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1 Vorwort 

 

Liebe Eltern,  

liebe Leserin, lieber Leser, 

wir begrüßen Sie mit unserer neu überarbeiteten Konzeption im Waldorfkindergarten 
Felizenzell. 

Sie soll unsere Arbeit im Kindergarten so transparent wie möglich machen und Vertrauen in die 
professionelle Arbeit mit den Kindern schaffen. 

Bei der Erstellung wurde neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen des Bayerischen 
Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und den pädagogischen Orientierungen 
des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) besonders die Waldorfpädagogik 
berücksichtigt, die die pädagogische Grundlage unserer Einrichtung bildet. 

Wir sind bemüht, auch im Rahmen des Qualitätsmanagements, diese Konzeption immer 
wieder neu zu überarbeiten, sie stetig an die sich verändernden Anforderungen anzupassen und 
weiterzuentwickeln. 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Kindergarten. 

Ihr Waldorfkindergarten Felizenzell 
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2 Unser rechtlicher Auftrag 

 

2.1 Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, 
Ausführungsverordnung des Bayerischen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetzes 

Das Bayerische Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG) und seine 
Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG) bilden die rechtlichen Grundlagen für die Arbeit in 
unserem Kindergarten. Unsere Pädagogik orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BayBEP) und an den Bayerischen Bildungsleitlinien (BayBL). 

Dem Bildungs- und Erziehungsplan liegt ein Bild vom Kind zugrunde, das seine Bildung und 

Entwicklung aktiv mitgestaltet. Dabei unterscheidet sich jedes Kind durch seine Persönlichkeit 
und Individualität von anderen Kindern. Das kindliche Spiel wird als die elementare Form des 
Lernens bezeichnet. In der menschlichen Entwicklungsbiographie erweisen sich die ersten 6 
Lebensjahre und die Grundschuljahre als die lernintensivsten und entwicklungsreichsten Jahre. 
Es wird also in dieser Phase der Grundstein für lebenslanges Lernen gelegt. 

Der Bildungs- und Erziehungsplan nimmt auch Bezug auf die UN-Kinderrechtskonvention von 
1989. Diese gesteht Kindern insbesondere ein Recht auf Bildung von Anfang an zu, ein Recht 
ihre Persönlichkeit, Begabung und geistig-körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu 
bringen. Sie haben ferner ein Recht auf umfassende Mitsprache und Mitgestaltung bei ihrer 
Bildung und allen weiteren, sie (mit-) betreffenden Entscheidungen. 

Den Orientierungsrahmen bilden die Schriften: 

 Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 
Einschulung, herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration und dem Staatsinstitut für Frühförderung München. 
 

 Handreichung zum Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in 
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung, herausgegeben vom Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration und dem 
Staatsinstitut für Frühförderung München. 
 

 Bayerische Bildungsleitlinien (BayBL) – Bayerische Leitlinien für die Bildung und 
Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit, herausgegeben vom 

Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. 
 

 Vorkurs Deutsch 240 in Bayern - Handreichung zum Vorkurs Deutsch 240, 
herausgegeben vom Staatsinstitut für Frühpädagogik. 
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2.2 Aufsichtspflicht 

Unter dem Begriff der Aufsichtspflicht versteht man die Pflicht, Kinder mit dem Ziel zu 
beaufsichtigen, sie einerseits vor einer Selbstschädigung oder einer Schädigung durch Dritte zu 
schützen, andererseits zu verhindern, dass die beaufsichtigten Kinder Dritte schädigen. 

Das Recht und die Pflicht das Kind zu beaufsichtigen ist gem. § 1631 Bürgerliches Gesetzbuch 
grundsätzlich Teil des Personensorgerechts der Eltern. 

Zur Aufnahme des Kindes in den Kindergarten schließen die Eltern und der Träger des 
Kindergartens einen sog. Betreuungsvertrag. 

Für den Zeitraum, in dem sich das Kind in der Einrichtung befindet, geht die Aufsichtspflicht 
auf den Kindergartenträger über, der seinerseits die Aufsichtspflicht, durch Arbeitsvertrag oder 
Dienstanweisung, auf das Kindergartenpersonal überträgt. 

 

2.3 Versicherungsschutz 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII sind alle Kinder während des Besuchs einer Kindertages-
einrichtung im Sinne des § 45 SGB VIII gesetzlich unfallversichert. Das pädagogische Personal 
ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII in seiner Eigenschaft als Beschäftigte gesetzlich 
unfallversichert. Außerdem ist das Kind auf dem Weg zur und von der Einrichtung nach Hause 
gesetzlich unfallversichert. 

Die erforderlichen Kenntnisse des Fachpersonals in Erster Hilfe werden nach den gesetzlichen 
Bestimmungen alle zwei Jahre in Kursen aufgefrischt. 
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3 Unser Leitbild 

Der Waldorfkindergarten Felizenzell sieht sich als familienergänzende Einrichtung und möchte 
Kindern vom Übergang aus dem familiären Umfeld bis hin zur Schulreife eine soziale Hilfe 
geben, in der sie ihre individuellen Kräfte und Entwicklungsmöglichkeiten zur Entfaltung 
bringen können. Dabei stehen wir jedem Kind offen gegenüber, gleich welcher Herkunft, 
Religion oder Nationalität gegenüber. 

Wir können beobachten, dass unsere Kinder in eine Zeit geboren werden, in der die 
kindheitszerstörenden Kräfte immer bedrohlicher werden: Versiegende Traditionen, 
Werteverlust, Auflösung der Familie, Reizüberflutung sowie frühe Intellektualisierung. 

Wir sehen in diesen Entwicklungen ein „Verschwinden der Kindheit“ und setzen uns mit 
unserem pädagogischen Bemühen für ein „Recht auf Kindheit“ ein. Ziel unserer Erziehung ist 

es, einen Schutzraum vor diesen Einflüssen zu schaffen. Dadurch erfahren die Kinder seelische 
Stärkung, um der Welt zu begegnen. 

Grundlage unserer Arbeit ist das anthroposophische Menschenbild, welches wir im Alltag 
zeitgemäß lebendig halten wollen. Dabei streben wir einen undogmatischen, 
zukunftsorientierten Umgang mit diesen Inhalten an, welche uns Orientierungshilfe sowie 
Impulse für die Erziehung der Kinder geben. So verstehen wir das Kind als ein ganzheitliches 
Wesen mit Leib, Seele und Geist, dessen Individualität einzigartig ist. Dieser kindlichen 
Individualität zu einer gesunden bestmöglichen Entwicklung zu verhelfen sehen wir als unsere 
Aufgabe an. 

Wesentliche Elemente unserer täglichen Arbeit im Kindergarten sind: 

 Das Erleben des Jahreskreislaufs mit seinen christlichen Festen in enger Verbindung 
und Achtung gegenüber der Natur. 

 Das Vorbild des Erziehers, welches nachahmend vom Kind aufgenommen wird. 
 Natürliche Spielmaterialien als Grundlage für ein schöpferisches, phantasievolles Spiel. 
 Das Erleben und Nachvollziehen sinnvoller, durchschaubarer Handlungen (Tätigkeiten). 
 Anregung der Sinnestätigkeiten sowie Förderung der Kreativität. 
 (Erleben von) Rhythmus und Wiederholung, durch welches das Kind Geborgenheit und 

Sicherheit erfährt. 
 Das Erleben einer Gemeinschaft, in der die Kinder soziale Fähigkeiten erlangen, um zu 

verantwortungsbewussten Menschen heranzuwachsen. 

Von den Eltern wünschen wir uns Offenheit gegenüber den Erziehungszielen des 
Waldorfkindergartens, sowie die Bereitschaft, diese Gemeinschaft aufmerksam und lebendig 

mitzugestalten. Grundlage für diese Zusammenarbeit ist eine Atmosphäre gegenseitigen 
Vertrauens sowie Offenheit, Transparenz und Wertschätzung im sozialen Miteinander. 
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4 Beschreibung der Einrichtung 

 

4.1 Entstehung 

Im Jahr 1990 gründete eine Gruppe engagierter Eltern eine Waldorfspielgruppe, die sich 
mehrmals pro Woche in einem Raum der Lebensgemeinschaft Höhenberg traf. Hieraus 
entwickelte sich einige Jahre später unser eingruppiger Kindergarten mit seinem Sitz in der 
Gemeinde Buchbach. 1994/1995 wurde hier im Ortsteil Felizenzell ein Holzblockhaus errichtet, 
in dem sich die Räumlichkeiten des Kindergartens befinden. Inzwischen gehören eine Eltern-
Kind- und eine Spielgruppe zu unserem Angebot. 

 

4.2 Träger 

Waldorfkindergärten entstehen dort, wo Menschen sich explizit Einrichtungen dieser Pädagogik 
wünschen. Dementsprechend wurde auch in unserem Fall im Jahr 1995 von Eltern, die der 
Waldorfpädagogik nahestanden, der „Förderkreis für Waldorfpädagogik e.V.“ ins Leben gerufen, 
mit dem Ziel einen Waldorfkindergarten zu gründen. 

Der gemeinnützige Verein ist Träger des seit Mai 1995 bestehenden Waldorfkindergartens 
Felizenzell. Er hat seinen Sitz in der Gemeinde Buchbach und ist unter der Registernummer VR 
30393 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Traunstein eingetragen. Der Verein ist Mitglied 
der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. 

Der Verein fördert Bildung und Erziehung auf der Grundlage der Erziehungswissenschaft Rudolf 
Steiners und möchte dementsprechend einen Beitrag zur Lösung von Erziehungsfragen der 
Gegenwart leisten. 

Mitglied des Vereins kann jeder werden, der die Zwecke des Vereins für förderungswürdig hält 
und sie durch Mitarbeit oder finanzielle Zuwendung unterstützen will. Mindestens ein 
Erziehungsberechtigter eines Kindergartenkindes muss ordentliches Mitglied des Vereins sein. 
Die meisten Mitglieder sind aktuelle oder ehemalige Kindergarteneltern, die die Entwicklung 
des Kindergartens mitbestimmen und unterstützen. 

Die Organe des Vereins sind: 

1. Der Vorstand 
2. Das Plenum 
3. Die pädagogischen Mitarbeiter 
4. Die Mitgliederversammlung 

Die Gestaltung des Kindergartenjahres, Neuerungen und Entscheidungen – wie beispielsweise 
die Berufung und Abberufung von Mitarbeitern - werden in engem Zusammenwirken von 
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Vorstand, pädagogischen Mitarbeitern und Elternbeirat erarbeitet. Dies geschieht in 
regelmäßigen Besprechungen, dem sogenannten Plenum. 

Jedes ordentliche Mitglied des Vereins kann auf Antrag in das Plenum berufen werden, wenn es 
bereit ist dort mitzuwirken. 

Mindestens einmal im Jahr trifft sich der Verein zur Mitgliederversammlung, bei der auch der 
Vorstand gewählt wird. 

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, er verwaltet das Vereinsvermögen und 
führt die Vereinsbeschlüsse und die Beschlüsse des Plenums aus. Über seine Tätigkeit berichtet 
er regelmäßig im Plenum. Seine rechtliche Gestalt ist in der Satzung geregelt. 

Die pädagogischen Mitarbeiter tragen und verantworten die pädagogische Arbeit im Sinne der 

Waldorfpädagogik. Sie entscheiden über die Aufnahme und den Abgang der Kinder und 
berichten in der Mitgliederversammlung über ihre Arbeit. 

Der Vorstand überträgt dem Kollegium der Erzieherinnen die Verantwortung für die 
pädagogische Konzeption und deren Umsetzung. Dabei arbeiten die Erzieherinnen 
selbstbestimmt und aus freier Entscheidung. Ihre Handlungen sind nicht weisungsgebunden. 

Das freie Handeln setzt stete Bereitschaft zur Selbstreflexion und Selbstkorrektur voraus. 
Insofern pflegen die Erzieherinnen einen regelmäßigen Meinungsaustausch, um auf das eigene 
Handeln zurückzuschauen und sich selbst neue Ziele zu geben (Teamgespräche, Teamtage, 
Fortbildungen, Regional- und Bezirksgruppentreffen). 

In unserem Kindergarten sind die Eltern intensiv in die Entscheidungsprozesse einbezogen. 

Zum einen sind sie als Elternbeiräte im Plenum vertreten, zum anderen sind sie Mitglieder im 
Verein und der Vorstandschaft. Der Verein, der Vorstand, die Familien und die pädagogischen 
Fachkräfte arbeiten Hand in Hand, um den ihnen anvertrauten Kindern eine geborgene 
Kindergartenzeit zu schenken. 

Abschließend kann behauptet werden, dass unser Trägerverein „Förderkreis für 
Waldorfpädagogik e.V.“ das soziale Gestaltungsprinzip der Demokratie verwirklicht, indem von 
der Gemeinschaft gewählte Vertreter in verschiedenen Gremien zusammenarbeiten und 
versuchen, ihre Initiativkraft zum Wohle der Kinder unseres Kindergartens einzusetzen. 
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4.3 Lage 

Unser Kindergarten wurde 1990 in Felizenzell, einem Ortsteil des Marktes Buchbach, am Ende 
einer Sackgasse in Ortsrandlage gebaut. Die Gemeinde Buchbach befindet sich im 
oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn. Felizenzell ist ein kleines Dorf, dessen Bebauung 
vor allem aus Einfamilienhäusern und Bauernhöfen besteht. 

Das Einzugsgebiet unserer Kinder erstreckt sich vor allem auf den Markt Buchbach und die 
benachbarten Gemeinden. In Ausnahmefällen werden auch Kinder aus weiter entfernt 
liegenden Ortschaften aufgenommen. 

Eingebettet in eine reizvolle ländliche Gegend, umgeben von Wiesen und Feldern, bietet unser 
Kindergarten Freiräume und Möglichkeiten, die unsere - auf die Entwicklung der Sinne 
ausgerichtete - Pädagogik unterstützen. In unserem 220 Quadratmeter großen Garten können 

die Kinder Tiere beobachten, auf Bäume klettern und im Winter den angrenzenden 
Schlittenberg erobern. Unser wöchentlicher Wandertag nach Ostern, bei dem wir die 
Veränderungen der Natur besonders intensiv erleben können, führt uns durch einen Wald zum 
Erholungsgebiet Loaner See. Dort, nach einer Brotzeit im Grünen, lädt ein gut ausgestatteter 
Spielplatz zum Austoben ein. Weitere Spaziergänge und Wanderungen im Jahresablauf sind 
durch die günstige Lage unseres Kindergartens auch mit den kleinen Kindergartenkindern gut 
möglich. 

 

4.4 Räumlichkeiten und deren Ausstattung 

Der Kindergarten befindet sich im Erdgeschoss eines ökologischen Holzblockhauses, das 
1994/95 erbaut wurde. Insgesamt stehen dem Kindergarten 142m2 zur Verfügung. 

Über einen geteerten Privatweg gelangt man zum Eingang des Kindergartens. Um allen 
Besuchern schon mal ein herzliches Willkommen zu vermitteln, schmücken die Eltern den Platz 
vor der Türe immer sehr liebevoll mit Blumen bzw. jahreszeitlichen Dekorationen. 

Betritt man den Kindergarten, kommt man zuerst in den Vorraum. Unter den Fenstern stehen 
selbstgefertigte Spielmaterialien und kleine pädagogisch wertvolle Dinge zum Verkauf. In der 
Bücherei, einem Regal zwischen den Fenstern, können sich die Eltern Literatur ausleihen. Nach 
Elterngesprächen verweisen wir gerne auf die dortigen weiterführenden Informationen. 

An der großen Pinnwand werden die Eltern mit Informationen versorgt (Wochenplan, Putzplan, 

Essenslisten,  Fortbildung – Vortragstermine, aktuelle Besonderheiten in der Einrichtung …). 
Bei der Klammernwand hat jedes Kind eine eigene Klammer, gekennzeichnet durch das 
Tiersymbol, an der familien- / kindbezogene Informationen weitergegeben werden können. 

Vom Eingangsbereich aus gelangt man zur Garderobe, bei der jedes Kind seinen festen Platz 
hat, gekennzeichnet durch das Tiersymbol. Er dient zur Aufbewahrung von Kleidung und 
Schuhen und soll die Kinder zur Ordnung anhalten. 
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Neben der Garderobe befinden sich WC / Waschraum und ein kleines Büro. Beim täglichen 

gemeinsamen Toilettengang gibt es feste Regeln und Rituale und die Kinder werden zur 
Hygiene angehalten. Die jahreszeitlich entsprechenden Handgestenspiele von Frau Ellersiek 
(siehe dort) werden nach dem Händewaschen und Öltröpfchen täglich mit den Kindern 
gesprochen. 

Betritt man den Gruppenraum, fällt der Blick als erstes auf den Jahreszeitentisch, der die 
Veränderungen der Natur wiederspiegelt. Durch die offene Raumgestaltung haben die Kinder 
die Möglichkeit sich einen Überblick zu verschaffen, welche Tätigkeiten sie angehen wollen. An 
den beiden Esstischen wird das gemeinsame Essen vorbereitet, bei dem sie mithelfen können. 

 

 

 

Manche Kinder sitzen oft am Näh- und Basteltisch, um ein der Jahreszeit angepasstes Angebot 
herzustellen oder Tätigkeiten, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, fortzuführen. 

Es gibt Kinder, die immer zuerst den Maltisch aufsuchen, um dort kreativ zu sein. Den Kindern 
steht eine kleine Bücherei mit aktuellen Büchern - ausgeliehen von der Gemeindebibliothek – 

zur Verfügung. Die Kinder können die Bücher während der Freispielzeit und während der 
Abholzeit ansehen und vorgelesen bekommen. 

Die Puppenecke mit dem Stoffhimmel bietet mit 

dem warmen Teppich  eine gemütliche 
Rückzugsmöglichkeit. Die 1 m³ große 
Kastanienbadewanne neben der Puppenecke 
kann immer nur von  einem Kind benutzt 
werden. Die Kinder nehmen hier eine Auszeit, 
erholen sich oder beobachten eingegraben in 
Kastanien das Geschehen im Raum. 

Der große Klotzwagen mit unterschiedlich 
großen, geschliffenen Baumstämmen wird 
meist in den „Versammlungsraum“ geschoben, 
um aus den Stämmen mit anderen 

Naturmaterialien und Tüchern eine 
Spiellandschaft aufzubauen. Bei Rollenspielen 
dient der Wagen als „Feuerwehrauto“, „Zug“ 
„Auto“ und/oder „Flugzeug“. 
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Unter der Fensterwand stehen die Körbe mit den Naturmaterialien, die den Kindern vielfältige 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Mit den großen Steinen, Tüchern, Muscheln, Klötzen, Brettern 
usw. werden Landschaften aufgebaut und mit Tischpuppenfiguren zum Leben erweckt. Die ganz 
Kleinen sitzen meist nur daneben und lassen sich vom Geschehen faszinieren. 

Das offene Regal an der Wandseite enthält weitere Materialen zur Gestaltung: Papiere, 
verschiedene Wachsmalkreiden, Stifte, Klebstoffe, Scheren, aber auch die Malmappen und den 
Papiertrockenschrank, in den die Kinder nach dem Aquarellmalen ihre Papiere zum Trocknen 
hineinschieben. 

Der gefilzte Geburtstagskalender mit den Fotos der Kinder zeigt, wer wann Geburtstag hat. 

Der 23 m² große Versammlungsraum, der mit einem Vorhang vom übrigen Raum abgetrennt 
ist, ermöglicht den Kindern während der Freispielzeit selbstbestimmt ihre Ideen zu 

verwirklichen. Er enthält weder Möbel noch Materialien, um jederzeit neue 
Verwendungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Die Kinder können dort ihrem Bewegungsdrang 
nachkommen, er dient als Gestaltungsort zum Bauen von Landschaften, Häusern, für 
Rollenspiele und wird täglich für unseren Reigen benutzt. Die wöchentlich stattfinde Eurythmie 
findet auch hier statt. Am Ende des Kindergartentages versammeln sich alle Kinder und 
Erzieher nochmal hier im Stuhlkreis zur Abschlussgeschichte. 

Da der Kindergarten seit Sommer 2016 über einen weiteren Raum von 14,71 m² verfügt, und 
somit den Kindern insgesamt 142,36 m² Platz zur Verfügung stehen, können wir seit dem 
Kindergartenjahr 2016/17 bis zu 27 Kinder aufnehmen. Diese Erweiterung kommt auch der 
starken Nachfrage vieler an der Waldorfpädagogik interessierter Eltern entgegen, die sich für 
einen Kindergartenplatz in unserer Einrichtung bewerben. Gerade auch im ländlichen Raum 

entscheiden sich viele Eltern bewusst für den Besuch ihres Kindes in einer Kita, die nach den 
Grundsätzen der Erziehungswissenschaft von Rudolf Steiner arbeitet. 

Der zusätzliche Ausweichraum ermöglicht, dass mehrere pädagogische Prozesse noch 
störungsfreier parallel ablaufen können. So kann eine Fachkraft in der Kleingruppe oder in der 
Eins-zu-Eins-Situation in diesem Raum arbeiten, während in den offenen, großzügigen 
Gruppenräumen die Freispielzeit der übrigen Kinder betreut wird. 

Sehr beliebt ist die Werkbank, die über 

reichliche Werkzeuge verfügt, damit es 
für alle Altersstufen Betätigungsfelder 
gibt. Laubsägearbeiten, an denen über 
einen längeren Zeitraum gearbeitet 
wird, sind sehr geschätzt. Der große 
Holzrestekorb lädt ein zum Nageln, 
Sägen, Bohren, Kleben, Schrauben ... 
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Dieser zusätzliche Raum wird auch für Elterngespräche sowie für Treffen des Elternbeirats und 
Eltern-Bastelgruppen genutzt. 

