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		 OHNE EINE HEITERE, VOLLWERTIGE KINDHEIT
		 VERKÜMMERT DAS GANZE SPÄTERE LEBEN.

J. Korczak

Liebe Eltern,
liebe Leserin, lieber Leser,
unser Kindergarten gründet sich auf die menschenkundlichen Erkenntnisse von Rudolf Steiner.
Er ist ein Ort für Kinder im Sinn der von ihm angeregten Waldorfpädagogik.
Mit unserem Kindergarten wollen wir einen Lebensraum bieten, in dem das kindliche Spiel sich
entfalten kann. Wichtig ist uns eine Erlebnis- und Lernumwelt, in der Kinder sich frei entwickeln
und freudig begegnen können.
Die Kinder haben ein Recht, sich individuell zu einem gesunden Leib und einer gesunden
Seele zu entwickeln. Kinder blicken nachahmend auf uns Erwachsene, sie wollen sich an Menschen aufrichten.
		 »Das Menschsein lernt das Kind nur am Menschen« Novalis
Diese Erkenntnis hilft uns in unserer Arbeit mit den Kindern, sie für Ihre eigene Zukunft zu
stärken.
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UNSER LEITBILD
• Wir wollen Kindern einen würdigen Lebensraum bieten, den sie erobern und sich
darin selbst entdecken und entfalten können. Dort sollen die Kräfte des Kindes
frei für ihre Entwicklung werden.
• Wir sehen das Kind als ein Wesen an, das zu gesundem Wachstum und gesunder
Entwicklung einer leiblichen und seelischen Pflege bedarf, die sich auch an dem
Wissen um das Geistige des Menschen ausrichtet. Dabei ist es unser Anliegen
aus christlichen Grundwerten eine Offenheit gegenüber Spirituellem zu unterstützen.
• An Stelle der traditionellen, mehr instinktiven Umgangsweise mit Kindern und
Familie, muss heute eine bewusstere Lebensführung treten, die aus einem zunehmenden Gefühl der persönlichen Freiheit entstammt.
• Den Individualisierungsprozess nehmen wir heute bereits bei den kleinen Kindern wahr, sie bringen immer früher ihre Persönlichkeit zum Ausdruck. Sie zeigen Willensstärke und erwarten Unterstützung beim Entdecken ihrer Potenziale.
• Wir versuchen das Kind in seiner Persönlichkeit zu erkennen und zu fördern. Bei
der Erfüllung dieser Aufgabe ist uns die Waldorfpädagogik und das anthroposophische Menschenbild Rudolf Steiners die entscheidende Grundlage.
• Als Einrichtung der öffentlichen Jugendhilfe in privater Trägerschaft fühlen wir
uns den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, dem Willen der Familien im Umfeld des Waldorfkindergarten Vaihingen sowie dem in der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. gepflegten Impuls verpflichtet.
• Wir wollen unsere Einrichtung im Hinblick auf den Sozialimpuls Rudolf Steiners
beständig weiterentwickeln. Die Pflege von offener und vertrauensvoller Zusammenarbeit, sowie von Transparenz in der Kommunikation zwischen allen Beteiligten hat im Innen- wie im Außenverhältnis hohe Priorität. Dazu gehören alle
Bereiche der kollegialen Selbstverwaltung und die Beachtung des Prinzips der
Förderung und Unterstützung der jeweils gegenseitigen Initiativkraft.
• Mit unserer Arbeit möchten wir aktiv dem Schutz der Kindheit als solcher dienen,
indem wir die altersgemäßen Lebens- und Entwicklungsbedingungen der Kinder
achten und zur Grundlage der Gestaltung des pädagogischen Alltags erheben.
• Informations-, Fortbildungs- und Vertiefungsangebote für die Eltern und Erzieher
zu den Grundlagen der in unserem Haus gepflegten Pädagogik werden regelmäßig in unterschiedlichen Formen angeboten.
• Unser Waldorfkindergarten ist eine selbstverwaltete freie Einrichtung, die gemeinsam von Eltern und Erziehern getragen wird.
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1.0 VORSTELLUNG DER EINRICHTUNG
1.1 TRÄGER DES WALDORFKINDERGARTENS
		 Träger des Waldorfkindergartens, Franckstraße 30, 71665 Vaihingen, ist der Waldorfkindergarten- und Schulverein e.V., Steinbeisstraße 65, 71665 Vaihingen. Der
Verein ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und in der Vereinigung
der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e. V.

1.2 GESCHICHTE DER EINRICHTUNG
		 Der Verein wurde im Sommer 1979 gegründet. Er entstand aus der Initiative
von Eltern, die begonnen hat, sich mit den Fragen der Waldorfpädagogik zu
beschäftigen. Die Kindergartenräume in der Gerokstraße 30, einem vom damaligen Oberbürgermeister Palm zur Verfügung gestellten Haus mit großem Garten,
konnten nach halbjährigem Umbau, größtenteils durch Eltern und Freunde des
Vereins, bezogen werden. Eine gesteigerte Nachfrage nach Waldorfpädagogik
ermutigte die Eltern, auf die Gründung einer zweiten Gruppe (1986) und einer
dritten Gruppe (1991) hinzuarbeiten. Nach Renovierung und Umbau einiger Räume der ehemaligen Postschule in der Franckstraße konnte dort die Arbeit aufgenommen werden. 1999 wurde aus einer Spielgruppe eine Gruppe für Kinder
ab 2 Jahren gebildet. Seit 2010 bieten wir Ganztagesbetreuung für Kinder ab 3
Jahren an. Der Standort Gerokstraße wurde 2010 geschlossen und die Kinder in
die Gruppen in der Franckstraße integriert.

1.3 UMFELD DER EINRICHTUNG
		 Vaihingen an der Enz liegt etwa 24 Kilometer nordwestlich von Stuttgart und
20 Kilometer östlich von Pforzheim. Sie gehört zur Metropolregion Stuttgart und
bildet ein Mittelzentrum für die umliegenden Gemeinden. Der Kindergarten liegt
im Zentrum der Stadt. In Bahnhofsnähe befindet sich die Waldorfschule.

1.4 SOZIALRAUM
		 Das Einzugsgebiet der Kinder erstreckt sich vor allem auf die Kernstadt Vaihingen
Enz und ihren Teilgemeinden. Auch Kinder aus weiter entfernten Orten werden
aufgenommen.
		 Wir leben eine vielfältige Gemeinschaft. Alle Kinder, deren Eltern das in unserer
Einrichtung gepflegte Erziehungskonzept wünschen und mittragen wollen, sind
uns willkommen.
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1.5 GEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN
		 Das Haus ist ein altes Stadthaus mit Geschichte und Charme. Es ist im Besitz der
Stadt Vaihingen Enz. Wir teilen uns das Haus mit zwei weiteren Mietern in guter
Nachbarschaft.
		 Die Gruppen befinden sich auf zwei Stockwerken. Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum mit Garderobe und Sanitärbereich. Zusätzlich haben wir einen
Schlafraum und ein Büro.
		 Die Gartenanlage ist, obwohl mitten in der Stadt, ein Reich für kreatives Spiel.
Es gibt große Bäume, Hecken, Blumenbeete, kleine Hütten und selbstgebaute
Kuppelöfen zum Feuer machen.
		 Verschiedene Sandspielflächen, ein Kletterhäuschen und eine Reckstange werden mit Freude be-spielt. Am kindersicheren Teichbrunnen können unsere Goldfische, Wasserschnecken und allerlei Insekten beobachtet werden.
		 Es ist uns wichtig, den Kindern einen anregenden Garten für Bewegung und Spiel
zu bieten.

2.0 ORGANISATORISCHES KONZEPT
2.1 RAHMENBEDINGUNGEN
		 Der Kindergarten Vaihingen/Enz hat 3 Gruppen und bietet Kindern im Alter ab
2 Jahren bis zur Einschulung einen Betreuungsplatz. Im Kindergarten arbeiten 7
Fachkräfte, eine Eurythmistin und eine Raumpflegerin. Praktikanten und FSJlern
ergänzen das Kollegium.

