerecht werden müssen. 

Über den lizensierten Sondertürenbau hinaus ist das Team der 
Schreinerei Do� ing im privaten und gewerblichen Innenausbau tätig. 
Fenster, individuelle Möbel und Küchen gehören ebenso zum Portfo-
lio, wie die Mineralwerksto� verarbeitung im dekorativen Innenausbau, 
beispielsweise im Küchenbereich und bei Badmöbeln. 

Barrierefreies Bauen ist ein weiteres großes Standbein des Betriebs, 
der bereits seit über sieben Jahren dafür zertifi ziert ist. 

Kontakt: 
Schreinerei Do� ing
Lohweg 24 | 34317 Habichtswald
05606-599 55-0
info@do� ing.de | www.do� ing.de

*)Dr.-Ing. Frank Otto
*DGNB Auditor
*Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

Ingenieurbüro für Bauphysik
Dr.-Ing. Frank Otto GmbH
Hollunderäcker 8
34225 Baunatal

Tel.:    +49 561 5033348
Mobil: +49 176 10432434

info@ibo-bauphysik.de
www.ibo-bauphysik.de

Zur Person

Umfangreiche Erfahrungen konnte ich an der Universität
und am Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e.V. in
Kassel in der Forschung, der Aus- und Weiterbildung und
der Anwendung bei Bauvorhaben sammeln.

• Seminarentwicklung 
und -durchführung

• Versorgungskonzepte für Quartiere

• Gebäudezertifizierungen 
nach DGNB und BNB*)

• Bauordnungsrechtliche Nachweise 
für den Wärme- und Schallschutz

• Systementwicklung

• Qualitätssicherung

IntellIgente lösungen 
für guten ton

Das Ingenieurbüro für Bauphysik Dr.-Ing. Frank Otto 
GmbH sorgte mit seiner Expertise für gute Raumakustik 
im modernisierten Veranstaltungssaal. 

Gute Sprachverständlichkeit und gute Musikwahrnehmung: Das 
waren die zentralen raumakustischen Anforderungen für den 

Veranstaltungssaal der Waldorfschule. Dr.-Ing. Frank Otto sorgte 
mit seinen Schallmessungen des Gesamtraumes sowie aufwändigen 
raumakustischen Berechnungen inklusive Raumsimulationen zur 
Bewertung der Schallausbreitung dafür, dass die Raumakustik stimmt. 
Sprache wie Musik kommen gut dort an, wo die Zuhörenden nun auf 
zwei Ebenen sitzen.
 
Bestimmte Akustikelemente im Raum sorgen für die Schalllenkung, 
andere wiederum für die Schallaufnahme. Das intelligente Zusam-
menspiel dieser Elemente sorgt für ein gutes Klangerlebnis. 
Dr.-Ing. Frank Otto engagiert sich mit seinem Büro über schalltech-
nische Gebäudeanalysen hinaus auch in den Bereichen Wärme- und 
Feuchteschutz. Immer dann, wenn intelligente Sonderlösungen 
gefragt sind, bringt er seine Expertise ein.   

Ingenieurbüro für Bauphysik
Dr.-Ing. Frank Otto GmbH
Hollunderäcker 8 | 34225 Baunatal
0561-5 03 33 48 
info@ibo-bauphysik.de | www.ibo-bauphysik.de

*)Dr.-Ing. Frank Otto
*DGNB Auditor
*Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.

Ingenieurbüro für Bauphysik
Dr.-Ing. Frank Otto GmbH
Hollunderäcker 8
34225 Baunatal

Tel.:    +49 561 5033348
Mobil: +49 176 10432434

info@ibo-bauphysik.de
www.ibo-bauphysik.de
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Ihr Partner für haus-, Gewerbe- 
sowie Industriebau, Straßenbau und Sanierung.

POPPKE Massivbau GmbH | Haarbrücker Str. 7 | 34434 Borgentreich/Bühne 
05643 - 10 27 | info@poppke.com | www.poppke.com

SprEchzEit-podcaSt 
mit prof. dr. wilfriEd SommEr

„Waldorfpädagogik heute“ ist das Thema, dem sich die 
SprechZeit mit dem Professor für Schulpädagogik mit dem 
Schwerpunkt phänomenologische Unterrichtsmethoden an 
der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Alfter wid-
met. Wilfried Sommer ist darüber hinaus Dozent in der Leh-
rerbildung am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Leh-
rer für Physik an der Freien Waldorfschule Kassel. 