Pädagogisch angeleitete Aktivitäten in der ganzen Gruppe, wie der Reigen, das gemeinsame 
Essen, die Eurythmie und die Abschlussgeschichte, finden in den Gruppenräumen und im 
Garten statt. Kleingruppenarbeit und Einzelförderung befinden sich dabei in bewusstem 
Wechsel mit dem Freispiel. Spannung und Entspannung, Einatmen und Ausatmen prägen in 
unserem Kindergartenalltag gemäß der Waldorfpädagogik den Tages-, Wochen- und 
Jahresrhythmus. Die Abläufe werden für die Kinder vorhersehbar und so erleben sie bei uns - 
auch in der größeren Gruppe von 27 Kindern – Vorhersehbarkeit, Geborgenheit und Sicherheit. 

In dem kleinen, für die Kinder nicht zugänglichem Büro befinden sich Telefon, Computer, 
Drucker, Ordner und Materialien (Tücher, Tischpuppenfiguren..) zur Raumgestaltung des 
Kindergartens. 

 

 
  



   
 

11 

 

Der Außenbereich: 

Unsere Einrichtung hat das Glück über einen großen, alt eingewachsenen Garten zu verfügen, in 
dem man schon während der Freispielzeit durch die großen Fenster die vielen Vögel und 
Eichhörnchen beobachten kann. Die Gartenzeit findet bei uns immer nach dem Essen und bei 
jedem Wetter statt. Die Kinder können dann laufen, schaukeln, balancieren, oder helfen den 
Erzieherinnen bei Gartenarbeiten. 

Es gibt zwei Schaukeln und eine Nestschaukel. Im Sandkasten wird gebuddelt, gebaut und 
Sandkuchen geformt. Auf der Umrandung aus verschieden hohen Baumstämmen wird 
geklettert und balanciert. Über eine Handwasserpumpe und einen hölzernen Wasserlauf steht 
auch das nasse Element zur Verfügung. Die vielfältigen Materialien, wie Ziegelsteine, Bretter, 
Holzklötze, Schaufeln, Eimer, Schubkarren usw. bieten viele Möglichkeiten, die Phantasie tätig 
werden zu lassen. Der große alte Nussbaum lädt zum Klettern ein, das Weidenhaus zum 

Spielen und um sich zurückzuziehen. Im Gartenhaus befinden sich die Sandspielzeuge und der 
Handrasenmäher, der sehr begehrt ist. Mit Schubkarren wird das gemähte Gras aufgesammelt 
und zum Spielen verwendet. Auf der gepflasterten Terrasse können die Kinder jahreszeitliche 
Angebote wie Filzen, Säen und Pflanzen wahrnehmen. 

Durch die großen Bäume im Garten gibt es auch im Sommer reichlich Schatten.  

Für das große Sommerfest wird der Garten durch den angrenzenden Parkplatz erweitert und 
schafft somit genügend Raum für alle Kinder, Eltern und Gäste.  
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5 Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 

 

5.1 Einzugsbereich 

Als Kindergarten am Rande des Landkreises Mühldorf, mit Sitz in der Gemeinde Buchbach, sind 
wir Ansprechpartner für alle Eltern im weiteren Umkreis, die eine Alternative zum 
gemeindlichen Angebot suchen. 

Somit erstreckt sich unser Einzugsbereich über die Landkreise Mühldorf, Erding und Landshut. 

 

5.2 Anmeldung – Aufnahme 

Anfragen interessierter Eltern können jederzeit telefonisch oder schriftlich über unsere 
Internetseite erfolgen. 

Durch unser Angebot einer Eltern-Kind Gruppe für 1 bis 2½  jährige Kinder und einer 
Spielgruppe für 2 ½  bis 3 ½ jährige Kinder bieten wir den Eltern die Gelegenheit, die Pädagogik 
zu erleben und den Kindern die Möglichkeit, behutsam in einen Kindergartenablauf 
hineinzuwachsen. (vgl. dazu Absatz 10.1 und 10.2 ) 

Jedes Jahr laden wir interessierte Eltern mit ihren Kindern zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. 
Wir wollen damit Eltern die Möglichkeit geben, unseren Kindergarten und unsere Angebote der 
Eltern-Kind-Gruppe und der Spielgruppe kennenzulernen.  

Im Februar stehen unsere Erziehrinnen am offiziellen Anmeldetag für persönliche Gespräche 
zur Verfügung. Die interessierten Eltern werden zu einem zeitnahen Informationsabend 
eingeladen. An diesem Abend erfahren die Eltern Wissenswertes über das Konzept unseres 
Waldorfkindergartens, die pädagogische Arbeit, die sich an der Menschenkunde Rudolf Steiners 
orientiert und die Struktur der Elternbeteiligung. Danach können die Eltern ihren 
Aufnahmeantrag schriftlich stellen.  

Das Kollegium entscheidet nach Eingang aller Aufnahmeanträge, welche Kinder in die Gruppe 
aufgenommen werden können. Die Kriterien, die der Entscheidung zugrunde liegen sind die 
Kindergartenreife und die Zusammensetzung der bestehenden Gruppe in Bezug auf Alter und 
Geschlecht. Geschwisterkinder haben ein Vorrecht. 

Es ist uns ein Anliegen, dass die Aufnahme des Kindes vollkommen unabhängig ist von der 
familiären und finanziellen Situation sowie auch von der religiösen oder kulturellen 
Lebenseinstellung der Eltern. Wir erwarten von den Eltern Offenheit in Bezug auf die 
Grundlagen der Waldorfpädagogik und die aktive Mitarbeit in unserer Einrichtung. 

Zeitnah erhalten die Eltern eine schriftliche Zu - oder Absage. Wird der Kindergartenplatz 
angenommen, bekommen die Eltern einen verbindlichen Betreuungsvertrag. 
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Mit der Aufnahme in den Kindergarten tritt mindestens ein Elternteil automatisch als 
Vereinsmitglied in den Trägerverein ein. 

Damit der neue „Lebensabschnitt Kindergartenzeit“ auch gut vorbereitet beginnen kann, 
informieren der Vorstand und die Erzieherinnen bei einem Elternabend im Juli über die erste 
Zeit im Kindergarten. 

Die Aufnahme des Kindes in den Kindergarten erfolgt normalerweise zum 1. September, wobei 
der Zeitpunkt zum Wohle der individuellen Eingewöhnung (vgl. dazu Absatz 10.3) variieren 
kann. 

 

 

5.3 Öffnungszeiten, Schließtage, Buchungs- und Betreuungszeiten 

Derzeit hat unser Kindergarten Montag bis Donnerstag von 7.00  bis 14.3O Uhr, am Freitag von 
7.00 bis 13.30 Uhr geöffnet. 

Die Kernzeit ist von 8.30 bis 13.15 Uhr. 

In dieser Zeit soll eine ungestörte Bildungsarbeit zur Umsetzung der Inhalte des Bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplanes (Art. 2 Abs 2 BayKiBig ) stattfinden. 

Um eine sinnvolle pädagogische Arbeit zu gewährleisten und den Kindern durch das 
rhythmische Wiederholen des Tagesablaufs Sicherheit und Geborgenheit zu geben, (vgl. dazu 

Absatz 6.1.2) bitten wir die Eltern, ihre Kinder spätestens mit Beginn und erst nach Ende der 
Kernzeit zu bringen bzw. abzuholen. 

Entsprechend dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes ist unsere 
Einrichtung an maximal 30 Werktagen geschlossen. Dies ist regelmäßig der gesamte Monat 
August. Weitere Schließtage (z.B. während der Weihnachts-, Oster- oder Pfingstferien) werden 
vor Beginn eines jeden Kindergartenjahres festgelegt. Die Eltern erhalten einen Jahreskalender, 
aus dem alle Schließtage sowie Termine für Elternabende, Kindergartenfeste und 
vereinsbezogene Termine ersichtlich sind.  

Der Träger des Kindergartens behält sich vor, bei Bedarf für externe oder Inhouse-
Teamfortbildungen zusätzlich bis zu fünf Tage im Jahr zu schließen. 

Für jedes neue Kindergartenjahr erfragen wir vorab bei den Eltern deren Betreuungsbedarf, um 
in der Planungsphase auf deren Wünsche ausreichend und flexibel eingehen zu können.  
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5.4 Finanzen und Beiträge 

Die Elternbeiträge werden für 12 Monate entrichtet. Bei Aufnahme des Kindes ist einmalig ein  
Materialgeld in Höhe von 135,00 Euro zu bezahlen. Zusätzliche Kosten für Essen oder 
Eurythmie fallen nicht an. 

Die Elternbeiträge sind je nach Buchungszeit gestaffelt, Geschwisterkinder zahlen einen 
ermäßigten Beitrag. 

Unsere derzeit gültigen Elternbeiträge sind wie folgt (Stand Januar 2018): 

Buchungszeitkategorie Elternbeitrag Geschwisterkind 

>4 – 5 Std. täglich im Wochendurchschnitt 115,00 € 105,00 € 

>5 – 6 Std. täglich im Wochendurchschnitt 131,00 € 120,00 € 

>6 – 7 Std. täglich im Wochendurchschnitt 144,00 € 131,00 € 

>7 – 8 Std. täglich im Wochendurchschnitt  157,00 € 144,00 € 

Aktualisierungen sind unserer Internetseite: www.waldorfkindergartenfelizenzell.de zu 
entnehmen. 

Familien mit geringem Einkommen können auf Antrag bei dem für ihren Landkreis 
zuständigen Amt für Jugend und Familie einen Zuschuss oder die Übernahme des ganzen 
Kindergartenbeitrages erhalten. Auf diese Möglichkeit weisen wir auch schriftlich in der 
Buchungsvereinbarung hin. Der Antrag muss jährlich neu gestellt werden. 

 

5.5 Personal 

Das Amt der Kindergartenleitung wird von einer staatlich anerkannten Erzieherin mit der 
Zusatzausbildung zur Waldorferzieherin bekleidet. Unterstützt wird sie von einer weiteren 
staatlich anerkannten Erzieherin in Teilzeit sowie einer Kinderpflegerin. Darüber hinaus nimmt 
unser pädagogisches Team jährlich gerne eine/n Praktikantin/en des Sozialpädagogischen 
Seminars oder eine/n Helfer/in im Bundesfreiwilligenjahr oder dem Freiwilligen Sozialen Jahr 
auf.  

Der Kindergarten erfüllt in Bezug auf die Personalausstattung die gesetzlichen Vorgaben der 
AVBayKiBiG §17 Abs. 1. 

 

 

http://www.waldorfkindergartenfelizenzell.de/
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6 Die Waldorfpädagogik – pädagogischer Ansatz 

 

6.1 Grundsätze der pädagogischen Arbeit 

Der Waldorfkindergarten Felizenzell ist eine Kindertageseinrichtung für Kinder von drei Jahren 
bis zum Schuleintritt. Wir arbeiten nach den Grundlagen der Waldorfpädagogik. 

Die Waldorfpädagogik wurde von Rudolf Steiner (1861-1925) auf der von ihm dargestellten 
anthroposophischen Menschenkunde begründet.  

In vielen Lebensgebieten, wie Pädagogik, Kunst, Naturwissenschaft, Soziallehre, Medizin und 
Theologie, gab er neue Impulse und entwickelte eine neue Bewegungskunst, die Eurythmie. 

Der Begriff „Waldorfpädagogik“ geht auf die Schule zurück, die Rudolf Steiner 1919 für die 
Kinder der Arbeiter der Waldorf-Astoria Zigarettenfabrik errichtete. Der erste Waldorf-
kindergarten wurde erst nach R.Steiners Tod 1926 von Elisabeth Grunelius ins Leben gerufen. 

Allgemeine Ziele der Waldorfpädagogik sind: 

Die Achtung vor der Individualität des Kindes: Waldorfpädagogik sieht in jedem Kind, 
ungeachtet seiner sozialen, ethischen oder religiösen Herkunft, eine einmalige und 
unantastbare Individualität. 

Die Ausbildung zur Sozialfähigkeit: Waldorfpädagogik möchte Kinder und Jugendliche mit den 
Fähigkeiten ausstatten, die notwendig sind, um in einer sozialen Gemeinschaft wirken zu 

können. Respekt gegenüber Anderen, Empathiefähigkeit und demokratisches Bewusstsein 
gehören dazu, sowie moralische Urteilsfähigkeit, Initiativkraft und die Bereitschaft zur 
Übernahme von Pflichten. Eine wichtige Aufgabe liegt in der Pflege eines vorurteilsfreien 
Interesses für Menschen mit einem anderen Kulturhintergrund. 

Die Begleitung des jungen Menschen zur Freiheit: Waldorfpädagogik will den jungen Menschen 
auf seinem Weg der Selbstfindung unterstützen. 

Die Gesundheit des Kindes: Waldorfpädagogik sieht eine wichtige Aufgabe in der Förderung 
und Sicherung der Gesundheit des Kindes, wobei es nicht allein um eine gesunde Ernährung 
und um genügend Bewegung geht, sondern um die ganzheitliche Pflege der Gesundheit auf 
körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. 

Der kindlichen Entwicklung Raum und Zeit geben: Waldorfpädagogik will den Kindern 
genügend Zeit geben, um ihre intellektuellen, sozialen und leiblichen Fähigkeiten reifen zu 
lassen, die das Fundament bilden für lebenslange Lern- und Leistungsfähigkeit. Jedem Kind 
muss die Zeit gegeben werden, die es für seine individuelle Entwicklung braucht. 

Die ganzheitliche Bildung und individuelle Förderung: Waldorfpädagogik möchte den Kindern 
eine möglichst umfassende Bildung und Erziehung bieten gemäß seinen individuellen Anlagen. 
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Ohne störende Einflüsse soll sich das Kind im kognitiven, motorischen und emotionalen 
Bereich entfalten können. Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist dabei Voraussetzung. 

 
Die Erziehung als Prozess verstehen:  Waldorfpädagogik sieht Erziehung als einen  
lebenslangen Prozess. Er beginnt mit der Geburt des Kindes und endet bei der Selbsterziehung 
eines jeden Menschen. Unser Anliegen ist es daher, eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, der 
Eltern-Kind-Gruppe, der Spielgruppe sowie zwischen Kindergarten und Schule zu pflegen. 

Die Erziehung der Kinder bedingt die Selbsterziehung des Erziehers. 

Alle diese Ziele finden sich auch in der Ausführungsverordnung des BayKiBiG und im 
Bayerischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP) wieder, der 2005 in Kraft getreten ist. 

 

 Vorbild und Nachahmung 

 

 „Mensch sein lernt der Mensch nur am Menschen.“  

 
Rudolf Steiner 

 

Das Kind im ersten Lebensjahrsiebt lernt und begreift die Welt vor allem durch die 
Nachahmung. Selbst das Gehen und Sprechen lernt das Kind nicht, indem es darüber belehrt 

wird, sondern es lernt dieses durch Nachahmung. Ob nun etwas gut oder schlecht ist, kann das 
kleine Kind noch nicht unterscheiden. Es nimmt alles auf, was in seiner Umgebung gesagt, 
getan, gedacht und gefühlt wird. 

Die Zeit bis zum Schuleintritt steht ganz im Zeichen von Vorbild und Nachahmung. Das Kind 
öffnet sich voller Hingabe und Vertrauen seiner Umgebung. Dabei nimmt das Kind nicht nur 
das äußere Bild wahr, sondern auch die innere Haltung und die Gesinnung des Menschen, den 
es nachahmt.  Durch Nähen, Backen, Kochen, Holzarbeiten, Reigen, Singen wird es angeregt 
und ergreift die Tätigkeiten, wodurch Geschicklichkeit, Bewegung und Sprache entwickelt 
werden, und dies alles, ohne belehrt zu werden. Auch sein Umgang mit anderen Menschen, 
seine Beziehung zu ihnen wird gefördert, und dadurch wird es immer selbständiger. 

Alles, was das Kind sinnlich wahrnimmt, wird ungefiltert aufgenommen, gesammelt und in das 

eigene Tun umgesetzt. Daher sollte das Kind vernünftige und liebevoll ausgeführte Handlungen 
erleben können, als nachahmenswerte Anregung für sein eigenes Tun. 
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 Rhythmus und Wiederholung 

 

 

 
„Rhythmus trägt Leben, 

ist der Träger unserer Gesundheit“ 
 

 
Rudolf Steiner 

 

Eine besondere Bedeutung für die ersten sieben Lebensjahre haben Rhythmus und 

Wiederholung. Sie sind ein wesentlicher Aspekt der Waldorfpädagogik. Der sich wiederholende, 
geregelte Ablauf des Tages, der Woche und des Jahres gibt den Kindern Sicherheit und 
Geborgenheit. Den Kindern ermöglicht dies eine tiefe Verbindung zu den einzelnen Aktivitäten, 
Freude auf das Wiederkehrende und eine stabile Sicherheit während der Kindergartenzeit. 

Alles Lebende vollzieht sich in Rhythmen, wie beim Atemrhythmus, der uns ein Leben lang 
begleitet. So gleicht der Tagesablauf im Kindergarten einem ständigen Wechsel von Ein- und 
Ausatmen, einem Wechsel zwischen Phasen des Freispiels mit Phasen von gemeinsamer 
Tätigkeit. 

Die verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten wie z.B., Eurythmie,  Aquarellmalen oder 
Bienenwachskneten sind im Wochenrhythmus angelegt. Auch die Mahlzeiten, die wir mit den 
Kindern selbst zubereiten, wiederholen sich im wöchentlichen Speiseplan. Das ermöglicht den 
Kindern eine Orientierung im zeitlichen Raum. 

Der Jahreskreislauf wird für die Kinder überschaubar durch das Vorbereiten und Feiern der 

Feste und das tiefe Eindringen der Jahreszeiten bei der Gestaltung des Raumes und des 
Jahreszeitentisches. Die Kinder erleben draußen in der Natur die Jahreszeiten mit. Durch 
Reigen, Märchen, Lieder, Tischpuppenspiele wird das Miterleben der Jahreszeiten intensiviert. 

Dieser Rhythmus hat auf die Kräfte des Erinnerns einen großen Einfluss und wirkt ordnend auf 
das sich entwickelnde Denken des Kindes. 

 

 Sinnespflege 

 

 

 
„Der Mensch bildet sich von seinem Haupte aus; 

ist noch ganz Sinnesorgan und Plastiker.“ 
 

 
Rudolf Steiner 

 

Die Förderung der Sinnesentwicklung und Sinnespflege ist einer der Grundpfeiler unserer 
pädagogischen Arbeit im Waldorfkindergarten. Die sich noch entwickelnden Sinne des Kindes 
müssen heute mehr denn je liebevoll entfaltet, gepflegt und gestärkt werden, wenn das Kind 
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ein gesundes Verhältnis zur Welt, zur Gesellschaft und zu sich selbst entwickeln soll. Durch die 

Sinne nimmt das Kind die Welt wahr. Es erfährt von der Welt und erfährt von sich selbst im 
Verhältnis zur Welt. Die Sinne sind wie Tore zur Welt. 

Erhalten die Sinne keine Anregung, verkümmern sie. Dabei ist nicht die Quantität, sondern die 
Qualität der Sinneseindrücke von Bedeutung. Wir ermöglichen den Kindern im Kindergarten 
den Umgang und die Begegnung mit vielseitigen, unverarbeiteten Materialien aus der Natur. 
Durch das Spielen mit Naturmaterialien (wie Steine, Muscheln, Holz …) erlebt das Kind die 
Sinne unmittelbar und authentisch, erlebt Materialien die „echt“ sind, nicht Plastik, das 
aussieht wie Holz. Durch ein differenziertes, taktiles Wahrnehmen wird der Tastsinn angeregt, 
vielfältige körperliche Bewegung und Spielen in der Natur fördert den Gleichgewichtsinn und 
beim Singen und Harfenspiel regen wir den Gehörsinn an. 

Schön gestaltete Räume mit abgestimmten Farben und gesunden, natürlichen Materialien im 

Umfeld des Kindes beeinflussen den Lebenssinn und eine gesunde Entwicklung der kindlichen 
Organe. Für uns im Kindergarten bedeutet die Pflege des Lebenssinnes deshalb auch eine gute 
und sinnvolle Gestaltung des Vormittags mit Phasen von Anspannung und Entspannung. 
Während der Freispielzeit können die Kinder den Erwachsenen in sinnvolle Arbeitsprozesse 
eingebunden erleben. Sinnvoll heißt, „mit allen Sinnen nachvollziehbar“. Zu solchen Tätigkeiten 
gehören z.B. die gemeinsame Frühstücksvorbereitung, die Festvorbereitung, gemeinsame 
Gartenarbeiten und sinnvolle Bastelarbeiten. 

Aber auch die Sprachkompetenz entwickelt sich durch eine sorgfältige Sinnespflege. Sprache in 
Verbindung mit rhythmischen Bewegungen und Musik (Lieder, Reigen, Eurythmie) haben einen 
positiven Einfluss auf die Entwicklung der Sprache. 

Gerade in unserem modernen Leben ist die Entwicklung der Sinnestätigkeit von besonderer 

Bedeutung, um später im Schul-, Jugend- und Erwachsenenalter gut gegen täuschende 
Einflüsse aus virtuellen Welten gewappnet zu sein. Wenn das kleine Kind im Waldorfkinder-
garten zuerst die reale Welt mit allen Sinnen erfahren kann, lernt es einfache Zusammenhänge 
zu verstehen und kann dann später besser die elementaren Naturgesetze begreifen. 

 
 Raumgestaltung und Spielmaterial 

Es ist uns ein großes Anliegen, den Kindern eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich leiblich, 
seelisch, geistig und sozial gesund entwickeln können. Bedingungen, die dies ermöglichen, sind 
bei uns neben der Bauweise die qualitativ hochwertige Einrichtung, die Raumgestaltung und 

das natürliche Spielmaterial. 