2.2 ÖFFNUNGSZEITEN UND GRUPPENSTRUKTUR
		 Rosengruppe
		 Sonnengruppe
		 Sternengärtchen
		
		 Ganztagesbetreuung für
Rosen- und Sonnengruppe
				

Mo bis Fr
Mo bis Fr
Mo bis Fr

7.30 - 13.30 Uhr (VÖ)
7.30 - 13.30 Uhr (VÖ)
7.30 - 13.30 Uhr (VÖ)

3 - 7 Jahre
3 - 7 Jahre
ab 2 Jahre

Mo bis Do
Fr

7.00 - 17.00 Uhr
7.00 – 15.00 Uhr

3 – 7 Jahre

		 Für die Ganztagesgruppe werden bis zu 10 Kinder der Rosen- und Sonnengruppe
zu einem gemeinsamen Mittagsessen zusammengeführt. Nach einer Mittagsruhe schließt sich eine Spielzeit und ein Imbiss an. Die Kinder können für 2 oder 5
Tage angemeldet werden. Die Tage werden fest vereinbart.
		 Für die anderen Kinder ist der Kindergarten von Montag bis Freitag zwischen
7.30 Uhr und 12.00 Uhr bzw. 13.30 Uhr geöffnet. Die verlängerte Öffnungszeit
mit einer Betreuung bis 13.30 Uhr beinhaltet eine Mittagsmahlzeit. Die tägliche
Betreuungsdauer in den Gruppen wird auf die Bedürfnislage der Kinder und Eltern abgestimmt. Für die Kinder werden fixe Bring- und Abholzeiten vereinbart.
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2.3 VERPFLEGUNG UND MAHLZEITEN
		 Unsere Mahlzeiten werden täglich frisch zubereitet. Wir verwenden stets qualitativ hochwertige vegetarische Bioprodukte. In den Gruppen wird gemeinsam
gegessen. Jeder Tag hat seine bestimmten Speisen und kennzeichnet so für die
Kinder die verschiedenen Wochentage.
		 Wir nehmen auf Allergien und Unverträglichkeiten Rücksicht.

2.4 ANMELDEVERFAHREN UND AUFNAHMEKRITERIEN
Anmeldungen können nur über das NH-Kita System der Stadt Vaihingen | Enz
erfolgen. Die angemeldeten Kinder werden auf einer Warteliste geführt. Das
Kollegium hat dafür eine Kollegin zur Koordination festgelegt.
		 Aufgenommen werden Kinder ab 2 Jahren im Sternengärtchen, ab 3 Jahren
kommen die Kinder dann in die Regelgruppen. Das Interesse der Eltern an der
Waldorfpädagogik und die Offenheit zum Feiern der christlichen Jahresfeste, das
Engagement der Eltern, unser gestalteter und rhythmischer Tagesablauf, sind für
uns wesentliche Dinge, die zu einer guten Zusammenarbeit beitragen.
		 Bevorzugt aufgenommen werden:
• Kinder, deren Geschwister bereits den Kindergarten besuchen oder
besucht haben
• Kinder von Mitarbeitern uns nahestehender Waldorf-Einrichtungen
• Kinder, die aus dem Sternengärtchen in die Rosen- oder
Sonnengruppe wechseln
• Kinder, nach dem Eingangsdatum der Anmeldung
		 Die Alters- und Geschlechtsverteilung in den Gruppen bestimmen die Entscheidung zur Aufnahme mit, vor allem, wenn nach den oben genannten Kriterien ein
starkes Ungleichgewicht bezüglich Alter und Geschlecht innerhalb der Gruppe
entstehen würde.
		 Ganztagesplätze und Plätze für unter Dreijährige werden bevorzugt an Eltern
vergeben, die beide berufstätig oder alleinerziehend sind, oder sich in einer
Ausbildung befinden bzw. studieren.
		 Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten werden nach Möglichkeit integriert. Damit das Kind optimal gefördert werden kann, ist es im Vorfeld nötig festzustellen,
ob das Kind Eingliederungshilfe benötigt und in welchem Umfang. Eingliederungshilfe ist von den Eltern rechtzeitig vor der Aufnahme zu beantragen.
Wir haben das Konzept der geschlossenen Gruppenführung und nehmen die Kinder zu Beginn des Kindergarten- | Schuljahres in unsere Gruppen auf.
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2.5 FERIEN | FERIENBETREUUNG
		 Die Kindergartenferien sind denen der Freien Waldorfschule Vaihingen/Enz angepasst. Eine Ferienbetreuung wird angeboten. Für die unter Dreijährigen ist es
notwendig, dass dabei ein für sie bekannter Erzieher anwesend ist. In Absprache
zwischen Eltern und Erziehern wird für sie eine Ferienbetreuung von mindestens
4 Wochen angeboten.
		 Der Kindergarten ist an 30 Tagen im Jahr geschlossen.

2.6 KINDERGARTENBEITRÄGE
		 Der Waldorf Kindergarten- und Schulverein Vaihingen/Enz e.V. betreibt den Kindergarten als Einrichtung in freier Trägerschaft. Er wurde von Eltern gegründet,
die als wesentliches Element in der Erziehung ihrer Kinder die Waldorfpädagogik
wollen. Demzufolge sind die Eltern auch die Träger dieser Einrichtung.
		 Sie finanzieren durch ihre Beiträge die Differenz, die sich zwischen den anfallenden Kosten der Einrichtung und den kommunalen Zuschüssen ergibt. Der Waldorf
Kindergarten- und Schulverein Vaihingen/Enz e.V. versucht, Kindern von Eltern,
deren Einkommensverhältnisse die Zahlung des notwendigen Mindestbeitrages
nicht zulassen, den Besuch des Waldorfkindergartens und der Waldorfschule zu
ermöglichen. Um den sozialen Ausgleich praktizieren zu können, ist es wünschenswert, dass Familien bereit sind, über den Mindestbeitrag hinausgehende
Beiträge für den Patenschaftsfond zu leisten.
		 Die verantwortungsbewusste Zahlungsbereitschaft der Eltern ist die Voraussetzung für die materielle Existenz der Einrichtung.

2.7 MITARBEITER
		 Alle unsere Gruppen werden von qualifizierten Fachkräften geführt. Wir streben
an, jede Gruppe mit mindestens einem Mitarbeiter mit Waldorfqualifikation zu
besetzen. Die pädagogischen Mitarbeiter gestalten das Kindergartenleben auf
der Grundlage der Waldorfpädagogik.
		 Neue Mitarbeiter bekommen einen Mentor aus einer anderen Gruppe um die
Einarbeitung zu erleichtern. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit Fortbildungen,
kollegiale Beratung, Fachberatung oder auch eine Supervision in Anspruch zu
nehmen.
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2.8 KINDERGARTENKONFERENZ
		 Das Herz der Kollegiumsarbeit ist die wöchentlich stattfindende Pädagogische
Konferenz. Alles, was im Leben unseres Kindergartens von Bedeutung ist, fließt
hier zusammen und wird von den Kollegen gemeinsam beleuchtet, durchdrungen und bearbeitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeinsames Studium | Grundlagenarbeit | Fortbildung
Kinderbesprechungen
Festegestaltung | Organisation
Situation der einzelnen Kindergruppen
Fragen des pädagogischen Konzeptes und der Qualitätsentwicklung
Planung der Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufnahmeverfahren | Öffnungszeiten
Gestaltung der Personalsituation
Fragen der Selbstverwaltung und Delegation

3.0 VEREINSSTRUKTUR: KINDERGARTEN UND SCHULE
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Vorstand des Vereins • Gesamtkonferenz • Arbeitskreis Kindergarten • Beitragsgruppe • Sicherheitsbeauftragte • Öffentlichkeitskreis • Basarkreis • Neubaukreis
• Gartenkreis • Qualitätskreis • Handwerkerkreis • Marionettenkreis • Aktionen
(Weihnachtsmarkt, Straßenfest, Kuchenverkauf)
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3.1 ARBEITSKREIS-KINDERGARTEN
		 Der Arbeitskreis Kindergarten, bestehend aus Eltern und Erziehern, ist ein zentrales Organ des Kindergartens. Er gestaltet das Profil des Kindergartens und
in Zusammenarbeit mit dem Vorstand dessen wirtschaftliche Grundlagen und
übernimmt die Vertretung des Kindergartens nach innen und soweit notwendig
nach außen.

3.2 VORSTAND
		 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins in Zusammenarbeit mit den anderen Organen und Gremien des Vereins und schafft die Voraussetzungen für die
Selbstverwaltung.

