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Wir, das Kollegium der „Hans Spalinger“ Waldorfschule Rosia, möchten Ihnen heute unsere Schule vorstellen.  
Wir haben drei schön gestaltete Gebäude, ein gelbes Schulhaus für die Kindergartengruppe und die Klassen 1 – 4, ein 
orangenes Gebäude, in dem die Kantinenräume und die Klassen 5 und 8 untergebracht sind und seit September 2013 
ein neues Kindergartengebäude.  

 
Angefangen haben wir 1997 mit einem Nachmittagsprogramm 
und 1998 mit einem Alphabetisierungsprogramm für Kinder der 
Roma-Minderheit. Schon im Jahr 1999 wurde uns vom 
Schulinspektorat Sibiu der Status einer staatlichen Waldorfschule 
zuerkannt, die dann 2005 durch einen berufsbildenden Zweig mit 
dem Profil Landwirtschaft erweitert und mit einem staatlichen 
Diplom abgeschlossen wurde. Leider wurden 2009 alle 
Berufsschulen in Rumänien abgeschafft, so dass wir jetzt dafür 
kämpfen, möglichst bald wieder eine Berufsausbildung mit zwei 
Profilen anbieten zu können. Momentan führen wir die Schüler 
von der Vorbereitungs- bis zur 8. Klasse. 

Seit September 2010 haben wir zu unserer großen Freude auch eine Kindergartengruppe, die seit September 2013 in 
eigenen Räumen stadtfindet. Ab September 2015 haben wir zwei Kindergartengruppen. 
 
Der Impuls, aus dem heraus diese Initiative begonnen wurde, war ein menschlich sozialer. 
Einige Menschen nahmen mit Betroffenheit die Not einer großen Bevölkerungsgruppe in Roşia/Rothberg wahr, die 
von offizieller Seite als Zigeuner bzw. Roma bezeichnet wurden. Wir stellten uns sehr bald die konkrete Aufgabe, zu 
versuchen, die erkannte Not zu lindern. 
 
Warum Waldorfschule ? 
 
1919 hat Rudolf Steiner die erste Waldorfschule gegründet, heute gibt es weltweit in über 50 Ländern 
Waldorfschulen. In Rumänien entwickeln sich die Waldorfschulen seit 1990 und sind Teil des staatlichen 
Schulsystems.  
 
Rudolf Steiner wollte, dass alle Kinder die gleichen Chancen bekommen zu lernen und 
den Kindern, die mehr Hilfe brauchen, mehr Hilfe gegeben wird. Jedes Kind soll sich in 
seiner Art so entwickeln können, dass es später sein Leben meistert.  
 
Wir Lehrer begleiten jeden Schüler unserer Klassen liebevoll und bemühen uns, dass ihnen 
das Lernen Freude macht. Und gelernt wird bei uns richtig viel und vielfältig von der 1. 
Klasse an. 
 
Viele Elemente der Waldorfpädagogik kommen den Bedürfnissen unserer Schüler 
entgegen, wie z.B. der Unterricht in Epochen, die intensive rhythmische und künstlerische 
Arbeit.  
 



Künstlerische Aktivitäten 
 

Wichtige Elemente unserer Pädagogik sind das 
Malen und Musizieren. Alles künstlerische Tun ist 
besonders wichtig für die Entwicklung der 
Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins. Alle 
Klassenlehrer malen und musizieren mit ihren 
Klassen, aber um unsere Schüler noch intensiver 
fördern zu können, holen wir regelmäßig 
verschiedene Künstler in unsere Schule. Dabei 
werden dann durchaus auch Talente entdeckt.   
 

 
Elternarbeit 

 
Sehr wichtig ist uns die Einbindung unserer Eltern in das Schulgeschehen. Sir 
werden regelmäßig eingeladen zu Vorträgen, künstlerischen Workshops und 
kulturellen Ausfahrten. Besonders beliebt ist der regelmäßige, kreative 
Eltern/Großeltern-Treff, wo unter der Leitung unserer Mitarbeiterin Johanna 
Reber kunsthandwerklich gearbeitet wird, aber auch immer Kaffee und 
Kuchen gereicht werden. Leider nehmen sehr wenige Väter diese Angebote 
wahr. 
 

 
Unsere Kantine 

Eine großzügige Spende von zwei deutschen Stiftungen (DFB-Stiftung Egidius 
Braun, Köln und Kindermissionswerk e. V., Aachen) macht es uns möglich, alle Schüler 
unserer Schule an jedem Schultag zu einer einfachen warmen Mahlzeit in unseren 
wunderschönen ausgemalten Speisesaal im Kantinengebäude einzuladen. Die Schüler 
genießen es, einmal am Tag gemeinsam mit den Klassenkameraden/innen und ihren 
Klassenlehrern/innen an einem Tisch zu essen. Maßgeblich mit Lebensmitteln unterstützt 
wird unsere Kantine auch von der „Rudolf-Steiner-Schule-Schwabing“ und den 

Produkten aus unseren Schulgärten. 
 
 
Freunde und Helfer aus Europa 
 

Jedes Jahr kommen viele Gäste und Praktikanten zu uns, die sich für kurze oder längere 
Zeit mit unserer Schule verbinden und in ganz verschiedener Weise helfend tätig sind. 
Besonders dankbar sind wir unseren Partnervereinen, dem der „Rudolf-Steiner-Schule-
Schwabing“ angeschlossenem Verein „ProRosia“ und dem Verein „Waldorfschule für 
Romakinder“ Zürich. Der Münchener Verein unterstützt viele Projekte unserer Schule 
und unseres Vereins und organisiert seit 18 Jahren Sozialpraktikas für Elftklässler, die 
dann mit viel Elan Häuser von bedürftigen Familien in der Gemeinde renovieren bzw. 
neu bauen und notwendige Rparaturen/Renovierungen an unserer Schule durchführen. 

Der Züricher Verein unterstützt unsere Schule und unseren Verein in vielfältigster Weise, besonders aber auf 
musikalischem Gebiet. So können mittlerweile ca. 20 Schüler unserer Schule ein Instrument lernen!  
 
 

 
Bankverbindungen: 

Für Deutschland: 
„Pro Rosia e.V.“ 

HypoVereinsbank, Ktnr.: 654700826 BLZ 70020270 
 

Für die Schweiz: 
Verein „Waldorfschule für Romakinder“ 

Freie Gemeinschaftsbank, Basel,   
 Ktnr.: CH15 0839 2000 0005 3196 0            