Sinnliche Wahrnehmung ist wichtig, um die Welt begreifen zu können. Bei der Ausstattung und 
der Raumgestaltung des Kindergartens wird auf eine, den Grundlagen der Waldorfpädagogik 
entsprechende Ästhetik Wert gelegt. Die Innenausstattung und die Möbel sind aus 
unbehandeltem Holz. Wo es möglich ist, werden Ecken und Kanten abgerundet. Bei der 
Gestaltung und beim Essgeschirr verwenden wir kein Plastik. Die verschiedenen Spielbereiche 



   
 

19 

 

sind durch die offene Bauweise durch Raumteiler übersichtlich abgetrennt und bieten den 

Kindern sowohl Anregung als auch Ruhe und Geborgenheit. 

Der Jahreslauf in der Natur und die darin eingebetteten Festeszeiten finden sich sinnlich 
erfahrbar in der Raumdekoration und dem „Jahreszeitentisch“, der ein besonderes Merkmal 
eines Waldorfkindergartens ist und von den Erzieherinnen mit viel Liebe und Sorgfalt gepflegt 
wird. Am Jahreszeitentisch und an den Esstischen wird von den Eltern wöchentlich ein 
passender Blumenschmuck arrangiert. 

Durch natürliche Materialien und nur wenig ausgestaltete Spielsachen schaffen wir 
Voraussetzungen, damit sich die Phantasiekräfte der Kinder frei entwickeln können. Nichts ist 
fertig, es kann sich von einem zum anderen Augenblick verändern: ein Stein, der gerade noch 
als Brot diente, wird zum dringend benötigten Bügeleisen. 

So gehören zur Ausstattung große und kleine Körbe mit Steinen, Tannenzapfen, Wurzelhölzern, 
Muscheln, Kernen und verschieden großen Bauklötzen aus unterschiedlichen Hölzern. Tücher in 

vielen Farben und Größen aus Baumwolle stehen den Kindern zur Verfügung. Sie können sich 
damit verkleiden oder mit großen Holzklammern die Tücher an den Spieleständern oder 
Tischen befestigen und so entsteht schnell mal ein Schloss, ein Schiff oder Flugzeug. 

Auch selbst gefertigte Spielsachen wie Sand- und Kernesäckchen, gehäkelte Schneckenbänder 
und Filzseile können vielseitig eingesetzt werden. 

Der Wagen mit den dicken Baumstämmen wird zum Bauen oder Balancieren verwendet oder 
wird ohne Stämme zum Feuerwehrauto oder Flugzeug umgestaltet. 

Die 1 cbm große Holzkiste gefüllt mit getrockneten Kastanien bietet eine Rückzugsmöglichkeit 
für Kinder, man kann sich aber auch darin eingraben und körperlich spüren. Die Kastanien 
finden Verwendung in der Puppenecke, bei Tischspielen oder werden verladen und in andere 
Ecken gefahren. 

Neben den unterschiedlichsten Naturmaterialien stehen den Kindern auch Holzfahrzeuge, 
Holztiere, Holzbäume, Holzzäune und selbst gefertigte Tischpuppenfiguren zum phantasie-
vollen Spiel zur Verfügung. In der Puppenecke kann gekocht, mit Puppen gespielt oder mit 
Kaffeemühlen Getreide gemahlen werden. 

Wir möchten den Kindern mit den Spielmaterialien ein Umfeld schaffen, in dem sie sich 
ungehemmt, voller Tatendrang und Freude kreativ entfalten können. 

 

 

 Tagesablauf und Wochenplan 

Der Kindergartentageslauf teilt sich auf in die Freispielzeit, das Aufräumen, den rhythmischen 
Teil, das gemeinsame Frühstück, den Aufenthalt im Freien, die Abschlussgeschichte und den 
Angeboten nach der Kernzeit. 

In einem festen Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus finden die Kinder Hülle und 
Geborgenheit. Die Basiskompetenzen werden bei uns im Kindergarten in der Kernzeit erworben. 
Deshalb ist es uns wichtig, dass die Kinder in dieser Zeit anwesend sind. Die Kernzeit ist von 
8.30 Uhr bis 13.15 Uhr. 
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7.00 – 8.30 Uhr Ankommen 

Die ersten Kinder kommen in den Kindergarten und werden von den 
Erzieherinnen empfangen. Die Erzieherinnen arbeiten an dem, was sie 
sich vorgenommen haben, ihre Tätigkeit wirkt anregend auf die Kinder. 
Sie wollen auch tätig sein, sehen zu, wollen helfen oder springen 
davon, um ihrerseits aktiv zu sein. 

8.00 – 10.00 Uhr Freispielzeit mit selbst gewähltem Spielmaterial 

Die Kinder entscheiden, was, wo und mit wem sie tätig sein möchten. 
Sie können malen, basteln, an der Werkbank arbeiten, weben, nähen, 
ein jahreszeitliches Angebot wahrnehmen - aber vor allem spielen. Die 
Vorbereitung der Mahlzeit begleitet die Freispielzeit. Kinder helfen 
beim Gemüse schneiden für die Gemüsesuppe, beim Obst schneiden, 

beim Backen der Semmeln und beim Tisch decken. Vorschulkinder 
arbeiten in dieser Zeit an Projekten, die sich über einen längeren 
Zeitraum erstrecken. 

10.00 – 10.15 Uhr Aufräumzeit und Morgenkreis 

Die gemeinsame Aufräumzeit beendet die Freispielzeit und alle helfen 
zusammen, die Materialien wieder an die zugehörigen Plätze zu 
bringen. Nach und nach versammeln sich alle Kinder in der Garderobe 
zum Morgenkreis. Wir zählen durch, wie viele Kinder da sind und 
überlegen wer fehlt, nehmen uns gegenseitig wahr und besprechen die 
weiteren Aktivitäten des Tages. 

10.15 – 10.45 Uhr Hygieneritual mit Öltröpfchen 

Die Kinder haben die Gelegenheit, nochmal auf die Toilette zu gehen. 
Alle Kinder waschen sich die Hände und bekommen - begleitet von 
einem wöchentlich wechselnden Fingerspiel - ein Öltröpfchen in die 
Hände. Mit jedem Öltröpfchen schenkt die Erzieherin jedem einzelnen 
Kind ihre Aufmerksamkeit. Einzelne Kinder haben die Gelegenheit, das 
Fingerspiel der Gruppe vorzustellen. 

10.45 – 11.15 Uhr Reigen 

Mit einem jahreszeitlich passenden Lied ziehen wir von der Garderobe 
zu unseren großen Gruppenraum und stellen uns zum Reigen auf. Der 
Reigen im Waldorfkindergarten ist eine Komposition aus Reimen, 

Gedichten, Liedern, Tänzen und Kreisspielen im Spiegel der jeweiligen 
Jahres- und Festeszeit. Mit dem Reigen werden viele Basiskompeten-
zen angesprochen. Das Kind übt hörend und sehend seine Wahrneh-
mungsähigkeiten, seine sozialen Fähigkeiten durch das sich Einfügen 
in ein gemeinsames Tun, entwickelt Freude an Musik und Reimen und 
körperliche Geschicklichkeit mit Bewegung und Gesten. Am Donnerstag 
wird der Reigen durch die Eurythmie ersetzt. 
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11.15 – 11.45 Uhr Gemeinsames Essen und Tischspruch 

Zu unserer gemeinsamen Mahlzeit nehmen wir alle an den zwei großen 
Esstischen Platz. Ein Tischspruch stimmt das Essen ein. Wir pflegen 
Tischsitten, achten auf gute Umgangsformen und einen wertschätzen-
den Umgang mit den Lebensmitteln. Ein Spruch beendet die gemein-
same Essenszeit. Gemeinsam räumen wir den Tisch ab. 

11.45 – 12.45 Uhr Gartenzeit 

Sandkasten, Weidenhaus, Bretter, Sträucher laden zum Balancieren, 
zum Verstecken, zum Klettern ein. Die Erzieherinnen sind mit Laub 
rechen, Pflanzen setzen oder Unkraut jäten beschäftigt und wer will, 
kann helfen. 

13.00 – 13.15 Uhr Abschlusskreis 

Nach der Gartenzeit versammeln wir uns wieder im großen Gruppen-
raum zum Abschlusskreis, der wie ein großes Einatmen wirkt. Hier wird 
eine Geschichte gelesen, ein Märchen erzählt oder der Geburtstag eines 
Kindes in einem Geburtstagsritual gelebt. Mit einem gemeinsamen 
Spruch lassen wir den Tag ausklingen, bevor die ersten Kinder abgeholt 
werden. Die Kernzeit ist beendet. Um die gemeinsamen Aktivitäten 
nicht zu stören, bitten wir, die Kinder erst nach der Kernzeit abzuholen. 

13.15 – 13.30 Uhr Abholzeit, die Kernzeit ist beendet 

Um den verbleibenden Kindern wieder einen geregelten Rhythmus zu 
geben, sollen die Kinder pünktlich abgeholt werden. 

13.15 – 14.30 Uhr Nachmittagsbetreuung 

Der Nachmittag beginnt mit einer gemeinsamen Brotzeit – bei 
schönem Wetter im Garten. Danach richten sich die Angebote nach 
dem Alter und den Bedürfnissen der Kinder. Im Vordergrund stehen 
Bewegungsspiele aber auch Entspannungsübungen.  

14.15 – 14.30  Uhr Letzte Abholzeit 

 

 
Wochenplan 

So wie der Tagesablauf einem regelmäßigen Rhythmus folgt, wiederholen sich auch im 

Wochenplan die Abläufe und Angebote. Dieser rhythmische und wiederkehrende Tages- und 
Wochenablauf gibt den Kindern Sicherheit und Halt. 

 

Der Montag: 

Zusammen mit den Kindern wird in zweiwöchigem Wechsel das Tischspiel aufgebaut, montags 
von den Erzieherinnen vorgespielt und kann dann den Rest der Woche von den Kindern alleine 
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für alle vorgetragen werden. Das Kind wird in seinem Bemühen, seiner Fähigkeit und seiner 

Individualität von allen wahrgenommen. 

Der Montag ist „Nudeltag“. Gemeinsam mit den Kindern werden die Dinkelnudeln und die Soße 
gekocht, Obst- und Gemüsesorten geschnitten und ansprechend auf Tellern verteilt. Das Kind, 
welches die frischen Lebensmittel für die Woche mitbringt, darf den Käse reiben und sich ein 
Kind aussuchen, das ihm hilft, den Tisch zu decken. 

Am Montag werden auch die Eindrücke des Wandertages (siehe Freitag) im Wandertagebuch 
festgehalten und von allen reflektiert. 

 

Der Dienstag: 

Jeden Dienstag darf ein Kind mit der Erzieherin in den Ausweichraum gehen um Geschichten 
zu hören und kleine Übungen spielerisch zu bearbeiten. Die Beobachtungen werden in den 

Seldak- und Sismikbögen festgehalten. Diese Beobachtungsbögen sind hilfreich bei der Vor- 
und Nachbereitung der Arbeit mit den Kindern und dienen als Hilfestellung bei 
Elterngesprächen. 

 

Der Mittwoch: 

Gleich morgens wird das Dinkelkorn zusammen mit den Kindern in der Mühle frisch gemahlen 
und dann gemeinsam zu Semmeln verarbeitet. Der Backtag zieht sich über die ganze 
Freispielzeit hinweg, sodass immer einige Kinder die Möglichkeit haben beim Formen der 
Semmeln zu helfen.   

 

Der Donnerstag: 

Die Eurythmistin kommt zu uns in den Kindergarten und bietet 45 Minuten jahreszeitlich 
orientierte Einheiten an, die Körper, Geist und Seele ansprechen. Nach dem gemeinsamen 
Frühstück findet das Aquarellmalen statt. 

 

Der Freitag: 

Die Gemüsesuppe wird mit den Kindern gemeinsam zubereitet. Dabei werden die jahreszeitlich 
aktuellen Gemüse durch riechen, tasten und schmecken erfahren. 

Ab Ostern ist Wandertag. Dazu bringen die Kinder ihr eigenes Essen mit und der Suppentag 
entfällt. Wir wandern gleich mit Beginn der Kernzeit vom Kindergarten zum Loaner-See, um die 
Veränderungen der Natur wahrzunehmen und halten diese  im Wandertagebuch fest. Die 

gemeinsame Mahlzeit findet im Garten vom Loaner Wirt statt. Anschließend können sich alle 
Kinder am Spielplatz erfreuen, wo sie dann von den Eltern abgeholt werden. 

 

6.2 Pädagogische Elemente der Waldorfpädagogik im 
Tagesablauf 
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 Das Freispiel 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt“ Friedrich Schiller. 

Ein ganz wichtiger Teil in unserem Tagesablauf ist das freie Spielen am Anfang des Tages. Vom 
Gesichtspunkt der Entwicklung der Kinder zu charakterstarken Persönlichkeiten im 
Erwachsenenalter ist er vielleicht sogar der wichtigste Teil. 

Die Möglichkeit, entsprechend der eigenen Individualität zu lernen und damit Fähigkeiten zu 
entwickeln – frei von Zielen der Erwachsenen – haben die Kinder nur im freien Spiel. Hier 
können sie wirklich Kind sein. 

Das tiefste Bedürfnis jedes Kindes ist es zu spielen. Schon der Säugling erobert spielend seinen 
Körper. Sobald das Kind in die Aufrechte kommt, beginnen die „Kuck-kuck-da“ Spiele. Diese 
erscheinen einem lächerlich, sind aber eigentlich organbildende Spiele. Das Kind übt 

Gleichgewicht und trainiert die Augenlinsen auf nah und fern einzustellen. Alle Spielaktivitäten 
bis zum 7. Lebensjahr können so unter dem Gesichtspunkt der Organbildung betrachtet und 
verstanden werden. 

Die Kinder, die zu uns gleich mit 3 Jahren in den Kindergarten kommen, befinden sich häufig 
in der Spielphase, in der das Material einfach ausgeschüttet und aufgehäuft wird. Diese Zeit 
erfordert viel Geduld und lange Aufräumzeiten. Meist sind die Kinder hier mehr nebeneinander 
tätig als miteinander. 

Die nächste Phase ist dann das wirklich phantasievolle Spielen miteinander. Eindrücke und 
Erlebnisse werden im Spiel nachvollzogen. Nach einem Besuch bei der Feuerwehr spielten die 
Kinder bei uns im Kindergarten wochenlang Feuerwehr. 

Bei über 20° saßen sie auf dem abgeräumten Klötzewagen mit Jacken, Mützen und 

Handschuhen, rollten Schneckenbänder als Feuerwehrschläuche aus und fuhren im Spiel von 
einem Brand zum anderen. Die Kinder erlernten hier im Spiel motorische und sensorische 
Fähigkeiten und vor allem die Begegnung mit dem Anderen – das Spannungsfeld zwischen Ich 
und Gemeinschaft. Nicht alle Meinungsverschiedenheiten klären sich unter Kindern friedlich. 
Sie müssen streiten, verhandeln und auch mal weinen. Aber es gibt Regeln und Gewohnheiten, 
die den Kindern das soziale Lernen ermöglichen. 

Mit Ende des fünften Lebensjahres kommt die berühmte Langeweile der Vorschulkinder auf. Sie 
können nicht mehr so gut in das Spiel anderer Kinder eintauchen, stehen gelangweilt herum, 
kritisieren und finden alles „blöd“. Das Kind erlebt das erste Mal eine Konfrontation mit sich 
selbst. Im Kindergarten überbrücken wir diese Phase, indem wir die Kinder viel in die täglichen 
Arbeiten einbinden und sie körperlich einspannen. Aufgaben wie die Aschentonne zur Straße 
fahren oder Kisten aus dem Keller hochtragen sind da gerade richtig und werden mit Freude 

übernommen. 
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Nach dieser Phase, die oft mit dem Zahnwechsel einhergeht, beginnt die Phase, in der das 

Kind mit konkreten Vorstellungen in den Kindergarten kommt, Rollen verteilt und tätig sein 
möchte. Wir beginnen dann mit der sogenannten Projektarbeit, einer Tätigkeit, die sich über 
einen längeren Zeitpunkt erstreckt (siehe Punkt 11. Schulvorbereitung). 

In unserem großen, schattigen Garten mit alten Bäumen haben die Kinder Gelegenheit jeden 
Tag eine zweite Freispielzeit zu erleben. Alle Sinne werden dort angeregt und belebt: im großen 
Sandkasten kann gebaut, gegraben und gekocht werden, der Walnußbaum bietet Möglichkeit 
zum Klettern, im Weidenhaus kann gespielt werden, die verschiedenen Schaukeln schulen die 
motorischen Fähigkeiten, den Gleichgewichts- und Bewegungssinn. 

Das freie Spiel ist für die Kinder Voraussetzung, um später in der Schule lernen zu können. 
Wenn wir unsere Kinder beim Spiel beobachten, können wir sehen, wie ernsthaft und lange 
anhaltend sie sich mit einzelnen Gegenständen beschäftigen. 

Im freien Spiel wird Ausdauer und die gerade heute so wichtige Konzentrationsfähigkeit 

erlernt. 
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 Essenszubereitung und Speiseplan 

Während der Freispielzeit wird die gemeinsame Mahlzeit zusammen mit den Kindern 
vorbereitet (siehe Tagesablauf). Großen Wert legen wir auf eine gesunde Ernährung. Dabei ist 
uns die sorgfältige Auswahl der Nahrungsmittel und der bewusste Umgang mit ihnen 
besonders wichtig. Wir verwenden biologisch erzeugte Lebensmittel, bevorzugt aus regionalem 
Anbau, in deren Beschaffung die Eltern miteinbezogen werden. Es gibt ausschließlich 
vegetarische Gerichte, die von frischer Rohkost begleitet werden. Auf Nahrungsmittelallergien 
und -unverträglichkeiten nehmen wir Rücksicht.  

Bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten pflegen wir eine Tischkultur, bei der wir nicht nur 
Hygienevorstellungen vermitteln, sondern auch soziale Beziehungen pflegen. Da wir die Kinder 
bei der Zubereitung der Speisen miteinbeziehen, erwerben sie gleichzeitig ein Grundverständnis 
über die Herkunft und die Verarbeitung von Lebensmitteln. 

Der wöchentliche Speiseplan gibt den Kindern eine Stütze im rhythmischen Ablauf, 
jahreszeitliche Änderungen und Ergänzungen machen ihn abwechslungsreich und lassen die 
Kinder erleben, welche Obst und Gemüsesorten zu welcher Jahreszeit bei uns wachsen. 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Nudeltag Brottag Backtag Reis-Hirsetag Suppentag 

Dinkelnudeln, 
Tomatensoße, 
Käse und 
Butter 

dazu Rohkost 

nach 
Jahreszeit 

Frisches Brot 
aus Höhenberg 

selbstgemachte 
Aufstriche, 
Käse und süße 

Aufstriche, 
dazu Eier, 
Paprika, 
Tomaten, 
Gurken etc. 

Dinkelsemmeln aus 
frisch gemahlenem 
Mehl mit Sesam, 
Mohn, 
Sonnenblumenkernen 

und Kümmel, 

dazu herzhafte und 
süße Aufstriche und 
Gemüse 

 

Hirse oder 
Reis mit Soße 
und Butter  

dazu Rohkost 
nach 

Jahreszeit 

 

jahreszeitliche 
Gemüse wie 
Karotten, Lauch, 
Kartoffeln, 
Rosenkohl etc. 

dazu Nudeln und 
Backerbsen 

Obst Obst Obst Obst Obst 
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 Werken und Handarbeiten 

Kreatives und handwerkliches Tun ist im Alltag unserer heutigen Zeit für Kinder nicht mehr 
täglich erlebbar. Wie kann ich Holz bearbeiten, eine Schnur oder Decke aus Wolle häkeln oder 
weben? 

Während der Freispielzeit steht den Kindern die Werkbank mit Sägen, Raspeln, Bohrern, 
Zangen, Feilen, Nägeln und Schleifpapier zur freien Verfügung. Oft entstehen Dinge, die dann 
auch in der Spiel- oder Puppenecke gut gebraucht werden können. 

Vorschulkinder können sich hier auch anspruchsvolleren handwerklichen Tätigkeiten widmen 
und fertigen zum Beispiel Laubsägearbeiten, die von den jüngeren Kindern bewundert werden 
und für sie Anregung für eigenes Tun sind. Wir achten auf den altersentsprechenden und 
sachgerechten Umgang mit den Werkzeugen und Materialien. 

Auch die Erzieherinnen benutzen die Werkbank, um Spielzeug zu reparieren. So erfahren die 

Kinder die Handhabung der Werkzeuge und erleben den achtsamen Umgang mit den 
Spielmaterialien. 

An unserem Näh- und Webtisch wird pflanzengefärbte Wolle gesponnen, gewebt, zu Schnüren 
und Bändern geflochten oder mit Fingern gehäkelt. Viele schöne künstlerisch und handwerklich 
gefertigte Arbeiten werden benötigt für unsere jahreszeitlichen Feste und wir stellen diese 
Dinge gemeinsam mit den Kindern her. Es ist uns wichtig, dass alle Dinge Verwendung finden 
und dadurch auch Sinn machen. 

 

  

 

 



   
 

27 
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 Der Reigen 

Der Reigen ist ein besonderes Merkmal des Waldorfkindergartens und ein fester Bestandteil 
unseres Tagesablaufs. Von der Erzieherin werden eine Folge von Liedern, Tänzen, Sprüchen, und 
freien Elementen so zusammengestellt, dass sie sich an der Jahreszeit und den jeweiligen 
Festen orientieren. Der Reigen findet bei uns jeden Tag statt mit Ausnahme Donnerstag (siehe 
6.1.5). 