3.3 ELTERNARBEITSKREISE
Im Rahmen der Selbstverwaltung ist die Unterstützung und Hilfe der Eltern unabdingbar. Jedes Elternhaus darf aktiv in mindestens einem Arbeitskreis mitarbeiten, ihn gestalten und weiterentwickeln. Die Kompetenzen jedes Einzelnen
sind für die Gemeinschaft des Waldorfkindergartens elementar. A
 ktuelle setzt
sich die Selbstverwaltung aus diesen Arbeitskreisen zusammen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bazarkreis
Beitragsgruppe
Garten-Kreis
Handwerker-Kreis
Marionettenspielkreis | Weihnachtsspielkreis
Neubau-Kreis
Öffentlichkeits-Kreis
Qualitätskreis
Sicherheitsbeauftragte

3.4 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN
		 Um unseren Familien und Kindern die bestmögliche Förderung und Entwicklung
bieten zu können, arbeitet unser Kindergarten eng mit anderen Institutionen
zusammen: Vereinigung der Waldorfkindergärten BW, Waldorfkindergärten der
Region, Waldorfschule Vaihingen, Waldorf-Fachberatung Stadt Vaihingen, Erziehungsberatungsstellen, Therapeuten, Sozialpädagogischen Fachakademien und
Fachschulen, Jugendamt, Gesundheitsamt und Grundschulen.
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4.0 UNSER PÄDAGOGISCHES KONZEPT
4.1 UNSER BILD VOM KIND
		 Unser Waldorfkindergarten ist eine überkonfessionelle, an christlichen Werten
orientierte Einrichtung, in der wir für Kinder aller gesellschaftlichen Schichten,
Nationen und Religionen einen kindgemäßen Lebensraum bieten wollen. Wir
schaffen einen Platz, in dem die Kinder Ruhe, Freude und soziale Anerkennung
spüren.
		 Das Kind braucht zum gesunden Wachstum und zur gesunden Entwicklung leibliche und seelische Pflege, die sich auch an dem Wissen um das Geistige des
Menschen ausrichtet. Wir versuchen das Kind in seiner Persönlichkeit zu erkennen und seine individuellen Lebensimpulse zu fördern.
		 Das Wohl des Kindes steht bei unserer täglichen Arbeit immer im Mittelpunkt.
Mit dem Wissen um das Kind, die Pädagogik und die eigene berufliche Rolle,
sind wir auch in der Position des Lernenden. Durch unser Reflektieren und Hinterfragen versuchen wir unser pädagogisches Handeln, Fühlen und Denken immer
wieder zu prüfen und noch näher an das Wesen des Kindes heranzukommen.
		 Wir handeln, fühlen und denken vom Kind aus und versuchen dem Kind eine
Hülle zu schaffen, in der es sich wohlfühlen kann. Eine gute und ehrliche Erziehungspartnerschaft ist somit ein wichtiger Bestandteil, damit diese Hülle und
dieser Raum für kindgemäße Entwicklung geschehen kann.

4.2 DAS STERNGÄRTCHEN
		 Etwa zwischen dem ersten und dem dritten Lebensjahr erwirbt das Kind drei
grundlegende Fähigkeiten: das Gehen, das Sprechen und das Denken.
		 Um diese Fähigkeiten gesund entwickeln zu können, benötigt das Kind eine entsprechende äußere und soziale Umgebung - eine schützende Hülle, in der das
Kind beim Hineinwachsen in die Welt, liebevoll begleitet wird.
		 Die Umgebung sollte es dem Kind ermöglichen, seine Entwicklungsschritte nach
seinem individuellen Zeitmaß zu vollziehen. Eine wichtige Voraussetzung hierfür
besteht darin, dass dem Kind, eine Kompetenz hinsichtlich seiner Entwicklung
zugestanden wird. Zum anderen benötigt es überschaubare, klare Formen, an
denen es lernen und sich orientieren kann.
		 Von besonderer Bedeutung sind die Qualität und die Vielfalt der Sinnesreize, die
von außen einwirken. Das Kind in diesem Alter lebt ganz in der Nachahmung
der Umwelt und besonders der Menschen. Dadurch entwickelt es zugleich seine
physischen und seelischen Fähigkeiten.
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4.2.1 PÄDAGOGISCHER RAHMEN IM STERNENGÄRTCHEN
		 Aufgrund der besonderen biografischen Bedeutung der ersten drei Lebensjahre
bedürfen unsere Kleinsten einer besonderen Aufmerksamkeit.
		 Um den 2-jährigen Kindern ihren entwicklungsgemäßen Schutzraum zu gewähren, haben wir uns dazu entschieden, diese kleineren Kinder in einer Gruppe zusammenzufassen. In einer kleineren Gruppe werden 12 Kinder, im Alter von 2-4
Jahren, von zwei Fachkräften betreut. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf
den Grundlagen der Waldorfpädagogik und den Erfahrungen und Erkenntnissen,
der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler.
		 Diese Entscheidung für die Kleingruppe orientiert sich an den besonderen Bedürfnissen der Kinder unter drei Jahren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine besondere schützende Hülle
liebevolle Pflege
viel Ruhe und Zeit haben zu dürfen
besonderer Bewegungsdrang, Laufen und Klettern lernen
benötigte Rückzugsmöglichkeiten und Ruhephasen
reduziertes Spielmaterial
Kinder sind noch sehr auf sich bezogen und spielen eher allein als miteinander
sind noch eins mit der Umwelt und haben noch keine Ich-Findung
Sauberkeitsentwicklung und -Erziehung
klar durchschaubare Vorbilder zur Nachahmung

		 Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind Raum und Zeit klar strukturiert.
Ein rhythmischer, gleichbleibender Tagesablauf gibt den Kindern Sicherheit und
Geborgenheit und ist bei uns fester Bestandteil.

4.2.2 DER TAGESABLAUF IM STERNENGÄRTCHEN
		Wann

Was

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Bringzeit, Freispiel drinnen mit Frühstücksvorbereitung
Apfelpause
Toilettengang, Pflege, Händewaschritual,
Morgenkreis mit Liedern, Fingerspiel und kleinem Reigen
Gemeinsames Frühstück am Tisch mit Essensritual
Toilettengang, Wickeln
Anziehen und Rausgehen in den Garten
Freispiel draußen
kurzer Abschlusskreis im Gartenhäuschen
Abholzeit
Mittagessen für VÖ Kinder
Abholzeit

07.30 – 08.30 Uhr
08.45 – 09.00 Uhr
Ab 09.30 Uhr
10.00 Uhr
10.15 Uhr
10.40 Uhr
10.50 Uhr
11.00 – 11.50 Uhr
11.50 – 12.00 Uhr
12.00 Uhr
12.30 – 13.00 Uhr
13.00 – 13.30 Uhr
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4.2.3 EINGEWÖHNUNG
		 Der erste wichtige Schritt in unsere Gruppe ist die Eingewöhnung.
		 Die Eingewöhnung beträgt ca. vier Wochen bzw. dauert so lange, wie es das Kind
nach seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend benötigt. In dieser Zeit
kann das Kind in seinem Rhythmus, ohne das es zu etwas gedrängt wird, mit
den Erziehern vertraut werden.
		 Hierbei ist eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern von elementarer Bedeutung. Die Zeit ohne Eltern wird nach und nach gesteigert. Sobald das Kind sich
gelöst hat, kann es sich dem freien Spiel zuwenden und sich durch Erproben mit
seiner Umgebung vertraut machen.
		 Deshalb gestalten wir diese Umgebung so, dass das Kind eine innere Sicherheit
aufbauen kann. Das freie Spielen ist genetisch in jedem Menschen angelegt.
Jedes Kind, das wach und satt ist und sich geborgen weiß, wendet sich neugierig
seiner Umgebung zu.
		 Um unseren Kindern Kontinuität und Schutz zu bieten, sowie Gemeinschaftsbildung zu vermitteln arbeiten wir in der geschlossenen Gruppenführung. Die Kinder können so erfahren, wie es sich in der Gemeinschaft lebt und die Kindergartengruppe kann sich in vertrautem Rahmen gut bilden. Wir bieten den Kindern
somit das, was sie brauchen: Verlässlichkeit und Beständigkeit.

4.2.4 RAUM
		 Der Gruppenraum ist spielanregend und überschaubar gestaltet. Es gibt unterschiedliches naturbelassenes Spielmaterial (Klötze, Kastanien, handgefertigte
Puppen, Holztiere…), eine Kinderküche, Tische, Bänkchen, Stühle, Tücher, Pikler
–Bewegungsmaterial und eine Ruheecke.
		 Weniger ist mehr, heißt es.
		 Es gibt immer ausreichend, aber nicht zu viele Spielmaterialien, die erkundet
und erobert werden können.

