
Freie Schule
 Mölln

Gesundes 
Lernen  fürstarke Kinder!

Ein kindgerechtes Schulkonzept berücksichtigt die speziellen 

Bedürfnisse von Kindern, die fast ausnahmslos eine natür-

liche Neugierde und Lust aufs Lernen mitbringen. Hier gilt es nun die 

Freude am Erarbeiten von Werten und Wissen zu erhalten. Durch die 

Herangehensweise möglichst viele Themen und Wissensfelder durch 

praktisches Erarbeiten sprichwörtlich zu begreifen, bekommen alle 

Kinder die Möglichkeit, den Unterrichtsstoff, der das Leben altersent-

sprechend abbilden soll, für sich sichtbar zu machen. Ein Wechsel 

von beweglichen Unterrichtseinheiten und konzentrierter 

Stillarbeit kommt dem kindlichen Bewegungsrhythmus ent-

gegen; das Erarbeiten von Inhalten in der Gruppe stärkt den 

sozialen Zusammenhalt und damit auch jedes einzelne Kind.

Im Schulgarten entstehen Verantwortlichkeiten, Aufgaben, die 

erledigt werden wollen, alles im Rhythmus, den die Natur vorgibt und 

in dem man sich auch als Mensch wiederfindet. Gemeinsam mit den 

Kooperationspartnern „Domäne Fredeburg“ und „Uhlenkolk Mölln“ 

bietet die Schule den Hintergrund für praxisnahes Lernen. Lernort 

Landwirtschaft und Wildnispädagogik sind zwei wichtige Bausteine, 

die den Lehrplan ergänzen. Die Lehrinhalte werden im sogenannten 

Epochenunterricht vermittelt, so dass sich die Schüler intensiv auf ver-

schiedenen Ebenen mit einem Thema über mehrere Wochen verbinden 

können. So lernen junge Menschen sich für Inhalte zu begeistern, eine 

wichtige Fähigkeit, um ihre eigene und die Zukunkt der Gesellschaft 

zu gestalten. Die Schule möchte ihre Schüler für selbständiges Den-

ken, authentisches Fühlen und tatkräftiges Handeln stark machen.

Um diese Schule weiter wachsen zu lassen, benötigen wir die 

UNTERSTüTZUNG von VIELEN. 

SIE können mithelfen, indem Sie Kontakt zu uns aufnehmen. 

Gemeinsam gesunde Wege gehen.



www.freie-schule-moelln.de

Seit  2015 ergänzt eine alternative Schulform die Möllner 

Schullandschaft: die Freie Schule Mölln. Dort wird 

auf Grundlage der antroposophischen Menschenkunde Rudolf 

Steiners, des Begründers der Waldorfpädagogik, unterrichtet. 

Das Kind als Individuum soll entsprechend seiner ganz eigenen 

Voraussetzungen bestmöglich gefördert werden. Handwerkliche, 

künstlerische und musische Fähigkeiten werden früh vermittelt 

und helfen dem Kind lebenspraktisch zu werden. Mit diesem Rüst-

zeug werden Voraussetzungen für das Begreifen und kreatives 

Denken geschaffen. Ein Kind, das zur schöpferischen Potenzialentfal-

tung angeregt wird, kann auch Zukunft gestalten.

Acht Jahre erarbeiten die Schüler in einer beständigen, Sicherheit 

und Geborgenheit gebenden Klassengemeinschaft mit ihrem 

Lehrer neben dem Unterrichtsstoff auch soziale Kernkompetenzen 

wie Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und 

Hilfsbereitschaft. Zensuren und Sitzenbleiben gibt es in der Freien 

Schule nicht. 

Das Thema Gesundheit steht in unserem Schul-Konzept an erster 

Stelle. Unser höchstes Gut ist Grundvoraussetzung für eine 

stabile Basis zum Leben. Nur die körperliche, seelische und geistige 

Unversehrtheit lässt den Menschen frei auf alle äußeren (Umwelt-)

Einflüsse reagieren und sich an ihnen entwickeln. Die moderne 

Industriegesellschaft lässt das kaum noch zu, Hektik und Stress 

bestimmen nicht nur das Leben der Erwachsenen, auch viele Kinder 

leiden heutzutage schon an diversen körperlichen und seelischen 

Beschwerden (z. B. Konzentrations- und Schlafstörungen). Außer-

dem ist eine deutliche Zunahme von psychosomatischen Beschwer-

den bei Kindern aufgrund von Leistungsstress zu verzeichnen, wie 

Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Die Freie Schule Mölln möchte 

Kindern und Eltern im Rahmen des schützenden Raumes der Schule 

die Möglichkeit geben, die körperliche und geistige Gesundheit zu 

erhalten und zu pflegen. In ihren Zielen wird die Schulgemeinschaft 

von externen Fachleuten beraten und unterstützt.

Freie Schule Mölln e. V. 

Hindenburgstr. 13a | 23879 Mölln 

Sekretariat | Catherine König  
Telefon: 04542. 995 80 19 | mobil: 01 76. 57 46 97 11  
info@freie-schule-moelln.de

Bankverbindung: IBAN DE24 2006 9177 0003 2095 71
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