Der Reigen wird von der Erzieherin angeleitet und zählt zu den geführten gemeinsamen 
Beschäftigungen. Je nach Jahreszeit und Schwerpunkt variiert die Länge von 15 bis 40 Minuten. 
Die Lieder, Sprüche und Handgesten ermöglichen den Kindern das Miterleben der Jahres- und 
Festeszeiten und das Kennenlernen alter handwerklicher Tätigkeiten. Der Reigen wird drei bis 
vier Wochen lang wiederholt. 

Der Reigen fördert mit seinen Liedern nicht nur das musikalisch-rhythmische Verständnis, er 

lässt auch die Kinder den Jahreslauf der Natur, das Wesen von Pflanzen und Tieren, Feste und 
Gesten des alten Handwerks (z.B. Dreschen) nachvollziehen. Durch das Hören der 
ausgewählten Sprache in den Reimen und Versen bildet er eine natürliche Förderung der 
Sprachentwicklung. Weiterhin werden durch die nachahmenden Gesten und Bewegungen die 
Fein- und Grobmotorik gezielt angesprochen. Ein gut geführter Reigen ist eine Möglichkeit, 
Grundlagen für Sozialkompetenz, Empathie und Rücksichtnahme im Erwachsenalter anzulegen.  

Das alles gelingt nur, wenn die Erzieherin den Reigen so aufbaut, dass er den Interessen der 
Kinder entspricht, Freude bereitet und immer einen Wechsel von Spannung und Entspannung 
bietet. 

In unserem Kindergarten gestalten die Erzieherinnen den Reigen selbst, sie entwickeln ihn 
persönlich, sie überprüfen immer wieder, ob er für die Individualität der Kinder noch passend 
ist. Sie reflektieren und ergreifen den Reigen immer neu. Deshalb gibt es die Reigen im 

Waldorfkindergarten Felizenzell auch nur hier und in keinem anderen Kindergarten.
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 Eurythmie 

Elementare Eurythmie – Lernen durch Bewegung 

Die wöchentliche Eurythmiestunde unterstützt den Prozess des Kindergartenkindes, mit 
Menschen, den Dingen und Wesen seiner Umgebung bekannt und vertraut zu werden. Anhand 
von rhythmisierten und gereimten Versen, Gedichten und Melodien werden die charakteristi-
schen Bewegungen aus dem jahreszeitlichen Geschehen in der Tier- und Pflanzenwelt, aus den 
Erzählungen der Jahresfeste und Märchen nachgeahmt und erlebt. D.h. die Kinder gestalten 
beobachtend und aktiv nachbildend die Gebärden und Bewegungen des Eurythmisten/der 
Eurythmistin nach. Sie erleben dabei wie flink sich eine Maus bewegt, wie sich ein Tulpenkelch 
der Sonne öffnet, wie die Vögel im Herbst nach Süden fliegen, wie der Tannensamen sich in die 
Erde einwurzelt und Stamm und Zweige ausbildet und, und, und … 

Die Fähigkeit und das Bedürfnis des Kindes, nachahmen zu wollen, sind das Grundprinzip der 
elementaren Eurythmie. Nachahmung wiederum stärkt die Willenskraft (Initiative, Durchhalte-
vermögen, Tatkraft, Beweglichkeit) und Persönlichkeit des Kindes. 

Die Eurythmiestunde ist wie eine kleine „Wanderung“ von dem Raum, in dem die 
Gymnastikschuhe angezogen werden, hin zum großen Gruppenraum, in dem dann - meist in 
Kreisform - durch jahreszeitliche Geschichten und Texte „gewandert“ wird. Das Bewegungs-
angebot ist ausgewogen zwischen heiteren und tiefsinnigen Texten, steht in einem guten 
Verhältnis von Wort und Klang, von gesprochenem Text und Liedgut, von Arm -und Bein-
bewegung. Die Bewegungen wechseln zwischen schnell und langsam, laut und leise, groß und 
klein ….. Dabei bietet die Eurythmie dem Kind sinnvolle und schöne Gebärden an, weckt die 
Liebe zur Sprache. Es lernt sich in seinem Körper „zu Hause“ zu fühlen. 

Die Eurythmie setzt bei der Bewegungsfreude des Kindes an und fördert 

 die Konzentration 
 die Koordination 
 die Aufmerksamkeit 
 die Bewusstwerdung der eigenen Gestalt 
 die Orientierung im Raum 
 die Wahrnehmung und Beobachtungsgabe 
 die Musikalität 
 die Atemtätigkeit 

Die Kinder lernen durch nachahmendes Bewegen und multisensorischer Wahrnehmung. 
Folgende Sinne werden angeregt: 

 Lebenssinn: Freude am Bewegen, sich fühlen, Wohlgefühl, Energieeinsatz 

 Bewegungssinn: Grobmotorik-Feinmotorik, Strecken-beugen, Weiten-
Zusammenziehen, Umkreisbewegung-Aufrechte 

 Tastsinn: Jeder Laut bietet eine andere Qualität der Selbstwahrnehmung; 
Berührung des eigenen Körpers, des Bodens, Verbundenheit 
mit den Händen der anderen Kinder, Fingergeschicklichkeit und 
Isolierung, differenziertes Kennenlernen der eigenen Hände: 
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Innenhand, Handrücken, Handkanten, Faust, flache Hand, 

Handspannung 

 Gleichgewichtssinn: Wiegen, Gewichtsverlagerung, Stehen und Hüpfen auf einem 
Bein, Balance auf Zehenspitzen, Gehen-Stehen im Wechsel 

 Sehsinn: Auge-Hand-Koordination 

 Hörsinn: Tonhöhe, Rhythmusempfinden, Harmonien 

 Gemeinschaftssinn: Kreisbewusstsein, Verbundenheit, Sorge für jüngere Kinder, 
Rücksicht, Eingliedern 

 

Nachweislich wirkt sich die eurythmische Bewegung im Zusammenspiel mit den anderen 
Angeboten des Waldorfkindergartens positiv auf die Sprachentwicklung und Artikulation aus und 
auf die Entwicklung  von Empathiefähigkeit gegenüber Schöpfung und Natur. 
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  Tischpuppenspiele 

Märchen, Geschichten und Reime lassen innere Bilder entstehen. Beim Tischpuppenspiel gesellt 
sich zu diesem inneren Bild ein sinnlich wahrnehmbares äußeres Bild dazu. Damit das innere 
Bild nicht durch das äußere Bild entfremdet wird, werden für das Tischpuppenspiel nur einfache 
Materialien verwendet, die nur eine Landschaft, ein Haus, eine Burg, ein Schloss andeuten. Die 
Landschaften, Häuser, Burgen und Schlösser werden mit Tüchern, Wurzeln, Steinen, Aststücken 
auf dem Tisch aufgebaut. Die Spielfiguren sind einfache, meist handgefertigte Stehpuppen, die 
sich gut greifen und führen lassen. 

Der Spieler ist zu sehen, er erzählt die Geschichte und bewegt dabei die Puppen. Damit wird das 
Tischpuppenspiel zur Anregung für das eigene Spiel, bei dem sich innere Bilder spielerisch nach 
außen gestalten.  

In unserer Einrichtung wird im zwei- bis dreiwöchigem Wechsel ein kleines Puppenspiel von der 

Erzieherin aufgebaut und vorgespielt. Kinder, die selbst gerne Spieler des Tischpuppenspiels 
sein möchten, können das nach der ersten Vorführung tun. Dabei wird jedes Kind in seiner 
Individualität und Vorspielweise so gelassen, wie es seinen individuellen Fähigkeiten entspricht. 

Zu den Jahresfesten bauen die Erzieherinnen ein großes, längeres Tischpuppenspiel auf, 
welches dann auch nur einmal gespielt wird. 
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 Fingerspiele und Handgestenspiele 

Ein wöchentlich wechselndes Fingerspiel begleitet das tägliche Hände einölen. Im 
Waldorfkindergarten Felizenzell  werden jahreszeitlich passende Handgestenspiele der 
Eurythmistin Wilma Ellersiek bevorzugt. Die poetische Sprache dieser Spiele wird begleitet von  
Handbewegungen, die miteinander im Einklang stehen. Der Ablauf des Spielverlaufs ist 
gekennzeichnet durch einen Wechsel von Bewegung und Ruhe, und wirkt ordnend, 
harmonisierend und nachahmungsfördernd auf die Kinder. 

Die Vielfalt der Tonhöhen im rhythmisch-melodiösen Sprechen dient der Übung der 
Sprechwerkzeuge und des Stimmapparates. Dieses künstlerische Laut-Silben-Angebot 
unterscheidet sich in seiner Qualität grundlegend von den einfachen Fingerspielen in 
Kindersprache. Die Verbindung von Sprachklang und Bewegung dient den kognitiven 
Kompetenzen, insbesondere der Gedächtnisschulung. Das Kind beobachtet die Bewegung und 

die Sprache und setzt sie in eigene Bewegung mit Begleitung des Sprechens um. Dabei wird die 
differenzierte Wahrnehmung sowie die Grob- und Feinmotorik gefördert. 

Durch die täglichen Wiederholungen der Handgesten- und Fingerspiele werden diese von den 
Kindern wie von selbst erlernt und können selbstbewusst vor der ganzen Gruppe gezeigt 
werden. Dieses bildet eine wichtige Grundlage für das spätere schulische Lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Quelle: Wilma Ellersiek „Handgestenspiele, Reigen und Lieder“, Verlag Freies Geistesleben  

 
Was der Herbst alles kann 

1. Wie ein rechter Malersmann, malt der Herbst die Bätter an.  
Grün und Gelb und Rot und Braun und wir Kinder schaun und schaun: 
Wo man hinblickt in die Rund, alles leuchtet kunterbunt!  
Wie ein rechter Malersmann, malt der Herbst die Blätter an. 
 

2. Wie ein rechter Schneidersmann, malt der Herbst die Blätter an.  
Grün und Gelb und Rot und Braun und wir Kinder schaun und schaun: 
Wo man hinblickt weit und breit, jeder trägt sein neues Kleid! 
Wie ein rechter Schneidersmann, malt der Herbst die Blätter an. 

Wilma Ellersiek 
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 Musik 

Musik begleitet die Kinder während des ganzen Kindergartentages: beim Reigen, Märchen, 
Tischspielen, bei Geburtstagen, bei der Eurythmie, beim Aquarellmalen, beim Aufräumen. Wir 
legen auch Wert auf bekannte Lieder aus dem Volksgut, sowie auf die pentatonischen Lieder, 
die uns im Jahreslauf begleiten. 

Besonders die Kinderharfe ist ein häufig eingesetztes Instrument. Durch ihre spezielle 
Quintenstimmung und ihrem zarten, feinen Klang entspricht dieser ganz dem Wesen des 
Kindes im ersten Lebensjahrsiebt. 

Den richtigen Umgang mit den Instrumenten erfahren die Kinder bei den Klanggeschichten, bei 
besonderen Anlässen wie zum Beispiel Geburtstagen und durch das Vorbild der Erwachsenen 
wie zum Beispiel bei den Tischspielen. 

 

 Aquarellmalen 

Der Entfaltung der freien Kreativität kommt in der Waldorfpädagogik eine große Bedeutung zu.  
Das künstlerische Tun ohne Vorgaben und Zielsetzungen wirkt direkt auf die Entwicklung der 
Seelentätigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens. 

Gleich morgens richten wir Erzieherinnen einen Maltisch mit Papier, Unterlagen und 
Wachsmalblöcken für die Freispielzeit. Den Kindern stehen aber auch Stifte, Scheren und 
Kleber zur freien Verfügung. Wir unterstützen im sachgerechten Umgang mit den Materialien 
und vermitteln den Kindern unsere wertschätzende Wahrnehmung. 

Einmal in der Woche erleben alle Kinder beim gemeinsamen Aquarellmalen, wie die 
Grundfarben Rot, Blau und Gelb sich mischen und durcheinander laufen und der ganze 

Farbkreis entstehen kann. Das Aquarellmalen wird mit Liedern der Erzieherinnen begleitet, die 
Stimmung der Kinder beeindruckt durch Stille und Konzentration. 

Die Kinder helfen mit beim Aufbau für das Aquarellmalen und am Ende beim Aufräumen und 
werden vertraut damit, dass es bei allen Tätigkeiten ein Vorbereiten und Abschließen gibt. 

Die Aquarellbilder erfahren eine besondere Wertschätzung dadurch, dass sie als Geschenk-
papier, als Tischkartenständer, zum Bekleben von Streichholzschachteln, Buchbindearbeiten, 
Martinslaternen oder Faltsternen weiterverwendet werden. 
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6.3 Unsere Feste und Veranstaltungen 

Geburtstag Wandertag 
Michaelfest Gartentag 
Martinsfest Schulbesuch 
Nikolaus Bäckereibesuch 
Weihnachtsspiel Polizeibesuch 
Dreikönigsfest Feuerwehrbesuch 
Schneewittchenfest Müllautobesuch 
Osterfest Tag der offenen Türe 
Maifest Schulkinderausflug 
Pfingstfest Vorträge mit Referenten 
Sommerfest Puppenspiele für die Öffentlichkeit 
 Verkaufsstand auf Märkten 
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7 Umsetzung der Erziehungsziele 

 

7.1 Werteorientierung und Religiosität 

Unser Kindergarten ist christlich orientiert, aber nicht konfessionell gebunden. Religion erlebt 
das Kind bei uns im liebevollen und achtsamen Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt. Die 
christlichen Jahresfeste werden gemeinsam mit den Kindern vorbereitet und gefeiert. So lernen 
sie Rituale kennen, die das Leben strukturieren und ordnen. 

Bei uns im Kindergartenalltag sind christliche Werte selbstverständlich verankert. Das Vorbild 
der Erzieher/innen, die sich dem Kind liebe- und respektvoll zuwenden, regt zur Nachahmung 
an und wirkt auf das Verhalten der Kinder. So werden verbindliche Grenzen und Regeln gesetzt, 
gute Umgangsformen und Konfliktlösungsstrategien vorgelebt. 

Der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, die Verwendung von biologisch erzeugten 
Lebensmitteln, der Umgang mit hochwertigem Ess- und Kochgeschirr und die Verwendung von 
plastikfreiem Spiel- und Bastelmaterial impliziert unsere Werteorientierung. 
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7.2 Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte 

In unserer Einrichtung werden die sozialen Kompetenzen der Kinder vor allem durch eine 
altersgemischte Gruppe gefördert. In dieser können die Kinder Kommunikationsfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit und Rücksichtnahme üben.  Die älteren Kinder übernehmen eine Art 
Patenschaft, indem sie die „Neuen“ unterstützen, die Regeln mitteilen, beim Anziehen helfen 
oder direkt Konflikte lösen. Soziale Kompetenz gilt uns dabei als Grundlage für eine 
funktionierende Gemeinschaft. 

Beziehungsmuster, die die Kinder bereits aus der Gemeinschaft in der Familie kennen, werden 
im Kindergarten weiterentwickelt und vertieft. Für einen gelungenen Übergang vom Elternhaus 
in den Kindergarten bieten wir bei uns eine Eltern-Kind-Gruppe und später eine Spielgruppe an. 
In diesen werden die Kinder mit den Räumlichkeiten und den Abläufen im Gruppenalltag 
vertraut gemacht. So lernen sie Strukturen, Regeln und Absprachen kennen, die sie später auch 

im „großen“ Kindergarten wieder antreffen. Die Kinder können langsam und behutsam eine 
sichere Bindung zu einer familienfremden Bezugsperson aufbauen. 

Ebenso wichtig ist es, dass die Kinder lernen, auch einen Wechsel der Bezugsperson zu 
verarbeiten. Dazu zelebrieren wir mit den Kindern Rituale bei Verabschiedungen von 
Kollegiumsmitgliedern oder Kindern, die den Kindergarten verlassen. Beim Sommerfest zum 
Ende des Kindergartenjahres werden scheidende Mitarbeiter verabschiedet und neues Personal 
wird vorgestellt. Symbolisch schreiten diese durch einen Blumenbogen. 

Bei uns im Kindergarten werden den Kindern – innerhalb des jeweils vorgegebenen Rahmens – 
Freiräume zur Erprobung eigener Konfliktlösungsstrategien zur Verfügung gestellt. Sie werden 
angehalten, selbst zu überlegen, wie sie sich in der jeweiligen Situation verhalten könnten. 
Dabei lernen die Kinder auch von Bilderbüchern, Märchen und Geschichten, die bei uns täglich 

eingesetzt werden. In regelmäßig stattfindenden Rollenspielen - passend zum Jahresablauf - 
schlüpfen sie in ganz verschiedene Rollen (zum Beispiel: Schneewittchen, Der Wolf und die 7 
Geißlein, St. Martin). Stimmungen und Emotionen der jeweiligen Figuren können spielerisch 
aufgenommen, Gefühle ausgedrückt und Lösungen erlebt werden. So wird durch das Spiel die 
eigene soziale Kompetenz angeregt, gefördert und die Palette der Gefühlswelten erweitert. 

Eine Variante des Rollenspiels bieten wir den Kindern regelmäßig zu St. Michael im September. 
Dabei wird der Kampf des heiligen Michael gegen den Drachen und die Rettung der 
Königstochter nachgespielt. So ermöglichen wir den Kindern ein Ritual, bei dem sie Kräfte 
messen können. Mut, Angst und deren Überwindung, Einhaltung der Spielregeln und 
Selbstkontrolle werden dabei besonders gefördert. 

Besonderen Wert für die Ausbildung sozialer Kompetenz haben die gemeinsamen Mahlzeiten. 
Dabei pflegen wir eine Esskultur, die über die Einhaltung von Formen und Regeln weit 
hinausgeht. Hier geben die Erwachsenen das Vorbild ab für eine wirklich gefühlte Andacht und 
ruhige Umsicht, für einen guten Umgang mit den Nahrungsmitteln und ein gegenseitiges 
Wahrnehmen aller Anwesenden. So wird Raum geschaffen, um Ereignisse und Geschehnisse 
vom Vormittag oder von Zuhause zu erzählen und aufarbeiten zu können. 
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Die Gestaltung der Räumlichkeiten bietet den Kindern Rückzugsmöglichkeiten. Eine 

Kastanienwanne dient der Entspannung. Spielbereiche wie Puppenecke, Werkbank, Maltisch, 
Eurythmiezimmer und Basteltisch bilden kleine Einheiten und können während der Freispielzeit 
frei gewählt werden. Zudem senkt die Holzbauweise die Lärm- und Schallentwicklung in 
unseren Räumen und schafft eine ruhig, harmonische Atmosphäre. 

 
 

7.3 Sprache und Literacy 

Einen besonderen Wert legen wir auf die Förderung der Sprachkompetenz. In erster Linie wird 
diese durch Vorbild und Nachahmung gefördert. Dies beginnt schon morgens beim Bringen der 
Kinder mit einem höflichen „Guten Morgen“ und zieht sich durch alle Aktivitäten des Tages. 

Mit Liedern, Geschichten, Versen, Tischsprüchen, Fingerspielen und Reimen, beim Reigen, beim 
Tischspiel und bei Kreisspielen lernt das Kind sprechen an der Sprache, die um es herum 
erklingt, und erlebt seine eigene Stimme im sozialen Umfeld. Hierbei spielt das Prinzip der 
Wiederholung eine große Rolle: Die Verse, Reime und Lieder werden über einen bestimmten 
Zeitraum hinweg täglich wiederholt und können dadurch spielerisch in den aktiven 
Sprachschatz aufgenommen werden. So entsteht bei den Kindern ein Bewusstsein für 
Sprachrhythmus und sie erleben einen kreativ-lustvollen Umgang mit der Sprache. Die Eltern 
können sich an der Pinnwand über die aktuellen „Stücke“ informieren, und so auch zuhause 
diese Anregungen aufnehmen und fördern. 

Das Betrachten von Bilderbüchern, das Erzählen und Vorlesen von Märchen und Geschichten, 
auch in dialogorientierter Form, sind Kernelemente in der Literacy-Erziehung in unserer 
Einrichtung. 

In unserem täglichen Abschlussstuhlkreis werden jahreszeitlich orientierte Geschichten und 
Märchen vorgelesen, die zum Teil als Fortsetzung angeboten und von den Kindern nacherzählt 
werden. 

Bilderbuchbetrachtungen finden während der Abholzeit in Kleingruppen und in der Eins-zu-
Eins-Situation statt. Dazu leihen wir in regelmäßigen Abständen situationsorientiert und zu 
aktuellen Sachthemen passend Literatur aus der ortsansässigen Bücherei aus. Ganz nebenbei 
vermitteln wir den Kindern auch den sachgerechten und schonenden Umgang mit dem 
Kulturgut Buch. 

In den letzten Monaten vor der Einschulung arbeiten wir täglich 15 Minuten lang mit dem 
Würzburger Sprachprogramm.  Das Sprachprogramm bietet vielfältige Übungen, durch die 
Vorschulkinder in spielerischer Weise lernen, die lautliche Struktur der gesprochenen Sprache 
zu erkennen (=phonologische Bewusstheit). Dadurch wird den Kindern der Schriftspracherwerb 

in der Schule erleichtert. Das Programm beginnt mit Lautspielen zum genauen Hinhören, führt 
fort mit Reimübungen und führt dann Einheiten wie Satz, Wort und Silbe ein. Es werden auch 
Anlaute und einzelne Laute im Wort bewusstgemacht.  