Hörbar unter:
mittendrin-kassel.de/podcast-sprechzeit

geschichte 
der freien 
waldorfschule 
kassel
am 24. April 1930 eröffnete die „Freie Waldorfschule Kassel“ in der Ul-

menstraße 24. Innerhalb des ersten Schuljahres wuchs die Schüler-
zahl von 116 auf 150 Kinder, aufgeteilt auf fünf Klassen. Zwei Jahre 

später folgte die Anmietung eines zweiten Hauses in der Kölnischen Straße 
58. Die Schule verwaltete sich selbst. Wirtschaftlicher Träger war der ein 
Jahr zuvor gegründete Schulverein „Freie Schule Kassel e.V.“. Die Kasseler 
Waldorfschule war die achte Schule dieser Art in Deutschland und arbeite-
tet nach dem Vorbild der ersten Waldorfschule in Stuttgart 
Trotz der Anfeindungen durch den Nationalsozialismus entwickelte sich die 
Schule in den frühen 1930er-Jahren zunächst weiter. Die nationalsozialisti-
schen Behörden warfen ihr vor, sie verfolge internationale Ziele. 1936 erfolg-
te eine Aufnahmesperre durch die Regierung, zwei Jahre später verbot sie 
die Weiterführung der Schulausbildung ab der elften Klasse. Daraufhin be-
schlossen die Eltern, die Mitglieder des Vereins und das Kollegium im Sep-
tember 1938 die Schließung des Schulbetriebs. „Es ist ein Gesetz, dass, was 
stirbt, aufersteht“, versprach damals ein Lehrer und tatsächlich nahm die 
Schule die Arbeit 1946 wieder auf. Die Schülerzahl stieg auf 200 und der 
Verein erwarb mit den Geldern der Eltern- und Lehrerschaft das ehemalige 
Wohnhaus in der Brabanter Straße 48, welches bis heute Teil des Waldorf-

ensembles ist. Als 700 Kinder und Jugendliche in dem Haus lernten, schrieb 
die Waldorfschule einen Architektenwettbewerb für mehrere Neubauten 
aus. Am 12.12.1958 erfolgte die feierliche Einweihung der Fest- und Turnhal-
le und der Gebäude des ersten Bauabschnitts. Die Schule nutze die Turnhal-
le zunächst auch als Veranstaltungsort. Vier Jahre später endeten die Bau-
arbeiten, zwei Kindergartengruppen waren gegründet und die Schulküche 
in Betrieb genommen. In den folgenden Jahren richtete die Schule eine 
Hortgruppe ein und die Zahl der Kinder und Jugendlichen stieg. Seit 1979 ist 
es möglich, auf dem Schulcampus, parallel zur schulischen eine Berufsaus-
bildung in der neuen Schreinerwerkstatt zu absolvieren. Hinzu kamen bis 
heute die Ausbildungsmöglichkeiten zum Industriemechaniker, -elektriker 
und Schneider.
Inzwischen ist die Kasseler Waldorfschule eine offene Ganztagsschule 
mit einem vielfältigen Kursangebot. Dieses wird seit 2015 auch von nicht 
mehr schulpflichtigen geflüchteten Jugendlichen genutzt. Die Schülerin-
nen und Schüler der „internationalen Klasse“ arbeiten ebenfalls in den 
Werkstätten.
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Blick auf den Campus der 
Kasseler Waldorfschule. 

Diese Fachfirmen und Fachplaner waren an der Realisierung dieses Bauvorhabens beteiligt.
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ALLES IM AUSBAU

KnoGu
Architektur Garten Kunst

Planung und 
Ausführung

knogu.de
info@knogu.de 

baustatik · energieberatung · planung
am eichhölzchen 20
d - 34292 ahnatal
e-mail: info@wieczorek-statik.de

 tel  +49 5609 809878
 fax +49 5609 809879
mobil  +49 170 3854690

dipl.-ing. thomas wieczorek  
beratender ingenieur für bauwesen

thomaswieczorek
ingenieurbüro
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