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Waldorfschule Weilheim 
 
 
Die Waldorfschule Weilheim ist eine Gemeinschaftsinitiative von Eltern und Lehrer_innen mit dem Ziel 

einen einzigartigen Ort für ein Unterrichten mit Waldorfpädagogie zu schaffen. Aufgrund der Fähigkeit 

außerhalb deutscher Standardmodelle zu fungieren und eines feinfühligen Verständnis für den 

Umgang mit den Herausforderungen die eine engagierte Gemeinschaft mit vielerlei Bedürfnissen mit 

sich bringt, wurde Kéré Architecture mit dem Entwerfen einer passenden Umgebung beauftragt.  

Das Schulgebäude befindet sich am Stadtrand des bayrischen Weilheims. Alle Klassenstufen sind hier 

zusammen gelegt um ein inklusives Umfeld zu schaffen, in dem Schüler_innen aller Altersgruppen mit- 

und voneinander lernen können. Diese Intention spiegelt sich in der Aufteilung des Gebäudes wider: 

alle Räume sind um zwei Pausenhallen herum angeordnet was an einen Dorfplatz erinnert, wie man 

ihn in zahlreichen Gemeinden auf der ganzen Welt findet. Die größere der beiden Pausenhallen lässt 

sich als Veranstaltungsraum nutzen.  

Wie bei Kéré Architecture Projekten üblich, werden auch hier Herausforderungen der natürlichen 

Umgebung mit eleganten und effizienten Methoden gelöst. Für die Waldorfschule Weilheim soll es 

ausreichend Tageslicht geben, was in den Klassenzimmern des oberen Stock durch hohe nördlich 

ausgerichtete Fenster einfällt und im Erdgeschoß durch Lichtschächte in die Klassen gelangt. Diese 

Öffnungen lassen auch eine natürliche Lüftung zu, was wiederum für ein gesundes Lernumfeld sorgt 

und die Betriebskosten senkt. In enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, wurde entschieden mit 

Brettsperrholz aus der Region zu bauen. 

Das Projekt ist in mehrere Bauphasen aufgeteilt um mit dem Wachstum schrittweise und im Einklang 

mit den Bedürfnissen und Ressourcen der Gemeinde fortzuschreiten. Die erste Phase sieht den Bau 

des Hauptgebäudes vor, welchem ein Nord- und Südflügel folgen die an den Schulhof angrenzen. 

Zukünftige Gebäude umfassen eine Turnhalle, eine Kantine, Räumlichkeiten für Nachmittagsbetreuung 

und eine Aula die das Grundstück zum Westen abschließt und das Schulgelände von der 

angrenzenden Straße schützt.  

 

 

 

Projektdetails 
 
Bauort: Weilheim, Germany 
Größe: 4250 m² (Bruttogeschossfläche der ersten Bauphase) 
Auftraggeber: Freie Waldorfschule Weilheim 
Partner: Kling Tragwerksplanung, Winter Brandschutzplanung, Ingenieurbüro Edenhofer + Partner 