Außerdem wird das Sprachverhalten von Kindern früh – also zwischen drei und vier Jahren - 
mit Sismik (Sprachentwicklung und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 
Kindertageseinrichtungen) und Seldak (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig 
aufwachsenden Kindern) beobachtet und im Bedarfsfall gefördert. Das geschieht zu gleichen 



   
 

38 

 

Teilen im Kindergarten wie in der kooperierenden Grundschule Buchbach. Kinder, die einer 

weitergehenden Sprachförderung bedürfen, vermitteln wir an das Vorkursangebot Deutsch 240 
(für deutschsprachige und nicht-deutschsprachige Kinder) an der örtlichen Grundschule in 
Buchbach. 

Bei Sprach- und Entwicklungsstörungen werden Fachdienste hinzugezogen, die teilweise in 
unserer Einrichtung fördern. Erfolgt die Förderung außerhalb, suchen wir in Absprache mit den 
Eltern den Kontakt zu den Therapeuten und arbeiten mit diesen zusammen. 

Eine sprachfördernde Atmosphäre bietet die wöchentlich stattfindende Eurythmie. Dabei 
spielen auch nonverbale Aspekte von Kommunikation eine Rolle. Mittels Augenkontakt, Mimik, 
Gestik und Bewegung werden Geschichten erzählt. Stimmlage und Satzmelodie werden von den 
Kindern ganz nebenbei aufgenommen und durch regelmäßiges Wiederholen aktiv 
übernommen. Elemente anderer Sprachen und Dialekte fließen beim Singen von Volksliedern 
oder beim Zählen in anderen Sprachen ein. Das Interesse an fremden Ländern und Kulturen 

wird von der Eurythmistin regelmäßig durch Reiseberichte und Souvenirs, die in Form eines 
Tastspiels eingeführt werden, geweckt.  

Insgesamt ist es uns wichtig, dass alle diese Situationen, in denen Sprache gefördert wird, 
lustvoll und ohne Druck für die Kinder sind. Kinder können dabei auch füreinander Vorbild sein 
und durch vortragen oder vorführen vor der Gruppe in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt 
werden. So wollen wir die Kinder auch für die Schule und ihre gesellschaftliche Teilhabe 
vorbereiten. 

 

 

7.4 Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 

Bereits in der frühen Kindheit sind die Kinder heute von verschiedenen Medien umgeben. So ist 
es wichtig, dass sie sich in gewissem Umfang kindgerechte Medienkompetenz, also die 
Fähigkeit des Umgangs mit Informations- und Kommunikationstechnik, erwerben. Bei uns im 
Kindergarten sollen sie deshalb einen verantwortlichen, selbstbestimmten und aktiven Umgang 
mit den ihnen vertrauten Medien erleben. 

Während der Freispiel- und Abholzeit können sich die Kinder aus einem vom Kindergarten-
personal zusammengestellten Angebot von Bilderbüchern selbst ein Buch auswählen, das sie 
alleine, zusammen mit anderen Kindern oder mit den Erzieherinnen betrachten möchten. 
Ebenso ist es möglich, dass Kinder Bücher von zuhause zur gemeinsamen Betrachtung 
mitbringen. Sie lernen eine bewusste Auswahl zu treffen und pflegen einen intensiven 
Austausch untereinander. 

Zum Ende des letzten Kindergartenjahres fertigt dann jedes Kind zusammen mit einer 
Erzieherin ein eigenes Buch an. Dieses ist das sogenannte „Schulbuch“, das ein eigens 
ausgewähltes Gedicht oder eine Geschichte illustriert, und mit beweglichen Stabfiguren 
ausgestattet wird. Auf diese Weise nutzen und gestalten die Kinder das sie betreffende Medium 
selbst und werden zum Gestalter und Erfinder. So wird die Phantasie gefördert und der Wille 
und die Fähigkeit selbst aktiv sein zu können, werden gestärkt. Statt zu konsumieren erlebt das 
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Kind die Möglichkeit der Mitwirkung und Eigeninitiative und wird schließlich mit 
Selbstbewusstsein und Stolz auf seine eigenen Fähigkeiten belohnt. 

Eine andere Möglichkeit der Gestaltung eines Buches erfahren die Kinder bei uns, wenn die 
Erlebnisse des wöchentlichen Wandertages nach Ostern von den Erzieherinnen im sogenannten 
Wandertagebuch dokumentiert werden. Dabei werden die Beobachtungen in der Natur 
fotografiert, lustige und bemerkenswerte Geschehnisse beschrieben und dann den Kindern 
vorgelesen. Diese ergänzen dann, was aus ihrer Sicht noch nicht erwähnt oder als nichtzu-
treffend befunden wurde. 

Fotos, die die Erzieherinnen bei gemeinsamen Aktionen wie zum Beispiel beim Besuch bei der 
Feuerwehr oder dem Besuch des Müllautos anfertigen, werden zusammen auf dem Computer 
angeschaut. Damit können auch Ressourcen geschont werden. 

Der selbständige Umgang mit Computer und Fotokamera durch die Kinder wird in unserem 
Kindergarten nicht unterstützt, da wir ihn als nicht kindgerecht für diese Altersgruppe halten. 
Dennoch möchten wir den Kindern auch diese Medien, die in allen Familien mittlerweile 
vorhanden sind, nicht vorenthalten und dort punktuell einsetzen, wo es uns sinnvoll und von 
praktischem Nutzen scheint. 

So recherchieren wir gemeinsam die Wettervorhersage für den Wandertag oder das 
Sommerfest, forschen über besondere Themen wie zum Beispiel die Sonnenfinsternis, die wir 
dann mit Schutzbrille beobachteten, oder nutzen eine Webcam, die im Inneren eines 
Vogelkastens angebracht ist, um die Brutpflege von Vögeln zu studieren. 

Kleine Filme, die die Kinder bei Aufführungen wie dem Tischspiel oder beim Aufsagen eines 
Gedichtes zeigen, werden den Eltern am Ende der Kindergartenzeit als Erinnerung auf einem 

USB-Stick übergeben. Zusätzlich dazu gestalten die Erzieherinnen ein Fotoalbum, das die 
Kindergartenzeit mit Fotos aus allen drei Jahren dokumentiert. 

 

7.5 Mathematik 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder den entwicklungsangemessenen Umgang mit Zahlen, 
Mengen und geometrischen Formen kennenlernen. Dabei geht es uns nicht um das kognitive 
Lernen mathematischer Inhalte, sondern um praktische und konkrete Lernsituationen, in denen 
grundlegende mathematische Kompetenzen spielerisch und sinnlich vermittelt werden. 

Zeitliche Abläufe, die sich zuverlässig in Tages- und Wochenabläufen rhythmisch wiederholen, 

setzen wir bewusst ein, um den Kindern ein Grundverständnis und eine Vorstellung von Zeit zu 
geben. So bietet der Kindergarten einen vorhersehbaren Rahmen, innerhalb dessen sich die 
Kinder sicher und frei bewegen können. 

Im Umgang mit unseren Spielmaterialien können die Kinder Erfahrungen machen, die eine 
weitere Grundlage für ihre mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung schaffen. Im freien 
Spiel ergreifen sie jede Gelegenheit, experimentierend die Umgebung zu erkunden. Sie bauen 
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mit unterschiedlich geformten Bauklötzen auf gerader und schiefer Ebene, mal hoch, mal in 

die Breite, und erschließen sich so Räume. Während sie sortieren, ausprobieren und ordnen, 
erleben sie Maße, Einheiten und Gewichte und bekommen eine Vorstellung für Mengen. 

Beim Aufräumen lernen die Kinder Ordnungsstrukturen kennen und klassifizieren 
verschiedenste Formen. 

Da wir großen Wert auf den Verzicht von Plastik legen, spielen die Kinder mit Materialien, die 
authentisch Gewicht und Beschaffenheit von Stoffen vermitteln. 

Beim Schneiden von Obst und Gemüse, beim Wiegen und Mahlen des Mehles, beim 
Tischdecken und Aufstellen des Stuhlkreises wird unter Anleitung der Erzieherinnen ein 
Verständnis für Mengen- und Zahlensystematik vermittelt. 

Situationsorientiert versuchen die Erzieher auch Initiativen von Kindern für mathematische 
Lernerfahrungen zu nutzen. So werden z.B. gemeinsam Würfel gebastelt oder Popcorntüten 
gefaltet. Bei Rollenspielen unterstützen wir die Kinder, wenn sie Preisschilder für den Kaufladen 
benötigen oder Eintrittskarten für eine Zirkusvorstellung. Beim Auswählen von Kindern für eine 
Aufgabe zählen wir zusammen mit Hilfe von Abzählversen. Der Regenmesser im Garten gibt 
Aufschluss über die Niederschlagsmenge des vergangenen Tages. Eine aus dem Internet 
geladene Landkarte dient als Veranschaulichungsform für unseren Wanderweg. 

Schließlich werden in der Eurythmie und im Reigen geometrische Formen wie Kreis, Oval, 
Gerade, Spirale, und auf abstrakter Ebene Innen und Außen, Oben und Unten, Rechts und Links 
durch die eigenen körperlichen Bewegungen erfahrbar und bewusst gemacht. Die räumliche 
Vorstellungskraft wird gefördert und ein Gefühl für Proportionen geweckt. Geometrische 
Formen werden abgegangen (Kreis, Oval, Linie) und durch Bewegung intensiv verinnerlicht. 

 

7.6 Naturwissenschaft und Technik 

Unsere Kinder wachsen in einer hochtechnisierten Gesellschaft auf, die von den Erkenntnissen 
der Naturwissenschaften geprägt ist. Sie sind sehr interessiert an Alltagsphänomenen und 
haben ein natürliches Interesse herauszufinden, wie z.B. Gebrauchsgegenstände funktionieren. 
Ihr Interesse bezieht sich aber auch auf die belebte und unbelebte Natur. So machen sie früh 
sinnliche Erfahrungen mit den Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft. 

Wir möchten in unserer Einrichtung die Begeisterung der Kinder an naturwissenschaftlichen 
Themen aufgreifen und ihr im Rahmen von angemessenen Lernangeboten Raum geben. 

Wir geben den Kindern Möglichkeiten zur Beobachtung, lassen sie selbständig und frei 
experimentieren, machen wöchentlich wiederkehrende Angebote oder arbeiten gemeinsam in 
Form von Projektarbeiten über einen längeren Zeitraum: 

 Naturbeobachtungen: Im Garten oder bei unserem wöchentlichen Wandertag nehmen 
wir bewusst Bezug auf die Veränderungen in der Natur: wir erleben das Wetter und die 
Jahreszeiten und beobachten Tiere und Pflanzen, die wir dann fotografieren. Durch 
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Recherchen in unseren Sachbüchern oder im Internet , vertiefen wir oft noch das 

Gesehene. Regelmäßig besprechen wir die Ergebnisse dann im Stuhlkreis. 
Mess- und Beobachtungsgeräte wie Regenmesser und Becherlupen stehen den Kindern 
zur Verfügung. 
 

 Andere Geräte wie eine Waage oder ein Messbecher kommen beim wöchentlichen 
Backen zum Einsatz. Hier lernen die Kinder Maßeinheiten kennen, aber auch, dass sich 
beim Einsatz von Hefe der Teig vergrößert und sich durch Verdrängung von Luft der 
Deckel der Teigschüssel abhebt. 
 

 Möglichkeiten zum freien Experimentieren entstehen bei uns im Kindergarten durch die 
verschiedenen Materialien und technischen Gegenstände während des Freispiels. 
Unterschiedliche Konstruktionsmaterialien wie Holzklötze, Bauklötze, Steine, Muscheln, 
Zapfen, Klammern, ausgehöhlte Äste als Murmelbahn, Kastanien oder Filzschnüre 

laden zum Beobachten und Ausprobieren ein. Dabei dient der stabile Klötzewagen als 
Transportgerät, mit dessen Hilfe die Kinder auch größere Gewichte fortbewegen können. 
So erhalten sie spielerisch eine Vorstellung von Gewichten, Größen, Längen, 
Geschwindigkeit und Beschleunigung. 
 

 An unserer Werkbank können alle Kinder in der Freispielzeit mit dem Werkstoff Holz 
experimentieren, nachdem ihnen der sachgerechte Umgang mit Werkzeug und Material 
vermittelt wurde. Es stehen verschiedene Werkzeuge wie Hammer, Sägen, Akku-
schrauber, Schleifpapier, Feilen, Zwingen, Handbohrer und Nägel zur Verfügung. Sie 
können sich für ein Objekt entscheiden und es dann selbständig fertigen. Oft entstehen 
diese Objekte in Teamarbeit oder werden zum Initialwerk für andere Kinder. 
 

 Im Jahr vor der Einschulung werden die Kinder von einer Erzieherin angeleitet eine 

längerfristige Projektarbeit aus Holz anzufertigen. Dabei können sie aus einer Reihe von 
Objekten wählen z.B. Schlüsselanhänger, Schatztruhe oder Kartenständer, und die 
fertigen Gegenstände noch mit wasserlöslicher Farbe bemalen. 
 
Zentral lernen die Kinder den sinnlichen Werkstoff Holz kennen und wie er sich durch 
die Bearbeitung mit den verschiedenen Werkzeugen verändert. Aber auch andere 
Bildungsbereiche wie Kunst und Ästhetik, Emotionalität und soziale Beziehungen 
werden integriert. Denn oft unterstützen sich die Kinder gegenseitig und gehen immer 
mit gestärktem Selbstbewusstsein über das Erreichte aus der Projektarbeit heraus. 
 

 Gemeinsame Projekte für alle Kinder ergeben sich aus Alltagssituationen heraus. So 
sammeln wir die Kerne von Früchten, die wir bei der gemeinsamen Brotzeit essen und 

ziehen aus ihnen Pflanzen, die dann von den Kindern gepflegt und gehegt werden. 
 
Wenn Gegenstände kaputtgehen, versuchen wir sie gemeinsam wieder zu reparieren 
und streifen damit die Thematik der Müllvermeidung. Vergisst jemand das Licht 
auszumachen, sprechen wir über das Energiesparen. 
 
Beim regelmäßig stattfindenden Aquarellmalen erfahren die Kinder, wie sich das 
Mischen einzelner Farben miteinander auswirkt. 
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Das jährliche Kerzenziehen vor Weihnachten macht den Kindern anschaulich klar, wie 
sich Wärme und Kälte auf Wachs auswirken. 
 
Ein Spiel mit Magnetkugeln lädt zum Ausprobieren ein, dringende Fragen wie: 
„Schwimmt ein Gummibärchen im Wasserglas?“ werden anhand eines Experiments 
zeitnah beantwortet. 
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7.7 Umwelt und Natur 

Unser Kindergarten liegt in einer reizvoll ländlichen Gegend, umgeben von Wiesen und Wäldern. 
Die Lage erlaubt es, dass hier die Kinder noch die Gelegenheit haben, die Natur unmittelbar 
mit allen Sinnen wahrzunehmen und sie spielerisch zu entdecken. 

In unserem Garten können die Kinder in Ruhe spielen, experimentieren, hantieren und einfach 
Kind sein. Der große Kletterbaum, die Wiese zum Toben, das Weidenhaus, die Schaukeln … 
sind Orte, wo sich der Gleichgewichtssinn und die Bewegungsfreude entwickeln. 

Täglich und bei jedem Wetter in der Natur zu sein gehört deshalb bei uns zum Kindergarten-
alltag. Bei unseren wöchentlich stattfindenden Wandertagen wollen wir bewusst die 
Veränderungen der Natur im Laufe des Jahres beobachten und diese Beobachtungen im 
gemeinsam geführten Wandertagebuch reflektieren. 

Diese Veränderungen der Natur spiegeln sich auch im sogenannten Jahreszeitentisch wieder. 
Dieser ist ein wichtiges Element in der Waldorfpädagogik. 

 

  

  Frühling                                                                                   Sommer                                                               
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Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder am Vorbild der Erwachsenen die Ehrfurcht vor der Natur 

erfahren. Spielerisch erleben sie dann auch die Möglichkeiten, die Natur zu schützen und zu 
erhalten. Da wird nicht nur der Regenwurm von der Straße gerettet, der herumliegende Müll 
auf der Wiese eingesammelt, sondern auch darauf geachtet, dass kein Wasser verschwendet 
wird und keine Lampen unnötig brennen. 

Wir legen großen Wert auf den schonenden Umgang mit Ressourcen und bemühen uns um 
Mülltrennung und darum, dass keine Lebensmittel verschwendet werden. In regelmäßigen 
Abständen nehmen wir die Einladung des Amtes für Abfallwirtschaf wahr mit der Vorführung 
des Müllautos. 

Bei uns finden immer wieder abwechselnde Umweltprojekte statt, bei denen die Kinder z.B. das 
Setzen, Wachsen, Pflegen und Ernten von Kartoffeln nicht nur erleben, sondern auch 
selbstverantwortlich gestalten können. So erfahren und begreifen die Kinder im Kleinen die 
großen Zusammenhänge. 

  
Mülltrennung      Kartoffelernte

 
Getreideaussaat 
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7.8 Ästhetik, Kunst und Kultur 

Sinnliche Wahrnehmung und Kreativität sind die Grundlagen für diesen Bildungsbereich. Er ist 
eng verknüpft mit den Bereichen Sprache und Literacy, Musik und Bewegung. Aber auch 
Emotionalität und soziale Beziehungen können über künstlerisches oder bildnerisches Schaffen 
und den Austausch darüber gefördert werden. Dabei sind ästhetische Lernprozesse mit 
kindlichen Ausdrucksformen wie Sprache, Mimik, Gestik, Singen und Bewegen verknüpft. 

Die Förderung der sinnlichen Wahrnehmung und des zweckfreien und phantasievollen 
Gestaltens ist die Aufgabe der Erzieher. 

Als grundlegend für die kindliche Sinnesentwicklung erachten wir eine anregende Atmosphäre. 
Da diese von den Kindern unbewusst aufgenommen wird, ist uns eine ästhetische, klare und 
übersichtliche Raumgestaltung sehr wichtig. So befindet sich unser Kindergarten in einem 

Holzblockhaus. Innenausstattung und Möbel sind aus unbehandeltem Holz. Wo es möglich ist 
werden Ecken und Kanten abgerundet. Bei den Spielmaterialien und beim Essgeschirr achten 
wir darauf, dass wir Plastik vermeiden. Am Jahreszeitentisch und an den Esstischen wird von 
den Eltern wöchentlich ein passender Blumenschmuck arrangiert. Die Kinder lernen beim 
täglichen Tischdecken eine harmonische und ansprechende Anordnung der Gedecke. 
Regelmäßig wird die gesamte Raumdekoration von den Erziehern der Jahreszeit und den 
jeweiligen Festen angepasst. 

Für den künstlerisch-handwerklichen Bereich bieten wir das Aquarellmalen in Kleingruppen 
oder das Malen mit farbigen Wachsblöcken und Wachsstiften während der Freispielzeit an. 
Diese Arbeiten sammeln die Kinder in einer Malmappe, die für sie jederzeit zugänglich ist. 
Ferner modellieren die Kinder unter Anleitung mit Bienenwachs und selbsttrocknendem Ton. 
An der Werkbank können sie selbstbestimmt mit verschiedenen Materialien und 

Handwerkzeugen experimentieren. Im Garten stehen Naturmaterialen wie Blätter, Gras, Sand, 
Bretter, Ziegelsteine und Holzklötze zum freien Gestalten zur Verfügung. Beim Wandertag gibt 
es die Möglichkeit Rindenschiffchen zu schnitzen und Brücken über einen kleinen Bach zu 
bauen. Für Bastelmaterialien gilt bei uns, dass keine vorgefertigten Bastelsets verwendet 
werden, um den Gestaltungswillen des Kindes nicht einzuschränken. 

Zur kulturellen Bildung gehört bei uns auch, dass die Kinder mit Regeln und Verhaltensweisen 
des täglichen Miteinanders vertraut gemacht werden. So fördern wir Begrüßungs- und 
Verabschiedungsrituale und das Einnehmen einer gemeinsamen Mahlzeit. Dabei hat jedes Kind 
seinen festen Platz und lernt im Laufe der Zeit durch Vorbild und Nachahmung mit Messer, 
Gabel und Löffel zu essen. Außerdem erleben die Kinder, dass Esskultur nicht nur Nahrungs-
aufnahme ist, sondern auch das Gespräch bei Tisch miteinbezieht.    

Im darstellenden Bereich ermöglichen wir den Kindern während des Freispiels, aber auch 
während unseres täglichen Reigens in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Unsere Materialien 
reichen dabei von Tüchern und Filzschnüren, mit denen sich die Kinder spontan verkleiden, bis 
hin zu konkreten Requisiten und Kostümen, die auf bestimmte Märchen oder das Krippenspiel 
abgestimmt sind. Letztere werden über einen längeren Zeitraum täglich wiederholt, sodass die 
Kinder wechselnde Rollen ausprobieren können und sich nicht festlegen müssen. 
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Das Tischspiel, die Fingerspiele, der Tischspruch und die Eurythmie ermöglichen ebenfalls ein 

spielerisches Kennenlernen und Sich-Aneignen von Gedichten, Geschichten, Liedern und Texten 
aus unserem kulturellen Kontext. 

 

7.9 Musik 

Die Musik ist ein Medium, mit dem Kinder ihre Empfindungen und Stimmungen zum Ausdruck 
bringen. Sie fördert die kognitive Entwicklung des einzelnen und durch das Aufeinander-Hören 
und Einstimmen das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls. Dabei gibt es Querverbindungen 
von der Musik zu Sprache, Bewegung, Rhythmik und Theater. 

Das gemeinsame Singen hat bei uns einen großen Stellenwert und begleitet die Kinder während 

des gesamten Kindergartentages. Wir vermitteln traditionelles Liedgut und Kinderlieder, die 
sich an den Jahreszeiten und Festen orientieren. 

