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Blaukinder
Konzeption des Kindergartens und der Krippe in Blaustein

Für alle Kinder, die unsere Einrichtung besuchen...

... möge die Nahrung der Erde dein sein
    möge die Klarheit des Lichtes dein sein
    möge die Flüssigkeit des Ozeans dein sein
    möge der Schutz der Ahnen dein sein.

    Und möge ein sanfter
    Wind diese Worte
    der Liebe um dich schmiegen
    wie ein unsichtbarer Mantel
    der dein Leben behüten soll.

Irischer Segensspruch, John O`Donohue



Wir widmen unsere Konzeption
in Dankbarkeit
Herrn Dr. