
 

Über die Freien Waldorfschulen in Hessen, Landesarbeitsgemeinschaft e.V. 
In Hessen arbeiten zwölf Waldorfschulen (Kl.1-13), sieben heilpädagogische Waldorf-Förderschulen, drei Fachschulen (für 
Sozialpädagogik und Sozialassistenz) sowie zwei Waldorflehrerseminare zusammen. Die hessischen Waldorfschulen werden 
von über 6.000 Schülerinnen und Schülern besucht. Jede Schule hat einen eigenen Trägerverein und ist wirtschaftlich-
rechtlich selbständig. Die Einrichtungen arbeiten in der hessischen Landesarbeitsgemeinschaft e.V. sowie auf Bundesebene 
zusammen. Das waldorfpädagogische Angebot in Hessen wird ergänzt durch dreißig Waldorfkindergärten, Krippen und Horte, 
die meist eigene Trägervereine haben, sowie eine Familienbildungsstätte. 
www.waldorfschule-hessen.de 
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Neues Fachreferat Frühkindliche Bildung in der LAG-Geschäftsstelle 
 
Bildung von Anfang an – das hat sich die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in 
Hessen (LAG) auf die Fahnen geschrieben. Und um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben sich 
die drei Waldorfträgervereine Frankfurt, Kassel und Marburg sowie die Stiftung Loheland auf den 
Weg gemacht und einen Findungsprozess für ein neues Fachreferat Frühkindliche Bildung in der LAG 
gestartet. Mit einer Anschubfinanzierung unterstützen die vier Träger jetzt das Pilotprojekt, welches 
Anlaufpunkt für die Fragen aller hessischen Waldorfkindergärten sein wird und sich nach den 
Wünschen aller Beteiligten als fester Bestandteil des LAG-Angebotes etablieren soll. 
 
Was brauchen die Waldorfkindergärten, um ihrem Bildungsauftrag gerecht zu werden? Wie können 
sich die Pädagoginnen und Pädagogen besser vernetzen? Welche Hilfe wird benötigt und wo ist sie 
zu finden? Diese und weitere Fragen waren Teil des Prozesses, bevor ein Rahmen für das neue 
Fachreferat gestaltet und eine Stelle ausgeschrieben werden konnte.  
 

Mit Juliane Brücker kommt nun frischer Wind in die 
Geschäftsstelle. Seit dem 1. Juni verstärkt sie das Team in der 
Hügelstraße und ist schon mittendrin im Aufbau der neuen 
Beratungsstelle. 
Juliane Brücker war zuletzt in der Geflüchtetenhilfe Kassel tätig 
und bringt aus dieser Tätigkeit umfangreiche Kenntnisse sowohl 
in Netzwerkpflege und –ausbau als auch in der Zusammenarbeit 
mit unterschiedlichen Institutionen und öffentlichen 
Einrichtungen mit. Durch ihre Studienabschlüsse in den 
Fachbereichen Soziale Arbeit und Sozialrecht besitzt sie das 
nötige Know-How, um bei den verschiedensten Themen 
Hilfestellung geben zu können.  
Nicht zuletzt hat sie als Mutter zweier kleiner Kinder im 
Waldorfkindergarten Kassel einen direkten Einblick in den 
Kindergartenalltag und das Zusammenspiel von Erzieher:innen 
und Eltern. 
 

Die LAG ist froh über das Engagement der Einrichtungen und darüber, mit Juliane Brücker eine 
kompetente Persönlichkeit gefunden zu haben, die den Aufbau und die strategische Ausrichtung des 
neuen Fachreferats mit Schwung und Sachkompetenz voranbringen kann. 
 
Bei Fragen rund um das Thema Frühkindliche Bildung steht Frau Brücker ab sofort unter ihrer  
E-Mail-Adresse bruecker@waldorfschule-hessen.de oder telefonisch unter 069- 63 19 73 13 zur 
Verfügung. 
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