Beim Reigen und bei der wöchentlichen Eurythmie, die eine ausgebildete Fachkraft von außen 
leitet, wird der ganze Körper mit Mimik, Gestik und Bewegung miteinbezogen. Sing- und 
Kreisspiele zu Geburtstagen und anderen Festen fördern Bewegungslust und den sozialen 
Austausch untereinander. Den Beginn des Aufräumens und pädagogischer Angebote kündigen 
stets wiederkehrende Melodien an. Tätigkeiten wie das Aquarellmalen oder das Kerzenziehen 
werden durch bekannte Lieder meditativ begleitet. 

Wir verfügen über einen frei zugänglichen Musikschrank, in dem sich eine Reihe von 
Rhythmus- und Orff-Instrumenten befinden. Außerdem begleiten wir unser tägliches Tun 
punktuell durch den Einsatz von Klangschalen oder Glöckchen, wenn wir die Aufmerksamkeit 

der Kinder erregen möchten. Selbstgebaute Rhythmus-Instrumente wie zum Beispiel 
Kokosnussschalen finden ihren Platz, wenn wir Geschichten mit Klängen untermalen. 
Rhythmisch-auditive Wahrnehmungsspiele werden vor allem mit den Schulkindern im Rahmen 
des Würzburger Sprachprogramms durchgeführt. 

 
 

7.10 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

Kinder sind immer in Bewegung; sie sind aktiv mit dem Körper und mit allen Sinnen und lernen 
so die Welt zu begreifen. Außerdem ist Bewegung für die kognitive Entwicklung und das 
Sozialverhalten bedeutsam. Die Verbesserung der motorischen Leistungen eines Kindes steigert 
seine Selbständigkeit und sein Selbstbild. 

Uns ist es wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, in naturnaher Umgebung ihrem 
Bewegungsdrang Ausdruck zu verleihen. Deshalb ist das Freispiel im Garten in unserem 
Tagesablauf fest verankert. Dort können die Kinder zwar unter Aufsicht und unter Einhaltung 
bestimmter Regeln, aber ohne Vorgaben durch die Erzieher, eigene Bewegungsideen 
ausprobieren. Phantasie und Kreativität werden gefördert, wenn es gilt, Bewegungsalternativen 
zum Beispiel beim Klettern auf den großen Nussbaum zu finden. Ferner stehen den Kindern 
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Balanciermöglichkeiten (Baumstämme der Sandkasteneinfassung und gelagerte Balken), 

Springseile, Bälle und Geräte zur Erprobung des Gleichgewichtssinnes zur freien Verfügung. Die 
Gartenarbeit, die wir zum Teil – beispielsweise mit einem Handrasenmäher - mit den Kindern 
verrichten, fordert Kraft und auch physische Ausdauer. Ebenfalls mit viel Kraft und auch 
geistiger Vorstellung bauen die Kinder mit Ziegelsteinen und Brettern kleine Häuschen, Öfen 
oder einen Brunnen. 

Außerdem entstehen durch das freie Bewegen in der Gruppe viele Situationen, in denen 
Verantwortungsbereitschaft und Rücksichtnahme – auch auf Pflanzen und Tiere - eingeübt 
werden können. 

Unser wöchentlicher Wandertag nach Ostern fördert insbesonders körperliche Ausdauer und 
steigert den Teamgeist und die Freude an gemeinsamen Aktionen. Durch Anreize in der 
natürlichen Umgebung, durch die uns der Wanderweg führt, werden die Kinder angeregt, neue 

motorische Herausforderungen anzunehmen. So lädt beispielsweise ein Bach im Wald ein, mit 
herumliegenden Ästen eine Brücke zu bauen, deren Überquerung zur Mutprobe wird und 
gruppendynamische Prozesse wie Kooperation und Interaktion hervorbringt. 
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Im täglichen Reigen und in der einmal pro Woche stattfindenden Eurythmie lernen die Kinder 

sich im Sinne von Vorbild und Nachahmung auf Bewegungsabläufe zu konzentrieren. Sie 
verfeinern dabei - spielerisch und im Zusammenhang mit Musik - ihre grobmotorischen und 
feinmotorischen Fähigkeiten. Bei der sogenannten Stabeurythmie mit den Schulkindern im 
letzten Kindergartenjahr, fördert unsere Eurythmistin besonders deren Koordinationsfähigkeit, 
und versucht die Möglichkeiten hinsichtlich der Schulreife zu erweitern. 

Einer unserer Gruppenräume ist bis auf drei Spielständer, die als Konstruktionsgerüst für 
Höhlen oder als Trennwände für Rückzugsräume genutzt werden können, bewusst leer 
gehalten, und dient den Kindern als Bewegungszone. Hier können sie eigenständig aus Klötzen 
und Brettern Stege aufbauen, Ballspiele organisieren oder mit Filzschnüren Seilspringen üben. 
Oftmals werden dabei Spielgedanken aus dem Reigen aufgegriffen. Manchmal werden auch 
spontane Rollenspiele zum Auslöser für einen Tanz oder eine Choreografie. 

Soweit wir einen Förderbedarf feststellen unterstützen wir die Familien in Elterngesprächen und 
vermitteln Angebote örtlicher Anbieter, wie z.B. Sportvereine.  

Schließlich organisiert der Elternbeirat einmal jährlich einen Wandertag für alle 
Kindergartenfamilien, um Kommunikation und Zusammenhalt in der Einrichtung zu fördern. 

 

7.11 Gesundheit 

1990 wurde unser Holzblockhaus eigens für den Kindergarten nach ökologischen Grundsätzen 
erbaut. Es war und ist uns ein großes Anliegen, den Kindern eine Umgebung zu schaffen, in der 
sie sich leiblich, seelisch, geistig und sozial gesund entwickeln können. Bedingungen, die dies 

ermöglich, sind bei uns, neben der Bauweise, die qualitativ hochwertige Einrichtung, die 
Raumgestaltung, das natürliche Spielmaterial und der rhythmische Tagesablauf. 

Im Rahmen eines rhythmischen Tagesablaufs geben wir den Kindern Sicherheit im Sinne von 
Vorhersehbarkeit. Freispiel und Anleitung wechseln sich ab, Konzentration und Erholung 
befinden sich wie Ein- und Ausatmen im Wechsel, und verhindern somit entwicklungs-
hemmende Überreizung. Unter Einbeziehung anderer Bildungsbereiche wie Bewegung und 
soziale Kompetenz sollen die Kinder ein Gespür für ihre eigenen Bedürfnisse und 
Befindlichkeiten entwickeln können und diese auch adäquat umsetzen dürfen. Wirksame 
Strategien im Umgang mit Stress und Frustrationen können ausprobiert und gegebenenfalls 
zusammen mit den Erziehern reflektiert und umgesetzt werden. 

Wir achten sehr darauf, den Kindern Rückzugs- und Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. 
Dabei können sie sich selbst diese Möglichkeiten schaffen, indem sie sich beispielsweise zum 
Bilderbuchbetrachten zurückziehen oder eine Höhle bauen. 

Großen Wert legen wir auf eine gesunde Ernährung. Dabei sind uns die sorgfältige Auswahl der 
Nahrungsmittel und der bewusste Umgang mit ihnen besonders wichtig. Wir bevorzugen 
biologisch erzeugte Lebensmittel aus regionalem Anbau, in deren Beschaffung die Eltern 
miteinbezogen werden. Es gibt ausschließlich vegetarische Gerichte, die von frischer Rohkost 



   
 

50 

 

begleitet werden. Durch eine vollwertige Ernährung wollen wir die natürlichen und angeborenen 

Nahrungsinstinkte des Kindes erhalten, und Essen mit Genuss verbinden. Im Rahmen der 
Gesundheitspartnerschaft mit den Eltern klären wir über unser Verständnis von gesunder 
Ernährung auf. Andererseits beschäftigen wir uns, wenn ein Kind betroffen ist, mit dem Thema 
Nahrungsmittelallergie und bieten dann zum Beispiel laktosefreie Produkte bei den Mahlzeiten 
an. 

Außerdem ist uns bei unseren gemeinsamen Mahlzeiten das Pflegen von Tischkultur sehr 
wichtig, sodass wir nicht nur Hygienevorstellungen vermitteln, sondern auch soziale 
Beziehungen pflegen. Da wir die Kinder bei der Beschaffung und Zubereitung der Speisen 
miteinbeziehen, erwerben sie gleichzeitig ein Grundverständnis über die Herkunft und die 
Verarbeitung von Lebensmitteln. 

Mit Hilfe verschiedener Alltagsrituale machen wir die Kinder mit den wichtigsten Körperpflege-

maßnahmen vertraut. So findet täglich vor dem Essen ein Toilettengang für alle Kinder statt, 
bei dem eine Erzieherin das Einhalten der Regeln wie das saubere Hinterlassen der Toilette und 
das Händewaschen einfordert. Anschließend darf ein Kind den anderen Kindern mit einem 
Spruch ein Tröpfchen Öl zum Einreiben der Hände geben. 

Schließlich vermitteln wir auch praktische Grundkenntnisse für das Verhalten im Straßen-
verkehr, beispielsweise bei Spaziergängen und am Wandertag, und tragen so zur 
Unfallverhütung bei. 
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8 Stärkung der Basiskompetenzen 

Als Basiskompetenzen werden Fertigkeiten, Haltungen und Persönlichkeitsmerkmale 
bezeichnet, die das Kind befähigen, sich adäquat mit seiner sozialen und dinglichen Umwelt 
auseinanderzusetzen. Die Entwicklung von Basiskompetenzen ist entscheidend für das 
Wohlbefinden des Kindes und für die Bereitschaft, sich seinen momentanen und künftigen 
Aufgaben positiv zuzuwenden. Dabei ist es Aufgabe unserer Pädagogik Grundlagen zu schaffen, 
die die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse zulassen und die damit die Ausbildung der 
sogenannten Basiskompetenzen ermöglichen. Diese Grundbedürfnisse sind: 

 Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, Liebe und Respekt. 
 Bedürfnis, sich als selbstgesteuerter Verursacher seiner Handlungen zu erleben. 
 Bedürfnis, Probleme und Aufgaben kompetent und aus eigener Kraft zu lösen. 

Im Wesentlichen werden personale und soziale Kompetenzen unterschieden. Zusätzlich werden 
Lernkompetenz und Widerstandsfähigkeit (Resilienz) aufgeführt, die sich aus personalen und 
sozialen Kompetenzen zusammensetzen. 

 

8.1 Personale Kompetenzen 

 Selbstwahrnehmung 
 
Die Stärkung des Selbstwertgefühls im Kindergarten erfolgt durch wertschätzendes 
Verhalten der Erzieher. So wird das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt und sie fühlen 

sich angenommen. Dabei ist es wichtig, dass die Erzieher jedes Kind wertfrei und 
bewusst wahrnehmen und akzeptieren. Im Sinne einer Erziehung durch Nachahmung 
fördern wir so auch den respektvollen Umgang der Kinder untereinander. 
 
Bei Konflikten helfen wir den Kindern ihre Gefühle zu artikulieren, und so ein positives 
soziales Selbstkonzept zu entwickeln. Durch ein differenziertes Feedback für Leistungen 
möchten wir ein positives und realistisches Selbstkonzept entwickeln helfen, so dass 
das Kind auf sich und Erreichtes stolz sein kann. 
 
Schließlich wird ein positives körperliches Selbstkonzept gefördert, indem die Kinder 
äußerlich gepflegt auftreten. Bei der täglichen Hygiene und beim Essen lernen die 
Kinder, dass es wichtig ist, auf sich zu achten. 
 

 
 Motivationale Kompetenzen 

 
Kinder möchten sich selbst als Verursacher ihrer eigenen Handlungen erleben. Dabei 
orientieren sie sich am Vorbild von Erwachsenen und größeren Kindern, wobei direkt der 
kindliche Wille es nachzumachen angesprochen wird. So ist es wichtig, dass Kinder 
möglichst oft alltägliche Handlungen der Erzieher miterleben dürfen, beispielsweise die 
Vorbereitung des Essens, Handarbeiten oder Reparaturen. „Mit dem, was wir vor dem 
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Kinde im täglichen Leben tun, (…), sind wir in erster Linie seine Erzieher.“ (vgl. 

Elisabeth Grunelius: Erziehung im frühen Kindesalter, Schaffhausen 1988, S.17). In 
unserer Einrichtung werden den älteren Kindern Projekte wie zum Beispiel Weben, 
Filzen oder Arbeiten mit Holz angeboten, die sich über einen längeren Zeitraum 
erstrecken. Wir achten dabei darauf, dass sich Kinder weder über- noch unterfordern. 
So lernen die Jüngeren am Vorbild, dass es sich lohnt auch anspruchsvolle Aufgaben 
anzugehen und aufgrund eigener Fähigkeiten zu lösen. Die Kinder erleben 
Selbstwirksamkeit bei anderen und werden motiviert, auch selbst Aufgaben zu 
übernehmen und eigene Erfahrungen zu machen. 
 
Während der Freispielzeit oder im Garten erhalten die Kinder bei uns viel Gelegenheit, 
selbst zu entscheiden, was sie wie tun möchten. Aber auch bei gezielten Angeboten im 
Kindergarten versuchen wir Wahlmöglichkeiten beispielsweise in Bezug auf Materialien 
anzubieten. Wir unterstützen die Kinder bei der Ausführung, indem wir ihnen Regeln an 

die Seite stellen, die einen vernünftigen Rahmen bilden. So folgen auf bestimmte 
Verhaltensweisen vorhersehbare Konsequenzen, die bei Nichteinhaltung miteinander 
reflektiert werden. Auf diese Weise lernen die Kinder ihr Handeln und dessen Folgen 
einzuschätzen und zu regulieren. 
 

 Kognitive Kompetenzen 
 
Bei der Ausbildung der kognitiven Kompetenzen unterstützen wir die Kinder, indem wir 
unterschiedlichste natürliche Spielmaterialien anbieten, die vielschichtige Sinnes-
erfahrungen ermöglichen. 
 
Unsere Eurythmistin schult wöchentlich die Sinne der Kinder durch ein Tastsäckchen, 
das reihum gegeben wird. Dadurch werden bei den Kindern Gedächtnis- und 

Denkprozesse in Gang gesetzt und Verknüpfungen hergestellt. 
 
Wir regen die Kinder an, bei den gemeinsamen Mahlzeiten über Erlebtes zu berichten. 
Oft ergeben sich interessante Aspekte, die den Begriffs- und Alltagswortschatz 
erweitern. 
 
Bei Geschichten, die wir als Fortsetzung vorlesen, fordern wir die Kinder zum Nach- und 
Weitererzählen auf. Reime, Gedichte, Finger- und Rollenspiele lernen und vertiefen die 
Kinder bei uns spielerisch durch rhythmisches Wiederholen. 
 
Der vorhersehbare und stets wiederkehrende Tages- und Wochenablauf dient dazu, 
Vorstellungen von Zeiträumen zu vermitteln. Dabei achten wir darauf, dass der 

kindlichen Phantasie und Kreativität Raum gegeben wird. So geben wir den Kindern 
Gelegenheit, nach dem Fingerspiel noch eigene Beiträge darzubieten. Manche Kinder 
singen dann den anderen selbstbewusst ein Lied vor, zeigen Volkstänze aus der 
Trachtengruppe oder kleine Bewegungskunststücke. 
 
Während der Garten- und Freispielzeit fördern wir das freie Spielen und Gestalten ohne 
Choreographie oder Vorgaben durch die Erzieher. 
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 Physische Kompetenzen 

 
Wir unterstützen die kindliche Salutogenese, indem wir grundlegende Hygienemaß-
nahmen vermitteln, und vollwertige, biologische Lebensmittel verwenden. 
 
Der Tagesablauf ist darauf ausgelegt, dass sich Aktivitäts- und Ruhephasen 
abwechseln. Dabei stehen den Kindern grob- und feinmotorische Übungsfelder in Haus 
und Garten zur Verfügung. Die wöchentliche Eurythmie ist eine „Bewegungskunst“, die 
Verknüpfungen von Körper und Psyche schafft. 

 

8.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

 Soziale Kompetenzen 
 
Unser Kindergarten und seine Vereinsstruktur bieten ein breites Übungsfeld für 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, sowohl für die Kinder als auch für 
Pädagogen und Eltern. Im Kindergarten sind die Pädagogen sowohl Vorbild für 
wertschätzendes Verhalten, als auch Moderatoren, wenn sie soziales Verhalten mit den 
Kindern verbalisieren. Mit einem bewussten Umgang mit Konflikten unterstützen sie 
dabei die Fähigkeit der Kinder, sich in andere hineinzuversetzen und gegebenenfalls 
selbst als Mediator tätig zu werden. 
 
Die Teamfähigkeit der Kinder fördern wir durch das selbständige Ausführen von 
Arbeitsaufträgen, die sie paarweise oder in Kleingruppen übernehmen, beispielsweise 
das Tischdecken, das Austeilen des Öltröpfchens, das Aufstellen des Stuhlkreises oder 

das gegenseitige Unterstützen bei der Projektarbeit am Schulbuch. 
 
Besonders wichtig ist uns die Kommunikation bei Situationen, in denen wir uns mit den 
Kindern als Gemeinschaft erleben. So nützen wir die gemeinsamen Mahlzeiten, um 
Gespräche über Themen zu führen, die die Kinder teils von zuhause, teils aus der 
vorangegangenen Freispielzeit mitbringen, und die sie bewegen. Auch im Stuhlkreis 
nach der Abschlussgeschichte bietet sich eine gute Gelegenheit, Ereignisse des Tages 
nochmals aufzugreifen und zusammen zu reflektieren. Wir achten darauf, dass sich die 
Kinder an Gesprächsregeln halten und respektvoll mit den Beiträgen der anderen 
umgehen. 
 
 

Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz 
 
In unserem eingruppigen Kindergarten haben wir die Möglichkeit, Gemeinschaft in 
kindgerechter und überschaubarer Form erfahrbar zu machen. So entsteht ein 
besonderes Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Ausgrenzung verhindert und 
Wertschätzung gegenüber anderen fördert. Durch das wertschätzende Verhalten, das 
die Pädagogen allen Kindern entgegenbringen, können die Kinder deren Haltung 
wiederum verinnerlichen. Gute Umgangsformen, Sensibilität im Umgang mit und 
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Unvoreingenommenheit gegenüber anderen übernimmt das Kind so aus seinem 

Umfeld. 
 
Auch beim Vorlesen von Geschichten werden Kindern Werte und Normen für das eigene 
Verhalten vorgeschlagen. Deshalb achten wir auf eine sinnvolle Auswahl und einen 
reflektierten Umgang mit Literatur. 
 
Durch das Feiern der Feste im Jahreskreis vermitteln wir den Kindern Kenntnisse über 
ihre eigene Kultur, regen aber auch zu Gesprächen über Sitten und Gebräuche aus 
anderen Kulturkreisen an. 
 

 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und demokratischer Teilhabe 
 
Die Kinder sollen bei uns erleben, dass sie für ihr Verhalten verantwortlich sind. Deshalb 

ist es uns wichtig, auf die Konsequenzen ihres Handelns einzugehen und konstruktive 
Alternativen aufzuzeigen. 
 
Wir achten auch auf das Einhalten von Regeln und entsprechen damit dem kindlichen 
Empfinden von Klarheit und Gerechtigkeit. 
 
Ein intensives Erleben der Natur, vor allem in unserem Garten und an den Wandertagen, 
fördert die Sensibilität gegenüber Lebewesen und Pflanzen. 
 
Ebenso möchten wir die Kinder sensibel machen im Umgang miteinander. Sie sollen 
lernen, dass Entscheidungen und Konflikte im Gespräch geklärt werden können. Wir 
unterstützen die Kinder, indem wir sie anleiten, Kompromisse auszuhandeln und sich 
an deren Ergebnisse zu halten. 

 
 

8.3 Lernmethodische Kompetenz 

Wir bieten den Kindern viele Freiräume, um selbständig Erfahrungen sammeln zu können. So 
gelangen sie über das Experimentieren, Abwägen und Suchen nach neuen Lösungswegen zum 
Ziel. 

Darüber hinaus sollen die Kinder aber auch bewusst lernen, wie man lernt und somit eine Basis 
für schulisches und lebenslanges, selbst gesteuertes Lernen erwerben. 

Wir unterstützen sie dabei, indem wir sie ihrem Entwicklungsstand gemäß in die Projektarbeit 
einführen. So erhalten sie eine Aufgabe, die sie über einen längeren Zeitraum in eigener 
Verantwortlichkeit ausführen sollen. Dabei ist es ihnen freigestellt, täglich oder sporadisch eine 
meist handwerkliche Arbeit weiterzuentwickeln. Selbstreflektierend können die Kinder dann 
lernen, ihr Arbeitstempo dem angestrebten Fertigstellungszeitpunkt anzupassen. Wir helfen den 
Kindern bei diesem Lernprozess, indem wir Planungsschritte bewusstmachen und erleben dann 
oft, dass eigenständige Korrekturen im Zeitmanagement erfolgen. 
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Vorschulkinder werden mit einem komplexen Abschlussprojekt in Form eines selbstherge-

stellten Bilderbuches mit beweglichen Figuren gefördert. Dabei finden verschiedenste Lern-
prozesse statt, in denen die Kinder altersgemäß in der homogenen Kleingruppe reflektieren und 
dann beispielsweise auch verstehen, dass der ausgewählte Text durch Illustration, wiederholtes 
Aufsagen und Vortragen im Gedächtnis verankert wird. 

Im Kontext unserer Angebote und unserer Pädagogik lernen die Kinder sich Unterstützung bei 
den Erzieherinnen zu holen und ihr Wissen zu erweitern. 

 

8.4 Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

Resilienz bündelt die Kräfte im Kind, die es befähigen, Veränderungen und Belastungen in 
seiner Umgebung auf positive Weise zu bewältigen. 

