
Phänomene wahrnehmen 
und Beziehungen gestalten

MITTEL
STUFE

7. KLASSE
8. KLASSE

Sie interessieren sich für unser 
pädagogisches Konzept oder wünschen 
weitere Informationen für Übertritte 
von und zu anderen Schulen?
Ihre Fragen beantwortet gerne 
Vera Hoff mann: vera.hoff mann@rsszo.ch

Auch hier � nden Sie kompetente 
Antworten auf Ihre Fragen:
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland 
Usterstrasse 141 . 8620 Wetzikon
044 933 06 20 . info@rsszo.ch . www.rsszo.ch

Wir freuen uns 
 über den Kontakt mit Ihnen!



«Der junge Mensch lernt, mit 
Mut für seinen persönlichen 
Weg einzustehen und durch 
mitfühlendes Verstehen anderer 
Menschen und Wesen tätiges 
Handeln zu entwickeln.»

Die Mittelstufe an unserer Schule um-
fasst die 7. sowie 8. Klasse und geht 
ganz speziell auf die Bedürfnisse dieser 
Altersstufe ein. Die gewohnten Ab-
läufe des Hauptunterrichtes werden 
verändert. Eine gezielte Vertiefung in 
kunsthandwerkliche Fächer kommt 
dem Bedürfnis des Jugendlichen nach 
praktischer Auseinandersetzung mit 
der Welt entgegen.

Ein gemeinsamer bewegter Morgen-
beginn beider Klassen in der Turnhalle 
oder draussen bringt einerseits müde 
Geister in belebende Bewegung und 
andererseits überschüssige Kräfte in 
Konzentration. Der anschliessende 
Hauptunterricht ist damit gut vorbe-
reitet und wird zeitlich um eine Lektion 
verlängert. Dies ermöglicht eine sinn-
volle Vertiefung, viel Eigentätigkeit der 
Schülerinnen und Schüler sowie die 
Integration verschiedener Lernerfah-
rungen. Die Pausen werden dem Un-
terrichtsablauf � exibel angepasst.

An drei Nachmittagen der Woche erfah-
ren die jungen Menschen in zwei Lektio-
nen die willkommene Herausforderung 
verschiedener Materien und machen 
sich vertraut mit dem Umgang von Werk-
zeugen und Gestaltung. In wechselnden 

Blöcken können sie sich in folgende 
Fachbereiche vertiefen: Textiles Werken, 
Metallarbeiten, Töpfern und Plastizieren, 
Bildnerisches Gestalten und Schreinern.

Die Werkblöcke in diesen Fachberei-
chen � nden ihre Fortsetzung in der 
9. und 10. Klasse, sodass am Ende der 
10. Klasse solide Grundkenntnisse vor-
handen sind. Diese werden in einem 
Portfolio dokumentiert und können als 
Grundlage für Bewerbungen dienen.

Der Jugendliche wird von seiner Klas-
senbetreuerin bzw. seinem Klassen-
betreuer in enger Zusammenarbeit 
mit den Fachlehrkräften begleitet. 
Ein Elternabend pro Quartal hält die 
Eltern auf dem Laufenden und dient 
dem gegenseitigen Austausch. Alljähr-
liche individuelle Standortgespräche 
gemeinsam mit Schülern und Eltern 
sorgen für Transparenz und helfen, in-
dividuelle Schwerpunkte festzulegen.

Unser pädagogisches Angebot in der 
Mittelstufe � nden Sie auch online:
www.rsszo.ch/angebot/mittelstufe

«Die RSSZO möchte junge 
Menschen dazu befähigen, aus 
ihrem inneren Reichtum phanta-
sievoll zu schöpfen und ihre 
Ideen durch kreative, manuelle 
und gedankliche Geschicklichkeiten 
für die Welt umzusetzen.»

 7. Klasse:
• Auff ührung eines Eurythmietheaters
• Geologielager in den Alpen
• Erste Chemieepoche

 8. Klasse:
•  Grosses Abschlusslager
•  Projektarbeit: schriftliche und 

mündliche Präsentation einer 
vorbildlichen historischen oder 
gegenwärtigen Biogra� e 

Nach dem Absolvieren der 7. und 
8. Klasse beginnt die Integrative Mittel-
schule IMS. Diese umfasst vier Schul-
jahre und öff net den Weg für Berufs-
lehren sowie zu Maturitätsschulen, 
Höheren Fachschulen und Fachhoch-
schulen. Mehr Informationen unter: 
www.rsszo.ch/angebot/oberstufe

Um die individuelle Entwicklung Ihres 
Kindes in einer umhüllenden Gemein-
schaft zur vollen Entfaltung zu bringen, 
bietet die Rudolf Steiner Schule Zürcher 
Oberland einen 14-jährigen Bildungs-
bogen: Er reicht vom Kindergarten bis 
zum 12. Schuljahr und gibt dem Kind 
und Jugendlichen in jeder Altersstufe, 
in jeder Entwicklungsphase den benö-
tigten Halt. Das vielfältige Schulleben 
in diesen gemeinsamen Jahren eröff net 
Lernfelder, in denen die Kinder umfas-
sende soziale Kompetenzen heraus-
bilden können. Die Kleinen orientieren 
sich an den Grossen. Alle lernen vonein-
ander – unter dem gemeinsamen Dach 
der RSSZO.

Die RSSZO ist eine von weltweit 
1.100 Rudolf Steiner Schulen. Sie alle 
sind miteinander verbunden über ge-
meinsame pädagogische Leitlinien; 
diese basieren auf den Erkenntnissen 
Rudolf Steiners über die Entwicklung 
des Menschen. 

Unser pädagogisches 
                         Profi l der Mittelstufe

Neue Abläufe 
      im Hauptunterricht

Werkepochen 
 am Nachmittag

Individuelles und 
aufmerksames Begleiten 

durch unsere Pädagogen

Die prägenden 
   Jahres-Höhepunkte 
    in der Mittelstufe

Gemeinsames Wachsen 
  und Lernen unter 
    dem Bildungsbogen

So geht’s weiter – 
  die Perspektiven 
     nach der Mittelstufe

Unsere Schule als Teil einer
            weltweiten Gemeinschaft
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