4.2.5 ELTERNARBEIT IM STERNENGÄRTCHEN
		 Im Sternengärtchen werden die Grundlagen der Waldorfpädagogik den Eltern
durch aktive Elternabende und Elternbriefe vermittelt. Ein reger Austausch mit
den Eltern besteht während der gesamten Sternengärtchenzeit. In Entwicklungsgesprächen schauen wir mit den Eltern individuell, ob das Kind im Sommer
schon den nächsten großen Schritt in die Regelgruppe setzen kann.
		 Für eine gesunde Entwicklung der Kinder versuchen wir im Sternengärtchen,
eine Atmosphäre zu schaffen, die ihnen Liebe, Wahrheit und Klarheit entgegenbringt und ganz besonders eine Atmosphäre ohne Stress und Angst.
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4.3 DIE SONNEN- UND ROSENGRUPPE:
		 UNSERE BEIDEN KINDERGARTENGRUPPEN (3 BIS 7 JAHRE)
4.3.1 GRUNDVERSTÄNDNIS UNSERER ARBEIT
		 In der pädagogischen Arbeit im Waldorfkinderkindergarten tauchen immer wieder fünf Grundbausteine auf, die wir in unserem Alltag mit den Kindern gestalten
und pflegen. Diese fünf Elemente sind:
•
•
•
•
•

Vorbild und Nachahmung
Freies Spiel
Rhythmus und Wiederholung
Sinnespflege
Hüllenbildung

		 Die fünf Grundbausteine finden Sie bei uns im Alltag immer wieder. Sie sind wesentliche Merkmale und zeigen sich im gesamten Tagesablauf im Kindergarten.
Jedes Element ist für sich etwas sehr Heilsames und Erfüllendes. Im Ganzen aber
wirkt sich das auf die gesamte gesunde Entwicklung des Kindes aus.
		 Bei der Erfüllung dieser Aufgabe ist uns das anthroposophische Menschenbild
nach Rudolf Steiner die entscheidende Grundlage. In dem Wissen, dass Entwicklung in bestimmten Abfolgen und Gesetzmäßigkeiten vorangeht und ihre Zeit
braucht, wollen wir dem Kind diese Zeit gewähren, damit es seine Kräfte im
ersten Jahrsiebt vollständig für den Aufbau des Leibes zur Verfügung hat.
• VORBILD UND NACHAHMUNG
		 Das Kind ist im ersten Jahrsiebt ganz Willens- und Sinneswesen und völlig offen
für seine Umgebung. Diese lernt es in immerwährendem Tätigsein und mit all
seinen Sinnen zu erleben und zu verstehen. Durch das Tätigsein erlebt sich das
Kind selbst. Der Impuls zu diesem Tätigsein kommt aus dem Vorbild, das wir
Erzieher für das Kind sind. Es ist also von äußerster Wichtigkeit, dass die Umwelt
des Kindes nachahmenswert ist, was sich selbstverständlicher Weise nicht nur
auf die äußere Umwelt bezieht sondern auch auf das Verhalten, Einstellung und
Werte der Erzieher bzw. der Erwachsenen in seiner Umgebung.
		 Eine Aufgabe des Erwachsenen ist die Pflege des Schönen, des Guten und des
Wahren. Dies beinhaltet wiederum nicht nur die ästhetische und harmonische
Gestaltung der Umgebung, sondern auch das wahrhaftige, wohlwollende und
dem anderen Menschen gegenüber förderlichen Verhalten des Erwachsenen in
seiner Vorbildfunktion.
		 Ein Erzieher, der seine Arbeit in Begeisterung, Liebe und Freude verrichtet, wird
ein Kind weit mehr überzeugen, als jede Aufforderung oder Ermahnung. So ist es
eine große und wichtige Aufgabe der Pädagogen, eine liebevolle, freudige und
tätige Atmosphäre im Kindergarten zu schaffen, in die die Kinder eintauchen und
in der sie wachsen und gesunden können.
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• FREIES SPIEL
		 Jeder, der sich verantwortlich mit dem Wesen des kleinen Kindes befasst, erlebt
die Ernsthaftigkeit und Konzentration während es spielt. Spiel ist nicht Spielerei,
sondern selbstbestimmter Umgang mit eigenem Wollen und in der Welt Erfahrenem. Im Spiel übt das Kind Freiheit.
		 Durch das Spiel lernen die Kinder die Welt kennen und begreifen. Sie üben darin
nachahmend das Leben. Sie spielen nach, was sie in ihrer Umgebung erleben
und beobachten können. Das Spielen ist ein aktiver Vorgang. Das Kind lernt durch
das Spiel zu planen, zu handeln und den ersten sozialen Umgang mit anderen. Es
wird selbständig in seinem Handeln und im Entdecken.
		 Etwas Eigenes, Individuelles entsteht und das Denken wird differenziert. Es ist
ein Ablauf des Entstehens und Gestaltens, oft sich wiederholend und immer wieder mit neuer, schöpferischer Kraft. Diese wird ihm jetzt und im weiteren Leben
zur stärkenden Quelle.
		 Das Kind braucht nicht eine Fülle an Spielzeug. Es braucht zur Anregung wenig
aber gutes, freilassendes Spielmaterial.
• FESTE UND JAHRESZEITEN- RHYTHMUS UND WIEDERHOLUNG
		 »Die Feste sind Knotenpunkte des Jahres,
		 die uns verknüpfen mit dem Geiste des Alls.« Rudolf Steiner
		 Feste führen uns durch das Jahr. Sie geben uns die Möglichkeit auf Höhepunkte
gestaltend hinzuleben und sie wieder ausklingen zu lassen. Kinder und Erwachsene sind in ganz bestimmte Lebensrhythmen eingebunden. Wir erleben den
Rhythmus von Tag und Nacht, Wachen und Schlafen, von Geburt und Tod, Kindheit und Alter, von Alleinsein und Gemeinschaft, von Nähe und Ferne, Liebe und
Hass, Freude und Trauer. Der Mensch ist hineingestellt in einen „großen kosmischen Rhythmus“, in dem sich auch die Erde mit ihren Jahreszeiten bewegt. In
der Natur erfahren wir das ständige Kommen und Gehen der Jahreszeiten. Wir
sind darin eingebunden und mit ihm verwoben. Im Frühling und Sommer findet
in unseren Breitengraden ein großes „Ausatmen der Erde“ statt. Eine Wendung
nach Innen findet im Herbst und Winter statt. Die Natur zieht sich zurück, „die
Erde atmet ein“.
		 Feste sind als besondere Höhepunkte in die verschiedenen Jahreszeiten hineingestellt worden, um uns das Geistige der jeweiligen Zeit erleben zu lassen. Durch
das Miteinbeziehen christlicher Inhalte bei Liedern, Sprüchen und Spielen knüpfen wir an unseren kulturellen Hintergrund an. Die Gestaltung der Feste macht
den besonderen jahreszeitlichen Charakter erlebbar. Für die ErzieherInnen ist es
eine besondere Aufgabe, sich immer wieder neu den tieferen Sinn zu erarbeiten.
Das Feiern der Feste ist Nahrung für die Seele.
		 Die jährliche Wiederkehr gibt den Kindern Sicherheit und Zuversicht.
• SINNESPFLEGE
		 Was wir von der Welt wissen, das wissen wir durch Sinnesweltwahrnehmung,
dies gilt ohne Ausnahme. Dieser Vorgang der Wahrnehmung ist selbstverständ16