Durch die Stärkung personaler und sozialer Ressourcen unterstützen wir die Kinder bei ihrer 
Entwicklung hin zu resilienten Persönlichkeiten. Dabei ist es uns wichtig, den Blick auf die 
vorhandenen Stärken und Potentiale der Kinder zu richten. 

Unserem pädagogischen Grundverständnis entsprechend stellen wir angemessene Erwartungen 
an das Kind, und unterstützen es beim Erreichen seiner Ziele. So kann es seine eigenen 
Fähigkeiten erleben und eine positive Selbsteinschätzung erlangen. 

Ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Erzieherinnen, rhythmische Wiederholungen in den 
Alltagsstrukturen des Kindergartens und der Aufbau sozialer Beziehungen in einem 
überschaubaren Rahmen geben Geborgenheit und stärken das Selbstwertgefühl. 

Feste Bezugspersonen im Kindergarten, ein strukturierter Tages-, Wochen- und Jahresablauf, 
Lebensfreude, Vertrauen in das Kind, Hilfen bei der Bewältigung neuer Anforderungen, 
einfaches und vielfältiges Spielmaterial aus Naturmaterialien, eine gesunde Ernährung, 
tägliche Bewegung im Garten, regelmäßige Wandertage helfen dem Kind seine eigenen Kräfte 
zu entdecken und Widerstände im Leben zu bewältigen.  
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9 Grundprinzipien der Bildungs- und Erziehungsarbeit 

 

9.1 Beteiligung der Kinder an Entscheidungen: Partizipation 

Unter Partizipation verstehen wir die aktive Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung der 
Kinder und der Erwachsenen in unserer Einrichtung. 

Im Rahmen des strukturierten Tages-, Wochen- und Jahresablaufes wird den Kindern ein 
entwicklungsgemäßer Entscheidungsspielraum gegeben. Während der Freispielzeit können sich 
die Kinder frei entscheiden wo und was sie spielen möchten und welche Angebote sie 
wahrnehmen wollen. Die Kinder erleben am Vorbild der Erzieherinnen, Wünsche und 
Bedürfnisse anderer Kinder zu respektieren und Entscheidungen im gegenseitigem Wohlwollen 

zu treffen. 

 

In unserer Einrichtung wird Partizipation sichtbar: 

- Bei gemeinsamen Runden am Tisch und am Ende des Tages im Stuhlkreis werden mit den  
   Kindern Vorhaben besprochen (z.B.: Wollen wir eine Regenwurmkiste anlegen? Wer möchte  
   mitmachen?), 
- bei der Beteiligung der Kinder an den alltäglichen Arbeiten (z.B.: Wer möchte beim Backen 
   helfen?), 
- bei der gemeinsamen Vorbereitung und Gestaltung der Feste (z.B.: Wer möchte Tüten für  
  einen Popcorn-Stand herstellen?), 
- bei der Gestaltung von Projekten (z.B.: Jeder sucht eine eigene Geschichte für sein beweg- 
   liches Bilderbuch aus), 

- durch das Einbeziehen der Kinder in Veränderungen (z.B. neue Regeln), 
- bei der Übernahme von Diensten (z.B.: Wer möchte saugen?), 
- bei den Elternbefragungen (z.B.: Was wünschen sich die Eltern?). 

Voraussetzung für eine gelungene Partizipation ist ein intensiver Dialog zwischen 
Erzieherinnen, Kindern und Eltern, bei dem sich jeder als gleichberechtigter Gesprächspartner 
erleben kann. Die Kinder haben stets die Möglichkeit, ihre Wünsche zu äußern und gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen. 

 

9.2 Kinder mit individuellen Unterschieden: Inklusion 

Der Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „einschließen“ 
oder „einbeziehen“. Soziologisch betrachtet beschreibt die Inklusion ein Gesellschaftskonzept, 
in dem sich jeder Mensch unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Nationalität, Bildung und 
einer eventuellen Behinderung zugehörig fühlen kann. In einer sogenannten inklusiven 
Gesellschaft wird niemand ausgegrenzt und Unterschiedlichkeit nicht bloß toleriert, sondern als 
selbstverständlich betrachtet.  In der UN-Behindertenrechtskonvention von 2008 ist Inklusion 
als Menschenrecht festgeschrieben. 
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In unserer Einrichtung können wir Kinder aufnehmen, die in ihrer Entwicklung auffällig, 

gefährdet oder beeinträchtigt sind. Im Einzelfall prüfen wir, ob und in welchem Rahmen wir 
behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern mit angemessener Verantwortung 
begegnen können und in wie weit Betreuungsanforderungen und Betreuungsleistungen in 
einem guten Verhältnis zueinanderstehen. Gegebenenfalls beraten wir uns gerne - das 
Einverständnis der Sorgeberechtigten vorausgesetzt - mit betreuenden Ärzten und/oder 
Fachdiensten. Ein integrativer Fachdienst ist unserem Kindergarten angegliedert. Die Förderung 
wird durch eine Sozialpädagogin gewährleistet, die in die Einrichtung kommt. Darüber hinaus 
kooperieren wir mit den umliegenden Frühförderstellen, Logopäden und Ergotherapeuten. 

 

9.3 Schutz der Kinder vor Gefahren: Kinderschutz § 8a SGB VIII 

Der Gesetzgeber spricht von Kindeswohlgefährdung, wenn das körperliche, geistige oder 
seelische Wohl des Kindes gefährdet ist und die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der 
Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, ist der Staat 
berechtigt, in das Recht der elterlichen Sorge einzugreifen. 

Durch Hinzufügen des §8a im Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) hat der Gesetzgeber den 
Schutzauftrag auf die Kindertageseinrichtungen übertragen. Danach ist der Träger verpflichtet, 
bei Anhaltspunkten von Kindeswohlgefährdung ein bestimmtes Verfahren einzuhalten. Unsere 
Einrichtung hat eine Vereinbarung mit dem Amt für Jugend und Familie des Landkreises 
Mühldorf abgeschlossen, in der festgelegt wurde, wie der Träger vorzugehen hat. Unter 
Einbeziehung der Eltern und Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft ist unsere 
Einrichtung verpflichtet, auf geeignete Hilfs- und Unterstützungsangebote hinzuweisen. Wenn 
diese Bemühungen keine Wirkung zeigen, ist das Amt für Jugend und Familie zu informieren. 
Falls eine akute Kindeswohlgefährdung vorliegt, muss eine sofortige Mitteilung an das Amt für 
Jugend und Familie erfolgen. 

Das pädagogische Personal unseres Kindergartens hat an der Fortbildung des Amtes für 
Jugend und Familie zum Thema Kindeswohlgefährdung teilgenommen und hat ein Handbuch 
zum Kinderschutz vom Amt für Jugend und Familie vorliegen. 

Zudem sind die Eltern verpflichtet, bei Eintritt des Kindes in den Kindergarten eine Bestätigung 
der Teilnahme des aufzunehmenden Kindes an der letzten fälligen altersentsprechenden 
Früherkennungsuntersuchung vorzulegen. Auch diese Maßnahme dient der frühzeitigen 
Erkennung von Gefährdungen des Kindeswohls. 

 

9.4 Planung und Dokumentation der Bildungsarbeit 

Voraussetzung für eine gute Bildungsarbeit ist eine sorgfältige Planung und Dokumentation.                                                                                                            
Zu Beginn eines jeden neuen Kindergartenjahres erstellen wir einen Jahresplan für die Eltern, in 
dem alle wichtigen Termine und Ereignisse wie Schließtage, Feste, Ausflüge, Vorträge, 
Elternabende, Bastelabende usw. festgehalten werden. Über die aktuellen Ereignisse werden die 
Eltern wöchentlich durch einen Aushang an der Pinnwand informiert. Bei den regelmäßig 
stattfindenden Teamsitzungen des Personals werden Tages-, Wochen- und Jahresplanungen, 
sowie Kinderbeobachtungen besprochen und dokumentiert.             
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Die Entwicklungsbeobachtungsbögen wie PERIK (positive Entwicklung und Resilienz im 
Kindergartenalltag), SELDAK (Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachigen Kindern) 
und SISMIK (Sprachentwicklung und Interesse an Sprache bei Migrationskindern) werden von 
uns zur Prävention und Sprachförderung eingesetzt. Diese Ergebnisse sind Grundlage für die 
regelmäßig stattfindenden Elterngespräche. Außerdem dient den Erzieherinnen die 
Dokumentation als Grundlage für eventuell benötigte weiterführende Unterstützungen, um das 
jeweilige Kind besser in seiner Entwicklung begleiten zu können. Die Auswertung der 
Beobachtungsbögen dient außerdem zur Empfehlung zum Vorkurs Deutsch 240 für deutsch-
sprachige und nicht deutschsprachige Kinder. 

Die Beobachtungen, die wir in den unterschiedlichen Bereichen bei der Arbeit mit den Kindern 
machen, dokumentieren wir regelmäßig schriftlich.  

 

 

9.5 Beschwerdemanagement Kinder -  Reflexionsgespräche 

Unter Beschwerde verstehen wir die persönliche kritische Äußerung eines Kindes, die das 
Verhalten der ErzieherInnen oder anderer Kinder sowie das Leben und die Rahmenbedingungen 
in der Einrichtung betreffen.  

Eine Beschwerde drückt generell Unzufriedenheit aus und deshalb ermutigen wir die Kinder, 
ihre Meinung frei zu äußern und ermöglichen ihnen die Erfahrung, dass sie sich über Dinge, die 
ihnen missfallen, beschweren dürfen. Je nach Alter und Individualität drücken Kinder ihre 
Unzufriedenheit auf unterschiedliche Art aus: Sie weinen, ziehen sich zurück, zeigen sich 
aggressiv. Als Erzieherinnen sind wir stets aufmerksam gegenüber solchen Unmutsäußerungen 
und verstehen sie als Beschwerde, die eine Handlung erfordert.  

Äußert sich eine solche Beschwerde aus einer bestimmten Situation heraus (z.B. dem 
Essensangebot, einer Spielsituation, bei der Arbeit an einem Projekt, dem Verhalten von 
Erwachsenen oder anderen Kindern), intervenieren die ErzieherInnen empathisch und lassen 
das Kind erleben, dass seine Beschwerde ernst genommen und nach einer Lösung gesucht 
wird. Dies geschieht unmittelbar in der bestehenden Situation.   

Wenn Kinder bei Konfliktsituationen untereinander sich selbst nicht einigen können, helfen die 
Erzieherinnen eine gemeinsame Lösung zu finden.  

Nehmen die ErzieherInnen solche Unmutsäußerungen durch das Verhalten eines Kindes 
mehrfach wahr, so suchen sie in Team- und Elterngesprächen nach der Ursache und erarbeiten 
gemeinsam eine Lösung. Gegebenenfalls kann eine neutrale Fachkraft (Fachberatung des 
Landesverbandes Bayern der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten) 
hinzugezogen oder das Problem in der gemeinsamen Supervision besprochen werden.  

Die Kinder lernen aber auch, dass nicht alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden können, 
da die Gemeinschaft auch ein Einordnen und Zurückstellen von Wünschen erfordert. So können 
die Kinder mit der Zeit selbst mehr und mehr die Fähigkeit erwerben, mit Konflikten und 
Problemen umzugehen. 

In unserem wöchentlichen Teamgespräch reflektieren wir auch Beschwerde- bzw. Konflikt-
situationen und deren Lösungen.  
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10 Übergänge im Bildungsverlauf 

Jedes Kind und jeder Erwachsene wird früher oder später vor Veränderungen, vor Übergänge 
gestellt. Der Eintritt in den Kindergarten, der Übergang in die Schule, Veränderungen der 
Familiensituation … das alles sind neue Wege, die dem Kind und den Eltern bevorstehen. Diese 
Zeiten bedürfen einer guten Begleitung, Förderung und Beobachtung der Kinder von Seiten der 
Eltern und der Erzieher. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus ist 
die Basis für gute Übergänge für das Kind und die Eltern. 

Damit die Übergänge gut gelingen, bieten wir in den Räumen des Kindergartens eine Eltern-
Kind-Gruppe an, in der sich die Eltern und die Kinder schon mal mit den Räumen, dem Material 
und der Struktur der Einrichtung vertraut machen können.  

Wenn sich die Eltern für eine Aufnahme in den Kindergarten entscheiden, können die Kinder im 
Jahr vor dem Übertritt in den Kindergarten die Spielgruppe besuchen, bei der sie dann schon 

alleine einmal pro Woche „Kindergarten im Kleinen“ erleben können. Ein langsames 
Kennenlernen der Erzieherin, der Regeln und Angebote sind bei der Eingewöhnung ein wichtiger 
Schritt für einen guten Übergang in den Kindergarten.  

Bei der Aufnahme in den Kindergarten sind uns ausführliche Erstgespräche mit den Eltern sehr 
wichtig. Beim Übergang in die Schule erleichtert die enge Zusammenarbeit von Kindergarten 
und Schule den Eltern und Kindern den Eintritt in diesen neuen Lebensabschnitt. 

 

10.1 Die Eltern-Kind-Gruppe 

Die Eltern-Kind-Gruppe, die einmal wöchentlich für zwei Stunden stattfindet, bietet den Eltern 
mit ihren kleinen Kindern (ca. 1 bis 3 Jahre) die Gelegenheit, den Kindergarten mit seiner 

besonderen Pädagogik kennenzulernen. 

Behutsam kann sich das Kind, immer um die sichere Anwesenheit seiner Bezugsperson 
wissend, mit dem Kindergarten, dem Spielmaterial und den anderen Kindern vertraut machen. 
Der spätere Kindergartenablauf spiegelt sich schon in dieser Gruppe wieder.  

Beginnend mit einem langen Freispiel ist genügend Zeit zum Entdecken und um Kontakte zu 
knüpfen. Viele Eltern nutzen gern das angebotene Bastelangebot mit dem Kind; ein Angebot, 
das jeweils der Jahreszeit und dem Alter der Kinder entspricht. Das Glöckchen läutet die 
Aufräumzeit ein. Beim anschließenden Händewaschen und dem Öltröpfchen (siehe 6.1.5) 
erleben die Kinder ein wohltuendes sinnespflegendes Ritual im Waldorfkindergarten – schon 
für die Kleinsten. Es wird sie durch die ganze Kindergartenzeit begleiten. 

Gemeinsam ziehen wir dann als lange Kette in den großen Gruppenraum ein, wo wir uns alle 

im Kreis versammeln. Manchen Kindern fällt es nun schwer, ruhig bei Mama oder Papa zu 
sitzen, doch im wöchentlichen Üben freuen sich schon bald alle Kinder auf die nun folgenden 
Kniereiter, Schaukel- oder Fingerspiele, die den Jahreslauf in kleinkindgemäßer Form freudig 
erleben lassen, wie das Erwachen der Natur, gar lustige Pferderitte im Frühling oder bei 
fröhlichen Sommertänzen. 
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Durchwärmt und hungrig erwarten nun alle die gemeinsame Brotzeit mit biologischen  

Lebensmitteln am schön gedeckten Tisch. Mit einem aufrichtigen Gebet vor und nach dem 
Essen danken wir für die guten Gaben mit ehrlicher Wertschätzung. 

Zum Ausklang des gemeinsamen Nachmittags dürfen die Kinder noch ins „Müller Sackerl“, 
einem altbayrischen Schaukelspiel. 

Im gemeinsamen Kreis endet die Eltern-Kind-Gruppe: Unser Zwerglein besucht uns jede 
Woche. Es wird mit einem leisen Lied, feinem Glockenklang und staunenden Kinderaugen 
geweckt und hat für ein jedes Kind eine Kleinigkeit aus seinem Zwergenstübchen mitgebracht. 

In der Eltern-Kind-Gruppe haben sowohl Eltern als auch die Kinder die Möglichkeit, in den 
Kindergarten hineinzuwachsen, den Ablauf zu verinnerlichen. 

Sie erhalten erste Anregungen, um auch zu Hause mit den Kindern zu singen und den 
Jahreslauf zu gestalten. 

Die Eltern schätzen außerdem den gegenseitigen Austausch über Erziehungsfragen und 
Alltagsprobleme. 

 

10.2 Die Spielgruppe 

Als Bindeglied zwischen Eltern-Kind-Gruppe und Kindergarten fungiert die Spielgruppe. Sie 
findet ebenfalls einmal pro Woche am Nachmittag für 2 ½ Stunden statt. Nun bleiben die 
Kinder alleine in der Gruppe. Es ist ihnen ja alles bekannt und so ist der Übergang von der 
Eltern-Kind- in die Spielgruppe ein sehr sanfter. 

Nun heißt es also für die Kinder gewohnte Wege alleine zu gehen und nicht mehr auf den 
Schutz der Eltern zurückgreifen zu können.  

Da gibt es viel zu üben und noch mehr zu lernen: 

 den bekannten Ablauf alleine bewältigen 
 viele der Kinder befinden sich gerade im „Sauberwerden“ 
 nötige Regeln müssen eingehalten werden, ob beim Kreisspiel oder am Tisch beim 

gemeinsamen Essen 
 die zunehmende Selbständigkeit der Kinder soll gefördert werden (z. B. beim Anziehen) 
 gegenseitige Rücksichtnahme 
 beim Tischspiel still sitzen zu können 
 achtsames Lauschen und Zuhören 
 sich in eine Gruppe einfügen, usw. 

Doch die Kinder lernen schnell und finden sich üblicherweise bald zu einer Gruppe zusammen; 
zu einer Gruppe, die dann im Herbst gemeinsam in den Kindergarten kommen wird. 

 

10.3 Der Kindergarten 

Bei einem Elternabend zwei Monate vor Beginn des Kindergartens wird mit den Eltern 
besprochen, wie der neue Lebensabschnitt „Kindergartenzeit“ gut vorbereitet beginnen kann, 
wie die erste Zeit im Kindergarten ablaufen wird und wie das Elternhaus dazu beitragen kann, 
dass der Einstieg gut gelingt. 
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Wir bieten Hausbesuche an, die dem Kind ermöglichen, die Erzieherinnen in der vertrauten 

Umgebung des Elternhauses kennenzulernen. 

Bei unserem Sommerfest im Juli werden nicht nur die Kinder, die in die Schule kommen, durch 
den Blumenbogen verabschiedet, sondern auch die Kinder, die im September in den 
Kindergarten gehen, gehen durch den Blumenbogen und werden begrüßt. 

Eine gute Hilfe bei der Eingewöhnung in den Kindergarten ist der Rhythmus des Tages und der 
Woche. Die Kinder wissen sehr schnell: immer nach der Abschlussgeschichte werde ich wieder 
abgeholt. In der ersten Zeit erleichtern Kennenlernspiele, Reigen und Rituale den Kindern das 
Hineinwachsen in die Gruppe. 

Wir Erzieherinnen pflegen vor allem in der ersten Zeit einen regen Austausch mit den Eltern 
und können so individuelle Bedürfnisse berücksichtigen. 

 

10.4 Übergang vom Kindergarten in die Schule 

Im letzten Kindergartenjahr erleben sich die älteren Kinder als diejenigen, die viele Dinge schon 
kennen, die einen Überblick über die Abläufe und einen Vorsprung gegenüber den jüngeren 
Kindern haben. Sie übernehmen Fürsorge und entwickeln Verantwortung für die Kleineren – sie 
konnten Grundlagen für nachhaltige soziale Fähigkeiten entwickeln. 

Damit die Vorschulkinder auch weiterhin gut gefordert und gefördert sind, werden sie vermehrt 
in Tätigkeiten einbezogen und zu Projekten hingeführt. Dieses sind dann auch Arbeiten, die 
sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, wie das Weben und Anfertigen einer kleinen 
Tasche oder Laubsägearbeiten, die dann bemalt werden. 

In den letzten Monaten vor der Einschulung arbeiten wir mit dem Würzburger Sprachprogramm 

und beginnen mit der Projektarbeit: die Herstellung eines beweglichen Bilderbuches. 

Mit den Eltern finden ausführliche Beratungsgespräche über den Entwicklungsstand und somit 
der Schulreife statt. 

Wir arbeiten mit den umliegenden Grundschulen und der Waldorfschule in Ismaning 
zusammen, um den Kindern den Übergang in die Schule zu erleichtern. 

 

Folgende Kooperationsmöglichkeiten bieten wir an und nehmen wir wahr: 

 Hospitation der Lehrkraft im Kindergarten 
 Schnuppertag in der Schule 
 gemeinsamer Elternabend von Schule und Kindergarten 
 im Einverständnis mit den Eltern ein Entwicklungsaustausch 

 Teilnahme bei den Schulspielen 
 gemeinsamer Besuch von Veranstaltungen 
 ein Informationselternabend über die Waldorfschule 
 Kooperation – Übergabetreffen der Schulen 

Bei Einschulungsfragen und Fragen der Schulbereitschaft finden Gespräche zwischen Lehrern 
der im Umkreis liegenden Schulen, gegebenenfalls Frühförderstellen und den Erzieherinnen 
statt. 
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Ehemalige Kindergartenkinder besuchen unsere Einrichtung gerne in den Ferien, berichten den 

jüngeren Kindern ihre Erlebnisse vom Schulalltag und stimmen sie so auf den bevorstehenden 
neuen Lebensabschnitt ein. 