lich und unbewußt. Wir vergessen ständig im Alltag welchen Schatz wir eigentlich besitzen. Die ersten sieben Lebensjahre des Kindes stehen ganz im Zeichen
seines körperlichen Hineinwachsens in unsere Welt. Es ist in dieser Zeit ein reines
„Sinneswesen“. Alles was es über seine Sinnesorgane aufnimmt, gelangt ohne
gedankliche Reflektion oder Abwehr bis in sein Innerstes. Die Wirkung der Sinneseindrücke reicht bis in die Organbildung hinein.
		 Sein geistiges Erwachen im Körper, vollzieht das Kind durch Sinneseindrücke,
die von außen kommen. In diesen aktiven Wahrnehmungsprozessen erfährt das
Kind seine Umwelt und auch sich selbst in seiner menschlichen Individualität. Es
tastet sich gleichsam in die Welt hinein, greift nach ihr und begreift sie so auch
durch diese Erfahrungen. Eine fundierte Sinnesentwicklung bildet die Grundlage für alle Lernprozesse im folgenden Leben. Aus diesem Grund legen wir im
Kindergarten großen Wert auf die äußere aber auch auf die „innere“ Gestaltung
der Kindergartenumgebung. Die Kinder erobern sich mit all ihren Sinnen die
Welt. Ein Kindergartentag prägt durch vielfältige, nachvollziehbare Tätigkeiten
und lässt sie die Sinnhaftigkeit ihres eigenen Handelns, Fühlens und Denkens erleben. Unser Hauptanliegen ist es darum, dem Kind eine Umgebung zu schaffen,
die seinem Bedürfnis nach vielfältiger Erprobung seiner Sinne entgegenkommt.
Zum Beispiel wird mit den Kindern Brot und Brötchen gebacken. Sie dürfen ihre
Körperkraft an der Mühle erproben, das warme weiche Mehl fühlen, wenn es
aus den Mahlsteinen kommt, den Teig mit Öl, Quark und Wasser geschmeidig
kneten und fantasievoll die Brötchen für unser Frühstück formen und verzieren,
bevor sie im heißen Ofen gebacken werden. Dann duftet der ganze Kindergarten
köstlich nach frischem Backwerk und es schmeckt herrlich.
		 »Die Aufgabe der Erziehenden ist es daher,
		 dem Kind eine solche Umgebung zu schaffen,
		 die ihm ermöglicht, dasjenige zur Entfaltung
zu bringen, was in ihm bereits lebt« Francis Picabia
• HÜLLENBILDUNG
		 Wir, als Erzieher haben die Aufgabe, dem Kind einen Umraum zu gestalten, der
sich positiv und gesundend auf das Kind auswirkt. Bei uns findet das Kind natürliche Spielmaterialien, schöne Spielecken mit farbigen Tüchern und Decken.
Auch eine geordnete und ansprechende Gestaltung des Raumes gibt dem Kind
Geborgenheit und Hülle. Der Duft, wenn Brötchen gebacken werden, die Lieder,
der Geruch von der ersten Frühlingssonne, den wir im Draußenfreispiel wahrnehmen. Die physische Umgebung können wir also so bewusst und unbewusst
einsetzen, wie die seelisch-geistige. Mit unserer Haltung, unserer Einstellung
und unserem Sein und Tun möchten wir dem Kind eine liebevolle und wertschätzende Atmosphäre ermöglichen, in die es gerne eintaucht. Geborgenheit
und Wohlbefinden sind uns ein großes Anliegen, wenn es um das Kind und seine
Entwicklung geht.
		 Doch sicherlich ist der Kindergarten nicht der einzige Ort, an dem Hüllenbildung
und Geborgenheit geschieht. Schauen wir doch in die Natur, schauen wir in die
Familie des Kindes und auf das Umfeld, indem es aufwächst. Vieles was uns
selbstverständlich erscheint, ist für das Kind sehr prägend.
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4.3.2 EIN TAG BEI UNS IM KINDERGARTEN
		 Der Tagesablauf in den Gruppen ist durch die Individualität der Pädagogen geprägt. Hier ein beispielhafter Tagesablauf:
		 Wir leben in der Gruppe wie in einer großen Familie, in der sich jedes Kind nach
seinen individuellen Fähigkeiten entfalten darf und das Miteinander üben kann.
		 Mit dem Morgenkreis um 8 Uhr begrüßen wir den Tag mit einem gemeinsamen
Lied oder einem Kindergebet. Wir schauen wer nicht da ist, welches Kind vielleicht krank ist oder heute die Oma besucht. Danach geht es zum Freispiel. Hier
haben die Kinder die Möglichkeit aus der eigenen Fantasie Entspringendes zu
verwirklichen, zu bauen, zu spielen. Vielseitige Lebenstätigkeiten üben sie beim
Nähen oder der Frühstückszubereitung. Auf das gemeinsame Frühstück legen
wir großen Wert. Tischsitten werden gepflegt.
		 Jeder Tag hat seine bestimmte Speise und kennzeichnet so für die Kinder die
verschiedenen Wochentage. Unsere Ernährung ist vegetarisch und von biologischer Qualität. Die dem Frühstück folgenden Reigen, Puppenspiele oder Märchen
bereichern und kultivieren Bewegung und Sprache.
		 Bei jedem Wetter folgt eine Freispielzeit im Garten. Die Kinder können im Spiel
mit Sand, Erde, Steinen, Feuer und Wasser elementare Erfahrungen machen.
Durch das Bauen mit Brettern und Hölzern, durch Klettern, Seil springen, Stelzen
laufen, Spielen mit Reifen u.a. mehr, wird ihre Koordination und Bewegungsentwicklung gefördert.
		 Während eines Kindergartentages wechseln von den Pädagogen geführte Aktivitäten und Freispielzeiten ab. Dieses Weben zwischen Spannung und Entspannung, Aktivität und Ruhe, begleitet von Ritualen, hilft dem Tag einen harmonischen Rhythmus zu geben. Künstlerische Tätigkeiten wie Bienenwachs kneten,
Wasserfarben malen und Eurythmie ergänzen als »Nahrung« für Geist und Seele
unseren Wochenrhythmus. Daraus erwächst dem Kind die notwendige Sicherheit
ein gesundes Vertrauen in sich selbst und in die Welt zu entwickeln.
		 Die Natur mit ihren Jahreszeiten ist unser großer Lehrmeister in der täglichen
Arbeit, an der wir viel ablesen können. Bei all unserem Tun singen wir viel. Eine
große Anzahl verschiedener Lieder begleiten uns durch das Jahr. Auch auf unserem Jahreszeitentisch, der für die Kinder künstlerisch – ästhetisch gestaltet wird,
bringen wir jahreszeitliche Themen aus Natur und Kultur zum Ausdruck.

4.4 BILDUNGS- UND ENTWICKLUNGSFELDER
• BEWEGUNGS- UND LEIBESENTWICKLUNG
		 Kinder sind immer in Bewegung. Sie sind mit dem ganzen Körper und allen
Sinnen aktiv, denn nur so können sie die Welt kennen lernen. Fortwährende Bewegung stärkt die Fähigkeiten der Leibesbeherrschung und legt die wichtigsten
Grundlagen für die seelisch-geistige Entwicklung.
		 Aus dem erreichten Können erwachsen Freude, Kraft und Zuversicht, aber auch
Handlungskompetenz und Durchhaltevermögen. Eigenschaften die den heran18

wachsenden Menschen befähigen, mit großer Positivität auf die Welt zuzugehen und in ihr sinnvoll zu wirken. Für die gesunde Leibes- und Bewegungsentwicklung brauchen Kinder genügend Bewegungsraum und Zeit
zum ungestörten Üben.
		 Nur eine sinnvolle, zielgerichtete Bewegung hat bildenden Wert für die
Entwicklung des Kindes. Beim Laufen, Klettern, Springen, Seilhüpfen, im
rhythmisch-musikalischem Tätigsein im Reigen oder beim Spielen der Kinderharfe, im handwerklichen Schaffen an der Werkbank, bei Ausflügen in
den Wald, sowie bei Spiel und Arbeit in der Küche und Garten bildet sich ihr
Gefühl für eine gute Körperwahrnehmung aus.
• SPRACHPFLEGE
		 Denken und Sprechen sind eng miteinander verbunden. Sprache ist die
wichtigste Grundlage allen sozialen Lebens. Mit ihr können wir das Gedachte ausdrücken, unsere Gefühle zum Ausdruck bringen, allen Dingen in
der Welt einen Namen geben und ins Gespräch kommen.
		 Indem das Kind eine Sprache erlernt, erschließen sich ihm die Sinnzusammenhänge der Welt. Fragen nach dem Woher und Wohin des Menschen,
nach dem Warum der Dinge und Vorgänge, können nur durch die Sprache
gestellt und beantwortet werden.
		 Dazu bedarf es der lebendigen Interaktion von Mensch zu Mensch. Das
Kind braucht den Erwachsenen, der ihm Aufmerksamkeit und genügend
Zeit schenkt. Daher ist es wichtig, dass in den Worten des Erwachsenen
Wahrhaftigkeit lebt.
		 Das Kind sollte nach Inhalt und Wortgebrauch altersgemäß angesprochen
werden, bildhafte, phantasievolle Sprache fördert die Entwicklung besonders gut. Im Waldorfkindergarten ist die Sprachpflege von großer Bedeutung. Sie wird in vielen Reimen, Gedichten, Liedern, Tänzen, Reigen und in
der Eurythmie gepflegt. Da sind Sprache, Musik und Bewegung harmonisch
miteinander verbunden, so dass der ganze Mensch angesprochen wird.
Das tägliche Hören von Geschichten und Märchen bereichert den Wort- und
Sprachschatz der Kinder und regt ihre Phantasie und Gestaltungskraft an.
• RHYTHMISCH-MUSIKALISCH-KÜNSTLERISCHE BILDUNG
Rhythmus verbindet Sprache, Musik und Bewegung und dieser Dreiklang
sollte als ein Lebenselement die Kindheit durchziehen. Der Rhythmus übt
eine ordnende und stabilisierende Wirkung aus, sowohl auf die leibliche
wie auch auf die seelische Organisation des Kindes.
		 Die Musik führt zu seelischer Harmonie und Ausgeglichenheit, fördert die
kognitive Entwicklung, Bewegungsfreude und Vitalität, stärkt die Lebenssicherheit und festigt die Persönlichkeit. Durch das Aufeinander Hören und
das sich aufeinander Einstimmen wird der soziale Zusammenhang gestärkt
und es entsteht eine integrierende Gemeinsamkeit. Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass gemeinsames Musizieren nicht nur die Musikalität fördert,
sondern auch die Sozialfähigkeit steigert.
Rhythmisch- musikalisch- künstlerische Elemente durchziehen den Tagesablauf im Waldorfkindergarten. Das künstlerische Arbeiten mit verschiedenen Materialien wie z.B. Aquarell oder Wachsfarbenmalen, Bienen19

wachskneten, sowie an der Werkbank mit verschiedenen Materialien und
Handwerkszeugen arbeiten, regt die Eigenaktivität der Kinder an, fördert
die Motivations- und Konzentrationskompetenz.
• MATHEMATISCH- NATURWISSENSCHAFTLICHE BILDUNG
		 Das langsame Erwachen des Bewusstseins für die Qualitäten von Raum
und Zeit, von Menge, Zahl und geometrisch- mathematischen Gesetzmäßigkeiten ist beim Kind eng mit seiner leiblichen Entwicklung verbunden.
Deswegen müssen die gesunde Bildung und Ausreifung der Sinnesorgane
und –funktionen sowie des Bewegungsorganismus vorrangiges Ziel der Elementarpädagogik sein. Handelnd lernen die Kinder die Eigenschaften und
Gesetzmäßigkeiten ihrer Umwelt kennen.
		 Im Schaukeln, Seilspringen, Wippen, Rutschen werden Schwung, Auftrieb,
Schwerkraft, Fliehkraft, Reibung usw. leiblich erfahren und im Spiel nachvollzogen, indem die Kinder z.B. Kastanien auf schief gelegten Brettern
herunterrollen lassen, oder indem Murmelbahnen, Brücken und Türme gebaut werden. Hebelgesetze, Statik, Balance werden dabei erprobt.
In der Eurythmie und im Reigen werden geometrische Formen wie Kreis,
Oval, Gerade und Spirale durch die eigenen körperlichen Bewegungen unbewusst geübt.
		 Räumliche Vorstellungskraft und das Gefühl für Proportionen schulen sich
daran. Die Zusammenhänge, die das Kind im Spiel, im Experimentieren
mit dem Material und durch den Einsatz mit seinem ganzen Körper erlebt,
verdichten sich zu einem noch unbewussten Denken. Dieses bildet aber
dann die Grundlage für das exakte mathematisch- naturwissenschaftliche
Denken und Verstehen im späteren Leben.
• SOZIALE KOMPETENZEN
		 Um sozialfähig zu werden, muss das Kind zunächst sich selbst als eigenständige Individualität erleben und behaupten können. Daraus entwickelt
es sein Selbstwertgefühl und seine Selbständigkeit. In einer altersgemischten Gruppe, trifft das Kind sowohl auf jüngere als auch auf ältere Kinder, mit
denen es sich arrangieren muss.
		 Das über längere Zeit konstant bleibende Gruppengefüge lässt ihm Zeit
und Raum, um in einem vertrauten Umfeld seine individuelle Entwicklung
zu durchlaufen und tragende Beziehungen zu anderen Kindern und zum
Erzieher aufzubauen.
		 Das alles schafft Vertrauen in die Welt und in die Menschen und daraus
entwickelt das Kind Sozialkompetenz. Im geschützten Rahmen des Kindergartens lernt das Kind Beziehungen aufzubauen und das gemeinsame Leben in einer größeren Kindergruppe mit zu gestalten, zu genießen und zu
ertragen. Es lernt Rücksicht zu nehmen, warten zu können und erlebt wie
ihm von älteren Kindern geholfen wird. Es kann sinnvoll auf Anforderungen
reagieren und Schwierigkeiten meistern, in Konfliktsituationen nachgeben,
anderen verzeihen, warten bis es an der Reihe ist, kann verzichten, verlieren und verstehen.
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• ETHISCH-MORALISCHE BILDUNG
		 Durch die Vorbildfunktion unserer Erzieher werden grundlegende ethische
und moralische Werte gelebt und vermittelt. Das Kind erlebt diese als
selbstverständliche Tatsache in seiner Lebensumgebung und macht sie sich
durch Nachahmung zu eigen. Begegnen die Erwachsenen jedem Kind mit
Respekt, Wertschätzung, Toleranz und Einfühlungsvermögen, so wirkt das
unmittelbar auf das Verhalten des Kindes und wird zur Gewohnheit. Der
Waldorfpädagogik ist es ein Anliegen, durch die bewusste Pflege von Ritualen, das Feiern jahreszeitlicher Feste, Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft und
liebevoller Umgang mit der Natur, nicht nur das Gemeinschaftserlebnis zu
stärken, sondern auch die seelische Erfahrungswelt der Kinder anzuregen
und zu bereichern.
		 Ein Gefühl für das Gute, Schöne und Wahre wird ebenso veranlagt wie die
Achtung vor anderen Menschen, Kulturen, Religionen und der Schöpfung.
• SEXUELLE BILDUNG
		 „Sexualität ist Lebensenergie, die in allen Phasen des menschlichen Lebens, von Geburt bis ins Alter, körperlich, seelisch und sozial wirksam ist.
Sie ist Bestandteil der Identität des Menschen und wird wie diese kontinuierlich durch individuelle, gesellschaftliche, soziale und religiöse Bedingungen beeinflusst und geprägt.“
		 (pro familia, Rahmenkonzept Sexualpädagogik, 2000, S. 9)
		 Durch einen positiven Blick auf die kindliche Entwicklung der Sexualität und
Förderung der Geschlechtsidentität wollen wir die Kinder, durch eine zielgerichtete Begleitung, zu einer sexuellen Selbstbestimmung und zum verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und anderen führen. Die Kinder
sollen Vertrauen und Sicherheit zu ihren Körperempfindungen und somit
auch im Laufe ihrer Entwicklung, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein
erlangen, sowie Sicherheit darüber, was für sie gut bzw. schädlich ist. Die
Bildung einer autonomen Haltung kann so auch Prävention fördern (siehe
dazu auch: Sexualpädagogisches Konzept im Anhang).
		 Um Übergriffigkeiten oder gar Missbrauch an Kindern zu vermeiden und
die Kinder davor zu schützen, sowie im eingetretenen Falle gemeinsam
handlungsfähig zu sein, haben wir ein sexual-pädagogisches-, sowie ein
Kinderschutzkonzept, im Kollegium erarbeitet, deren Inhalt allen Mitarbeiter bekannt sein muss und zu dem sich alle im Kindergarten arbeitenden
Kollegen mit Unterschrift verpflichten müssen, sowie zu Fortbildungen zu
diesem Themenbereich.
		 Diese beiden Konzepte werden den Eltern zusammen mit der Konzeption
bei Kindergarteneintritt zum Studium überreicht.
		 In Zusammenarbeit mit den Eltern, den Fachkräften (ieF) und den BeraterInnen der Vereinigung der Waldorfkindergärten in Baden-Württemberg
werden diese Konzepte aktualisiert und weiterentwickelt.
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• MEDIENKOMPETENZ
		 Eine eigenverantwortliche Medienkompetenz entsteht nicht durch Mediennutzung in der frühen Kindheit, sondern durch den Erwerb ganz anderer
Kompetenzen, die vorausgehen müssen.
		 Die wichtigste und grundlegendste von ihnen ist die vollständige Ausbildung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten, durch die das Gehirn
des Kindes erst seine volle Leistungsfähigkeit erlangt und der Organismus
die nötige Stabilität gewinnt, um sich gesund entwickeln zu können.
		 So sehr Waldorfpädagogik Wert darauf legt, in der Schule Medienkunde und
Computerunterricht stattfinden zu lassen, so entschieden lehnt sie es ab,
elektronische Medien im Kindergarten als pädagogisches Mittel einzusetzen. Nicht aus Medienfeindlichkeit, sondern um die spätere Medienkompetenz Wirklichkeit werden zu lassen.

4.5 EINGEWÖHNUNG
		 Für die neuen Kinder bedeutet die Eingewöhnung in den Kindergarten das
Erschließen einerneuen Welt. Viele neue Eindrücke stürmen in der Anfangszeit auf die Kinder ein und sie brauchen einige Zeit, bis sie die nötige Sicherheit gewinnen und sich in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden. Ein
Ziel in den ersten Tagen besteht darin, eine Bindung zwischen Erzieher und
Kind aufzubauen. Ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens ist Grundlage für einen gesunden Start in die Kindergartenzeit. Wir planen die Eingewöhnung gemeinsam mit den Eltern. Es ist sinnvoll nicht alle neuen Kinder
an einem Tag aufzunehmen, sondern die Aufnahme auf mehrere Tage zu
verteilen.
		 So können die Erzieher einzelnen Kindern mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Die Eltern des Kindes sollten sich Zeit nehmen, um ihm Unterstützung geben zu können. Jedes Kind ist individuell und wir wollen gemeinsam mit den Eltern jedem Kind einen bestmöglichen Start gestalten.
(Anlage: Eingewöhnung)
		 Wir haben das Konzept der geschlossenen Gruppenführung, so können die
Kinder Vertrauen und Beständigkeit erleben. In der Regel nehmen wir die
Kinder zu Beginn des Kindergarten- | Schuljahres in unsere Gruppen auf.