 
 
                                                 Die Eltern-Kind-Gruppe                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
                                                                          
             Die Eltern-Kind-Gruppe  
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                               
 
                                                             Die Spielgruppe 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  Und wer im Herbst in die Schule kommt 
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11   Schulvorbereitung - Projektarbeit in unserer Einrichtung 

Im Kindergartenjahr vor der Einschulung verändert sich im Kindergartenalltag so manches für 
Vorschulkinder. Sie übernehmen jetzt Aufgaben, die sie eigenverantwortlich ausführen: So 
decken sie zum Beispiel alleine den Tisch, sie bauen ein Tischpuppenspiel auf und führen es 
vor. Sie sind jetzt die „Großen“ und zeigen sich gegenüber den kleineren Kindern 
verantwortlich, helfen beim Aufräumen, beim An- und Ausziehen. Sie dürfen bei Angeboten 
teilnehmen, die nur für sie bestimmt sind, wie der Schulkinderausflug, das Würzburger 
Programm oder die Stabeurythmie. 

Ungefähr in der Zeit nach Ostern steht fest, welche Kinder im Herbst in die Schule kommen 
werden. Für diese Kinder beginnt nun eine Projektarbeit, an der sie viele Wochen, manchmal 
bis zum Ende des Kindergartenjahres arbeiten. 

Die Kinder gestalten mit Hilfe einer Erzieherin ein bewegliches Bilderbuch, für das sich jedes 

Kind eine eigene Geschichte aussucht. 

Durch das gemeinsame Schaffen bekommen die Kinder noch mal ein ganz besonderes 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Jedes Kind kennt die Geschichten, die die anderen Kinder 
gestalten, meist sogar im Wortlaut auswendig. Die Kinder helfen und unterstützen sich 
gegenseitig, lernen Ordnung zu halten und Schwierigkeiten zu überwinden. Sich länger mit 
einer Tätigkeit zu beschäftigen stärkt ihren Willen. 

Durch die Freude und den Stolz über das Gelingen wachsen weitere, das Selbstbewusstsein 
stärkende Kräfte in jedem Kind. Die jüngeren Kinder schauen ehrfurchtsvoll zu den Großen auf 
und immer wieder fallen die Worte: „Nächstes Jahr darf ich auch ein Schulbuch machen“. 
Manche gestalten aus der Nachahmung heraus eigene bewegliche Figuren oder fertigen sich 
ein kleines Buch. 

Wir ErzieherInnen können bei dieser Tätigkeit erneut ganz bewusst auf das Kind schauen, das 

zur Schule kommen wird und seine Fähigkeiten und Schwächen wahrnehmen. 

Eine besondere Würdigung erfährt die Projektarbeit beim Sommerfest. Dann darf jedes Kind 
einzeln nacheinander sein selbst gestaltetes Buch vor den Eltern, Großeltern, Geschwistern und 
allen Gästen präsentieren. Eine Eurythmieaufführung, Lieder und Fingerspiele der „Schulkinder“ 
untermalen das Festprogramm.  

Am Ende des Sommerfestes werden die Kinder, die zur Schule kommen werden, durch einen 
Blumenbogen verabschiedet und dürfen ihren letzten Weg vom Kindergarten - mit den Büchern 
- in der Pferdekutsche antreten. Die meisten Kinder sind so stolz auf ihre Projektarbeit, dass sie 
sie am ersten Schultag mit in die Schule nehmen und noch lange aufbewahren. 
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12 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

 

Durch unsere intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ist es uns möglich, jedes Kind besser 
zu verstehen, zu begleiten und in seinen individuellen Fähigkeiten unterstützen zu können. 

 

12.1 Elternabende und Elterninformationen 

Alle 4- 6 Wochen laden wir zu einem Elternabend ein, an dem jeweils pädagogische Themen 
besprochen werden, der aber auch dem gegenseitigen Austausch dient und Raum und Zeit für 
Begegnungen und Gespräche schafft. Die Eltern bekommen Einblick in das Gruppengeschehen 
und damit auch Verständnis für die Erlebnisse ihres Kindes. Die Eltern werden über die aktuel-

len Geschehnisse und zukünftige Vorhaben in der Gruppe informiert und haben auch die 
Gelegenheit, sich aktiv bei der Gestaltung gemeinsamer Feste einzubringen. Nach Bedarf laden 
wir Referenten zu bestimmten Themen ein.    

Unsere Eltern werden stets rechtzeitig und ausreichend über Neuigkeiten und Termine 
informiert. Der Wochenplan an der Pinnwand informiert die Eltern über die pädagogischen 
Vorhaben, die Ereignisse und über Organisatorisches der Woche. Die dort aufgeführten Lieder, 
Reigen, Gedichte und Spiele können von den Eltern bei Bedarf aus dem Elternordner der 
Bücherei kopiert werden. 

Der „Elternbrief“, der alle drei Monate erstellt wird, gibt Anregungen für das gemeinsame Tun 
mit den Kindern entsprechend dem Jahreslauf. 

Im Eingangsbereich steht den Eltern unsere Leihbücherei zur Verfügung. Dort befindet sich 

auch das Wandertagebuch, das mit Texten und Bildern den Eltern einen Eindruck vom 
wöchentlichen Wandertag (ab Ostern) vermittelt. 

Die Eltern haben bei uns die Möglichkeit alle Informationen auf dem internen Zugang unserer 
Internetseite einzusehen z.B. Protokolle der Elternabende, Elternlisten, Schließplan, Fotos der 
Kinder im Gruppengeschehen usw. 

Die öffentlichen Seiten im Internet bieten interessierten Eltern einen Einblick in die Pädagogik, 
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sowie Einsicht in die monatlichen Beiträge im Gemeinde-
blatt. 

 

 

12.2 Entwicklungsgespräche 

Mindestens einmal im Jahr werden die Eltern eines jeden Kindes zu einem persönlichen 
Entwicklungsgespräch eingeladen. Die dafür vorgesehenen Termine hängen an der Pinnwand 
aus. Bei Bedarf können auch mehrere Termine im Jahr vereinbart werden. 
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Grundlage für die Gespräche sind: 

- freie Beobachtungen während des Alltages im Kindergarten (beim Spiel, bei gezielten      
Beschäftigungen, im Sprachverhalten, Geschicklichkeit, im Garten...) 

- die Arbeiten der Kinder (Zeichnungen, Projekte, Geschichten der Kinder...) 
- spezifische Beobachtung: 

o Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachigen Kindern (SELDAK) 
o Sprachentwicklung und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern (SISMIK) 
o Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag (PERIK) 

Damit begleiten wir Entwicklungsverläufe und Lernprozesse, halten Fortschritte fest oder wirken 
Stagnation in der Entwicklung entgegen und können den Eltern einen differenzierten Einblick in 
die Entwicklung ihrer Kinder geben. 

Die Entwicklungsbögen sind seit der Neufassung der Ausführungsverordnung zum Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz in Kindertageseinrichtungen verbindlich vorgegeben 

und Voraussetzung zur Förderung unserer Einrichtung. Die Auswertung der Spracherhebungs-
bögen dient außerdem zur Empfehlung zum Vorkurs Deutsch 240 für deutschsprachige und 
nicht deutschsprachige Kinder.  

Die Elterngespräche finden in einem geschützten Rahmen, in einem gemütlichen Ausweich-
raum im Kindergarten statt. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, aus ihrer Sicht ihr Kind zu 
schildern, Fragen zu stellen oder Probleme anzusprechen. Von Seiten der Erzieher wird das 
Verhalten und die Entwicklung des Kindes intensiv besprochen. Damit soll gewährleistet 
werden, dass Eltern nicht vorschnell mit zu frühen Fördermaßnahmen beginnen, sondern ihrem 
Kind die nötige Zeit geben, die es für seine individuelle Entwicklung braucht. Andererseits 
sollten auch Entwicklungsverzögerungen oder Anzeichen einer solchen rechtzeitig erkannt, mit 
den Eltern in Ruhe besprochen und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. 

Jedes Entwicklungsgespräch wird von den Erziehern schriftlich vorbereitet, während des 

Gespräches protokolliert und es werden Vereinbarungen schriftlich festgehalten, die sowohl von 
den Eltern als auch von den Erziehern unterschrieben werden. 

Das Personal unterliegt der Schweigepflicht und ist von dieser nur im Falle einer Kindeswohl-
gefährdung entbunden (siehe 9.4. Kinderschutz). 

 

12.3 Mitwirkungsmöglichkeiten durch die Eltern 

Die Mitarbeit der Elternschaft im Waldorfkindergarten ist nicht nur erwünscht, sondern auch 
notwendig. Nur durch das Einbringen in die verschiedenen Arbeitskreise kann unsere 
Einrichtung bestehen, gleichzeitig bietet sie den Eltern auch mehr Mitbestimmung und Einblick 

in den Kindergarten. 

Unsere Vereinssatzung folgt dem Prinzip der Selbstverwaltung. Das bedeutet, dass sich die 
pädagogischen Mitarbeiter, Vertreter des Elternbeirates sowie der Vorstand gemeinsam im 
sogenannten „Plenum“ beraten und dort nach Möglichkeit im Konsens Entscheidungen treffen. 
Da auch die Vorstände in der Regel Eltern sind, arbeiten hier Erzieher/innen und Eltern mit 
weitreichender Verantwortung zusammen.   

 



   
 

67 

 

Der oben erwähnte Elternbeirat besteht aus 3 bis 5 Personen, die am ersten Elternabend eines 

jeden Kindergartenjahres von den Eltern gewählt werden. Neben seiner wichtigen Aufgabe der 
Elternvertretung organisiert er die Kindergartenfeste sowie Informationsveranstaltungen für die 
Öffentlichkeit. Der Elternbeirat trifft sich regelmäßig in frei wählbaren Intervallen. 

 

Viele Aufgaben, die für den täglichen Betrieb notwendig sind, werden von Eltern ehrenamtlich 
übernommen. Alle Eltern beteiligen sich durch die Übernahme eines Elternamtes. Dazu 
gehören z.B. Hausmeisterdienst, Gartenpflege, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Homepage- 
und PC-Betreuung, Organisation des Putzdienstes u.v.a.m. Dies bedeutet einerseits ein hohes 
Maß an Engagement, andererseits aber auch einen eigenen Beitrag zum Gelingen des Ganzen 
zu leisten. 

 

 

12.4 Elternbefragung – Beschwerdemanagement 

Wir sind offen und dankbar für Kritik und Anregungen und vermitteln dies in Elterngesprächen 
und an Elternabenden. Wir bitten darum, dass Kritik oder Anregungen möglichst direkt 
gegenüber betroffenen oder zuständigen ErzieherInnen oder Vorstandsmitgliedern geäußert 
werden. Jeder, der lieber einen indirekten Weg wählt, kann sich an die allen bekannten 
Vertrauenspersonen des Elternbeirates und/oder des Vorstandes wenden.    

An einem festen wöchentlichen Termin stellen sich die Pädagogen in einer Elternsprechstunde 
zur Verfügung. So können Angelegenheiten, die einer Klärung bedürfen, niederschwellig 
angesprochen werden. Damit werden auch ausgiebige „Tür- und Angel-Gespräche“, die den 

Ablauf des Kindergartenalltags beeinträchtigen, vermieden.  

Im Rahmen der Qualitätssicherung findet einmal jährlich eine anonyme Elternbefragung statt. 
Dabei bittet der Kindergarten mittels eines Fragebogens um Bewertung des pädagogischen 
Angebots, der Räumlichkeiten und der Zufriedenheit der Kinder und Eltern. Auf dem 
Fragebogen können auch Kritik und Anregungen frei formuliert werden. Die Fragebögen 
werden vom Vorstand ausgewertet. In Zusammenarbeit mit Pädagogen und Elternvertretern 
wird ein eventueller Handlungsbedarf ermittelt und dieser an die verantwortlichen Gremien 
(Kollegium, Plenum usw.) zur Bearbeitung übergeben.  
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13 Zusammenarbeit im Team 

Eine gute und qualitativ hochwertige Arbeit zum Wohle der Kinder kann nur möglich sein, 
wenn alle Mitarbeiter der Einrichtung als Team zusammenarbeiten. 

Ein respektvoller und achtsamer Umgang miteinander ist uns wichtig, da wir uns auch in 
diesem Bereich als Vorbild der Kinder verstehen. Im Hinblick auf unsere Vorbildfunktion ist vor 
allem die Selbstreflexion eine wichtige Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit im Team. 

 

13.1 Unser Team 

Unser Kindergartenteam besteht aus vier regelmäßig anwesenden Fachkräften: 

- einer staatlich anerkannten Erzieherin mit der Zusatzqualifikation Waldorfpädagogik 
- einer staatlich anerkannten Erzieherin 
- einer staatlich anerkannten Kinderpflegerin 
- zusätzlich kommt eine Eurythmistin einmal wöchentlich in den Kindergarten 

Unterstützt wird unser Team entweder von einer Praktikantin / einem Praktikanten oder einer 
Absolventin / einem Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen 
Jahres. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Vorständen und den Elternbeiräten unserer Einrichtung ist 
fester Bestandteil unserer gemeinsamen Arbeit. 
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13.2 Formen der Teamarbeit 

Unser Team hat wöchentlich eine gemeinsame Teamzeit. Diese wird genutzt für   

- organisatorische Absprachen wie die Vorbereitung von Festen, Abläufe im Kindergarten- 
alltag, die Raumgestaltung, die Öffentlichkeitsarbeit, Bestellungen usw.,  
 

- pädagogische Absprachen: für die Tages- und Wochenplanung, für die Vorbereitung von 
Elterngesprächen, Absprachen zu Regeln und Abläufen mit den Kindern,  
 

- Kinderbesprechungen, um das individuelle Kind möglichst vielschichtig zu betrachten 
und somit seine Entwicklung bestmöglich fördern zu können, 

 
- Konzeptionelle Arbeit in Bezug auf die Inhalte der Waldorfpädagogik und der Umsetzung 

der Erziehungsziele des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans, 
 

- Informationsaustausch 

Supervisionen im gesamten Team finden in regelmäßigen Abständen statt, um den 
pädagogischen Alltag, individuelle Herausforderungen und die Zusammenarbeit zu reflektieren. 

 

Tägliche kurze Teamgespräche mit wichtigen Punkten für den Tag /die Woche werden in einem 
„Morgenprotokoll“ festgehalten. 

 

13.3 Teamentwicklung und Fortbildungen 

Die regelmäßige Reflexion unseres pädagogischen Handelns auf der Grundlage eines 
wertschätzenden Umgangs miteinander ist auch Triebkraft für eine kontinuierliche Entwicklung 

unseres Teams. Die rasanten gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen stellen 
auch unsere pädagogischen Mitarbeiter vor immer neue Herausforderungen. 

Alle pädagogischen Mitarbeiter nehmen an Fachfortbildungen ihrer Wahl teil. An zwei bis drei 
Teamtagen in jedem Kindergartenjahr arbeiten sie gemeinsam an Grundlagen der 
Waldorfpädagogik. 

Darüber hinaus erachten wir die Teilnahme an den Leiterinnenkonferenzen des Amtes für 
Jugend und Familie in Mühldorf sowie an den Regional-, Bezirks- und Landestreffen der 
Waldorfkindergärten als verpflichtend. 

Die Elternbefragung gibt jährlich Anlass dafür, die eigene Arbeit selbstkritisch zu hinterfragen 
und bei Bedarf Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 
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14 Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen 

Damit wir unseren Kindern und Familien die bestmögliche Beratung, Förderung und 
Entwicklung bieten können, arbeiten wir eng mit anderen Institutionen zusammen: 

 Grundschulen (je nach Gemeindezugehörigkeit der Vorschulkinder betrifft dies die 
Grundschule Buchbach, die Grundschule Moosen, die Grundschule Wurmsham, die 
Grundschule Velden, die Grundschule Dorfen, usw.) 

 Waldorfschule Ismaning 
 Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten, Landesverband Bayern 
 Amt für Jugend und Familie 

 Sozialpädagogische Fachakademien 
 Gesundheitsamt 
 Erziehungsberatungsstellen (Waldkraiburg, Dorfen) 
 Fachdienste (Heileurythmisten, Sprachgestalter, Ergotherapeuten, Logopäden, mobile 

sonderpädagogische Hilfe) 

 

 

 

15 Öffentlichkeitsarbeit 

Wir stellen unsere Einrichtung und unsere Arbeit vielfältig in der Öffentlichkeit dar. Dies soll zu 

mehr Transparenz führen und den Austausch mit den Menschen vor Ort fördern. 

Unsere Einrichtung stellt sich unter der Internetseite www.waldorfkindergartenfelizenzell.de vor 
und informiert über aktuelle und anstehende Ereignisse. Es besteht dort unter anderem auch 
die Möglichkeit zur Voranmeldung im Kindergarten und die Einsicht in die Konzeption der 
Einrichtung. Des Weiteren werden dort die aktuellen Öffnungszeiten, Buchungszeiten und 
Elternbeiträge, das pädagogische Team, die Ernährung, die Spielgruppe, Informationen zur 
Waldorfpädagogik und zum Trägerverein vorgestellt. 

Wir präsentieren uns zudem öffentlich bei Festen, Märkten, sowie am Tag der offenen Tür. 
Alljährlich werden interessierte Eltern und insbesondere solche, die die Aufnahme ihres Kindes 
beantragt haben zu einem umfassenden Informationsabend eingeladen, wobei das Konzept 
unseres Kindergartens, die Struktur und die Organisation der Einrichtung vorgestellt werden. 

Zudem organisiert der Verein öffentlich stattfindende Vorträge mit wechselnden Themen. 

Wir geben Studenten der Fachakademien die Möglichkeit, Orientierungstage bei uns zu 
absolvieren. 

Jeden Monat sind wir mit einem Artikel vom Kindergarten im Gemeindeblatt präsent. 
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16 Qualitätssicherung 

Uns ist es ein großes Anliegen die Qualität unserer Einrichtung zu sichern und stetig zu 
verbessern. 

Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt der Waldorferzieher ist die konsequente eigene Fortbildung 
nach dem Leitspruch Rudolf Steiners „Erziehung ist Selbsterziehung“. 

Damit versuchen wir den ständig sich im Lernprozess befindlichen Kindern zu entsprechen und 
in uns eine Haltung zu erzeugen, in der wir uns selbst als Lernende und Werdende begreifen. 

Zur Fortbildung nehmen die Erzieherinnen an Waldorferzieherinnentreffen sowie an Bezirks- 
und Regionaltreffen der Waldorfkindergärten teil. Darüber hinaus werden Tagungen und 
Vorträge besucht sowie Fortbildungsmöglichkeiten der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten in Anspruch genommen.  Auch Seminare der allgemeinen Pädagogik 
werden von den Pädagogen aufgesucht, um eine Integration aktueller Themen in den Rahmen 

der Waldorfpädagogik zu fördern. Alle Pädagogen nehmen in zweijährigem Abstand an einem 
Kindernotfalltraining teil. 

Regelmäßige Supervisionen werden für die Pädagogen zur Verfügung gestellt, um den 
pädagogischen Alltag, einzelne Fälle und die Zusammenarbeit im Team zu reflektieren. 

Kritik verstehen wir als Chance zur Reflexion und Weiterbildung. Insbesondere in der 
Kommunikation der pädagogischen Mitarbeiter untereinander und mit den Eltern in 
Gesprächen, an den Elternabenden sowie in der Elternbefragung sind wir offen für Kritik und 
nehmen Verbesserungsvorschläge gerne auf (siehe auch 12.4). 

Die Konzeption wird einmal jährlich überarbeitet, verbessert und ins Internet gestellt. 

 

17 Verbesserung und Weiterentwicklung unserer 
Einrichtung 

Qualitätsfeststellung und Qualitätsentwicklung gehören im Sinne einer kontinuierlichen 
Verbesserung untrennbar zusammen. 

Die Verantwortung für die Weiterentwicklung der Qualität liegt bei dem Träger unserer 
Einrichtung. Im Plenum (siehe 12.3.) werden erforderliche und gewünschte Verbesserungen 
gemeinsam besprochen. Diese erstrecken sich auf alle Arbeitsbereiche vom Pädagogischen bis 
hin zu Strukturmaßnahmen im Bereich Verwaltung und Organisation. 

Im Jahr 2018 konnten wir folgende Verbesserungen bei uns umsetzen: 

 Verbesserung der Verkehrssicherheit durch eine neue Außenbeleuchtung 

 Erneuerung der Sandkasteneinrahmung  

Für das Jahr 2019 ist geplant: 

 Die Erneuerung des Gartenhäuschens in Eigenarbeit unserer Eltern 
 Die Neuanschaffung eines Schränkchens und einer großen Pinnwand für den 

Eingangsbereich und eines Einbauregals in der Garderobe für Stiefel. Diese 
Neuanschaffung wird uns durch eine Spende der Karl-Haag-Stiftung Buchbach 
ermöglicht. 
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18 Nachwort 

Wir bedanken uns, liebe Leser und Leserinnen, sehr herzlich für Ihr Interesse an unserer 
Konzeption und hoffen Ihnen einen Einblick in unsere Einrichtung und unsere pädagogische 
Arbeit gegeben zu haben. 

Mit unserer Konzeption verbinden wir die gesetzlichen Vorgaben im Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan mit unseren Grundsätzen der Waldorfpädagogik. 

Wir schöpfen dabei aus den Erkenntnissen Rudolf Steiners zur Entwicklung des Menschen: 
„Was im ersten Lebensjahrsiebt veranlagt …… wird – das geht in seinen wahren Folgen erst in 
der Lebensmitte auf. Es metamorphosiert sich. Die Spielkräfte der allerersten Kindheit werden 
zu freien schöpferischen Kräften im Erwachsenenalter.“ 

Deshalb möge unser Kindergarten ein Ort sein, an dem die Kinder noch ihr eigenes Inneres 
pflegen können, an dem ihrer Phantasie freier Spielraum gegeben wird und der Kindergarten 

damit eine Kraftquelle für ihr ganzes Leben sein kann. 

Wir wünschen uns, dass diese Einrichtung noch lange ein lebendiger Ort der Begegnung und 
Bereicherung sein kann. 

 

 

Waldorfkindergarten Felizenzell         Januar 2019 
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