4.6 ÜBERGANG KINDERGARTEN – SCHULE
		 Im letzten Kindergartenjahr fertigen unsere werdenden Schulkinder eine
Schulkinderarbeit an (z.B. Holzarbeit oder Nähen einer Puppe o.A.), bei
der sie ihre Feinmotorik, Ausdauer und das Soziale Miteinander erüben. Sie
finden sich als Gruppe zusammen. Dies wird in den letzten Kindergartenwochen durch das Zusammenführen aller Kinder der zukünftigen 1.Klasse
in der „Fuchswerkstatt“ zu einem Höhepunkt gebracht und endet mit dem
Schulkinderausflug.
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		 Da der Waldorfkindergarten- und Schulverein einen Kindergarten und eine
Schule betreiben, arbeiten Kindergarten und Schule eng zusammen. Es
bestehen Kooperationsvereinbarungen mit der Waldorfschule und mit der
Schlossbergschule Vaihingen an der Enz.
• WALDORFSCHULE VAIHINGEN AN DER ENZ
		 Der Verbindungslehrer der Waldorfschule hospitiert zum Kennenlernen der
Kinder im Kindergarten. Im Januar bietet die Schule ein Infowochenende
mit einleitendem Vortrag und Workshops für interessierte Eltern der neuen
1. Klasse an. Bei einem ersten Runden Tisch stellen die Erzieher die einzuschulenden Kinder den Aufnahmelehrern und der Schulärztin vor. Nach
der Vorstellung der Kinder bei den Aufnahmelehrern und der Schulärztin
findet ein zweiter Runder Tisch statt. Dabei wird aufgrund der Reife der Kinder die Einschulung in die 1. Klasse bzw. die Rückstellung festgelegt. Nach
den Pfingstferien treffen sich die zukünftigen Erstklässler der Waldorfschule
zum Kennenlernen in der „Fuchswerkstatt“.  
• SCHLOSSBERGSCHULE VAIHINGEN AN DER ENZ  
		 Im Oktober findet ein Treffen der Kooperationspartner in der Schule statt.
Ab Oktober des Vorjahres erfolgen Besuche der Kooperationslehrer im Kindergarten. Im Dezember gibt es einen Elternabend in der Schule. Zwischen
Januar und März findet ein Runder Tisch mit Eltern, Lehrern und Erziehern
statt. April bis Juli besuchen die Schulanfänger das Schulgebäude, den Pausenhof und schließlich auch die Klassenräume.

5.0 RECHTE UND EINBEZIEHUNG DER KINDER
5.1. KINDERSCHUTZ UND BESCHWERDERECHTE
		 Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit (vgl. § 1 SGB VIII). Sicherzustellen, dass dieses Recht auch
umgesetzt wird, liegt, ebenso wie der Schutz eines jungen Menschen
vor Gefahren für dessen Wohl, zunächst in der Verantwortung der Eltern.
Gleichwohl müssen das gesunde Aufwachsen von Kindern und ein wirksamer Schutz des Kindeswohls als gesamtgesellschaftliche Aufgaben verstanden werden. Mit Einführung des § 8a SGB VIII zum 01.10.2005 wurde der
„Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ konkretisiert und aufgewertet.   
		 In den Waldorfeinrichtungen arbeiten wir nach den waldorfpädagogischen
Richtlinien, die auf der anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Steiners basiert, die die allgemeinen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der Kinder beschreibt. In allen unseren Überlegungen und Handlungen achten wir
darauf, die Würde des Kindes zu respektieren und ihrem Wohl zu dienen.
Dabei definieren wir das zu fördernde Kindeswohl als Ergebnis einer Übereinkunft von Eltern und Erzieher, dem sorgfältige, individuelle Betrachtungen des jeweiligen Kindes vorausgehen und diesen Prozess auch ständig
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begleiten. Wir pflegen einen engen und vielgestaltigen Kontakt mit den
Eltern und Familien der uns anvertrauten Kinder, so nutzen wir die Bringund Abholzeiten zum kurzen Austausch, führen regelmäßige Entwicklungsgespräche und bieten weitere Gesprächszeiten und Telefongespräche an.
		 Achtsame Beobachtung der Entwicklung und des Befindens der Kinder,
unterstützt durch den Austausch mit den Eltern und kollegialer Beratung
im Erzieherteam, ermöglicht uns, Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche des
Kindes bei den Entscheidungen im Kindergartenalltag zu erkennen und zu
berücksichtigten. Erziehung zur Freiheit ist ein Leitmotiv der Waldorfpädagogik. Das Kind benötigt dafür eine seiner Entwicklung gemäß gestaltete,
unterstützende Umgebung. In dieser kann es seine Fähigkeiten und Potenziale in seinem individuellen Tempo entfalten und erproben. Dieser geschützte Erfahrungsraum beginnt beim fast völlig abhängigen Säugling und
führt über die Erziehungsjahre zu einem selbstverantwortlichen Erwachsenen. Wir müssen die jungen Menschen, die faktisch noch nicht mündig
sind, im Laufe ihrer Entwicklung zunehmend zur Selbstbestimmung befähigen.
		 Es geht darum, Kindern so viel Mündigkeit zuzumuten, wie für ihre Entwicklung förderlich ist. Da Kinder für ihre Entwicklung verlässliche, tragfähige
und liebevolle Beziehungen brauchen, arbeiten wir in festen Gruppen. Die
Erzieher bauen zu den Kindern enge Kontakte auf, pflegen und reflektieren diese sorgfältig und schaffen eine verlässliche Vertrauensbasis. Diese
Vertrauensbasis, die sich sowohl in der direkten Beziehung zum Kind, wie
auch in der Verlässlichkeit der äußeren Umstände (wie z.B. Raum, Material,
Gruppenkonstellation, Abläufe, Regeln) wiederfindet, ermutigt die Kinder,
sich bei Fragen, Ängsten oder Unsicherheiten direkt an die ihnen vertrauten Personen zu wenden, die ihnen unmittelbar Schutz und Hilfe bieten
können. Äußerungen ihrer sinnlichen Wahrnehmung („brr…. mir ist kalt“),
ihrer Gefühle („ich bin wütend“) und ihrer Bedürfnisse („ich habe keinen
Hunger“) nehmen wir ernst. Der Aufbau und die Pflege von engen und
vertrauensvollen Beziehungen zu den Kindern sind für uns untrennbar verbunden mit der Verpflichtung zur professionellen Beobachtung der Kinder
in allen ihren Lebenslagen. Gestik, Mimik, Gesundheitszustand, äußeres
Erscheinungsbild, Motorik, Verhalten, künstlerische Ausdrucksformen, Spielinhalte und vieles andere sind ernstzunehmende Äußerungen des Kindes,
die nicht nur Rückschlüsse auf den Entwicklungsstand zulassen, sondern
auch mögliche Gefährdungen des Kindeswohls erkennen lassen.
		 Zu diesem Thema haben wir speziell ein ausführliches Kinderschutzkonzept
ausgearbeitet. (siehe Anhang)

5.2 KINDESWOHLGEFÄHRDUNG
		 Jedes Kind hat das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit seiner Person (SGB VIII, §8a). Bei jeglichem Verdacht der Verletzung dieses
Rechtes bei einem unserer Kinder, sowohl innerhalb als auch außerhalb des
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Kindergartens, sind die Erzieher verpflichtet den Sachverhalt aufzuklären,
die betreffende Person anzusprechen, zu beraten und gegebenenfalls das
Jugendamt einzuschalten. Um die richtigen Schritte einleiten zu können,
sind die Erzieher angehalten, im Verdachtsfall Fachkräfte zur Beratung hinzuzuziehen. (Anlage: Kinderschutzkonzept)

5.3 PARTIZIPATION
		 Eine individualisierte Herangehensweise ist ein Kernanliegen der Waldorfpädagogik und impliziert die unmittelbare Beteiligung des Kindes im pädagogischen Alltag. Im Kindergarten werden alltägliche Arbeiten pädagogisch
gestaltet und zum Erlebnisfeld des Kindes (Kochen, Putzen, Reparieren,
Gärtnern u.v.m.). Diese Verrichtungen sind für das Kind Anregungen für eigenes, selbstbestimmtes Tun. So können wir jedes Kind in seiner unmittelbaren Situation erfassen und daran unser Handeln ausrichten. Indem Kinder
alles verarbeiten, was um sie herum geschieht, konstruieren sie eigentätig
und selbstbestimmt ihr Weltwissen und ihre Weltsicht. Eine zentrale Rolle
für die Selbstbildung der Kinder spielt die Persönlichkeit, die Einstellung
und das Verhalten der Erziehenden. Partizipation beginnt in den Köpfen der
Erwachsenen. Sie ist keine äußere Erscheinung und kein Handlungskonzept,
welches unabhängig von der persönlichen Haltung der Erziehenden wirksam wird. Wir verstehen unter Partizipation die gemeinsame Gestaltung
des Kindergartenalltags von Kindern und Erwachsenen. Den Tagesrhythmus
gestalten wir so, dass sich kurze geführte Aktivitäten für die ganze Gruppe
(z.B. Reigen- oder Kreisspiele, Märchen erzählen) abwechseln mit „Freispielzeiten“ drinnen oder draußen. Die Kinder können frei entscheiden, an
welchen Aktivitäten, Projekten oder Tätigkeiten sie sich beteiligen wollen.
		 Beispiele: Frühstückszubereitung, Malen, freies Spiel, Experimentieren
mit den Elementen Wasser, Erde, Luft oder Projekte wie Filzen, Schnitzen,
verschiedene Handarbeiten. Die Kinder beteiligen sich an den Tätigkeiten
entsprechend ihrer Fähigkeit und Vorlieben, sie entscheiden so über das
tägliche Geschehen und gestalten es dabei aktiv mit.
		 Im Alltag geht es immer wieder darum, unterschiedliche Interessen wahrzunehmen, zu thematisieren und auszugleichen. Im Erzähl- und Morgenkreis können die Kinder ihre Wünsche, Anliegen, Sorgen und Bedürfnisse
einbringen. Erzieher moderieren diese Zusammenkünfte.

5.4 INKLUSION UND MIGRATION
		 Im Rahmen unserer Möglichkeiten sind wir stets offen dafür, bei Bedarf
Inklusionsplätze in unserer Einrichtung zu schaffen.
		 Unter Inklusion im Kindergarten verstehen wir das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder. Die Kinder sollen sich in ihrer Verschiedenheit als
Menschen mit individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen, Gefühlen, Stärken
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und Schwächen kennen– und akzeptieren lernen. Durch die Verschiedenheit eines jeden einzelnen entsteht ein breites soziales Lernfeld.
		 Dies erfolgt durch enge Zusammenarbeit mit Pädagogen, Therapeuten und
den Eltern. Daraus soll ein Miteinander entstehen in welchem jeder seinen
Platz findet und sich wohlfühlt (Partizipation).

6.0 ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT
6.1 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ELTERN
		 Eltern sind die ersten und wichtigsten Erzieher ihrer Kinder. Deshalb wollen
wir mit ihnen zusammenarbeiten. Wir möchten, dass sie die Entwicklung
ihrer Kinder verfolgen und unterstützen können, und geben ihnen daher
regelmäßig Einblick in unsere Arbeit.
		 Durch eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erziehern kann eine gemeinsame pädagogische Grundlage gebildet werden.
Regelmäßige Elternabende geben den Eltern einen Einblick in die aktuelle
Gruppensituation.
		 Auch werden sie in die Grundsatzthemen der Waldorfpädagogik eingeführt. Elternbesuche im Kindergarten oder Hausbesuche der Erzieher wirken dabei unterstützend. Die Entwicklung der Kinder wird dokumentiert
und mit den Eltern in strukturierten Entwicklungsgesprächen besprochen.
Ergänzend hierzu führen wir Gespräche bei individuellen Erziehungsfragen.

6.2 BESCHWERDEMANAGEMENT FÜR ELTERN
		 Der Waldorfkindergarten Vaihingen/Enz schätzt die Eltern als Erziehungspartner. Für das Wohl des Kindes pflegen wir einen offenen Austausch. In
diesem Zusammentreffen unterschiedlicher Parteien (Kinder, Eltern, Erzieher und Vorstand) können Missverständnisse und Konflikte entstehen.
Diese tauchen immer dort auf, wo Menschen miteinander in Berührung
kommen.
		 Ihren Unmut und ihre Unzufriedenheit drücken die Eltern in einer Beschwerde aus, diese kann sich in unterschiedlichen Formen äußern, nicht
nur direkt verbal, sondern auch in Form von Verbesserungsvorschlägen, Anregungen und Anfragen. Wir werten Beschwerden grundsätzlich nicht als
Störung unseres Alltages, sondern als Botschaft und Beziehungsangebot,
als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unseres Miteinanders.
Die Eltern können sich auch so am Geschehen beteiligen. Dabei bedenken
wir auch, dass der konstruktive Umgang mit Beschwerden auch im Interesse der Kinder ist, da sie ein sehr feines Gespür dafür haben, ob ihre Eltern
mit dem Kindergarten zufrieden sind.
		 Nach Möglichkeit klären die Eltern und die betreffenden Erzieher die Unstimmigkeiten direkt, sachlich und zeitnah untereinander. Gelingt dies
26

nicht, gibt es die Möglichkeit die Beschwerdebeauftragten und/oder die
Gruppen-/Kindergartenleitung zu informieren, und diese als Schlichtungshelfer hinzu zu beten. Bei größeren Konflikten bzw. wenn keine einvernehmliche Lösung im Kindergarten gefunden werden kann, haben wir die
Option den Vertrauenskreis des Waldorf Kindergarten- und Schulverein
Vaihingen/Enz e.V. hinzuzuziehen. In unserem Kindergarten gibt es zwei
Beschwerdebeauftragte, jeweils ein Elternteil aus der Sonnengruppe bzw.
Sternengärtchen und ein Elternteil aus der Rosengruppe. An diese können
sich die Eltern vertrauensvoll wenden. Unsere Verbesserungskästen befinden sich jeweils auf einem Stockwerk des Kindergartens, diese werden von
den Beschwerdebeauftragten gepflegt. Die Gelegenheit, ihre Fragen und
Probleme gegenüber dem Kindergarten zu äußern, haben die Eltern auch
bei Elternabenden und schriftlichen Befragungen von Eltern.

7.0 QUALITÄTSSICHERUNG
		7.1 QUALITÄTSARBEIT
		 Das Kollegium richtet sich in seinen Maßnahmen zur Qualitätssicherung
nach dem von der Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB), München, entwickelten Verfahren zur Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung. Dieses Verfahren betont die individuelle Verantwortung jedes Mitarbeiters für die Qualität seiner Arbeit.
		 Ein hohes pädagogisches Ziel von uns ist es, unser Denken, Fühlen und
Handeln immer wieder zu reflektieren und zu beobachten. Durch unsere
Reflektionen und Überlegungen passen wir daher unsere Konzeption jährlich an und entwickeln diese weiter. Nur als Gemeinschaft und in einem
kollegialen Miteinander können wir unsere Ziele erreichen.

7.2 BEOBACHTUNG UND DOKUMENTATION
		 Die Beobachtung ist ein Schlüsselelement fachlichen Handelns, das die
Qualität der pädagogischen Arbeit entscheidend prägt. Im Unterschied zur
Alltagswahrnehmung ist Beobachtung ein geplantes, absichtsvolles Tun mit
dem Ziel, Kenntnisse über das Kind zu gewinnen und zu erweitern, die
Bedürfnisse und Interessen des Kindes zu erkennen und einzuschätzen. Der
Erzieher nimmt sich hierfür Zeit und versucht aus einer möglichst neutralen
Haltung die Perspektive des Kindes zu erfassen und zwischen dem, was er
beobachtet und seinem eigenen subjektiven Empfinden und persönlicher
Interpretation zu unterscheiden.
		 Die Beobachtungen und Erfahrungen mit den betreuten Kindern werden
im Waldorfkindergarten schriftlich dokumentiert, als Stütze insbesondere
für die eigene Bewusstseinsbildung der Erzieher, aber auch als Grundlage
für Gespräche mit den Eltern, mit Kollegen oder mit den Lehrern der Schulen, welche die Kinder später aufnehmen. Darüber hinaus werden über be27

sondere Kinderbesprechungen im Kollegium entsprechende Protokolle angefertigt. Die Dokumentation kann in standardisierter Form erfolgen durch
Notizen in vorstrukturierten Tagebüchern, die innerhalb der Vereinigung
der Waldorfkindergärten entwickelt worden sind und regelmäßig weiter
entwickelt werden, oder aber es werden in einer selbstentwickelten Form
Erlebnisse mit dem einzelnen Kind aufgezeichnet. Hinzu kommt die Sammlung der vielen Zeichnungen und Aquarellbilder, die die Kinder angefertigt
haben. Diese werden im Portfolio (ein Ordner für jedes Kind) gesammelt.
		 Gleichzeitig finden jährliche Entwicklungsgespräche für jedes Kind statt.
Ebenso wird die Einschulungsuntersuchung (ESU 1 und ESU 2) von Erziehern und des Schularztes durchgeführt. Sowohl Elternhaus, als auch Kindergartenkollegium füllen, nach einer Periode der Beobachtung, speziell
erarbeitete Bögen aus, um festzustellen, wo im letzten Kindergartenjahr
eventuell noch Förderbedarf vorliegt. Diese Bögen werden mit dem Schularzt nach einer Hospitation besprochen und bearbeitet. Im Anschluss findet
eine Untersuchung durch den Schularzt statt. Im Gespräch mit den Eltern
wird der Förderbedarf festgestellt und eventuell zu einem Runden Tisch mit
Therapeuten eingeladen.
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„WER PÄDAGOGIK IN SICH AUFNEHMEN WILL,
DER SCHREIBE SICH VOR DIESE PÄDAGOGIK ALS MOTTO:
DURCHDRINGE DICH MIT FANTASIEFÄHIGKEIT,
HABE DEN MUT ZUR WAHRHEIT,
SCHÄRFE DEIN GEFÜHL FÜR SEELISCHE VERANTWORTLICHKEIT.“  
Rudolf Steiner
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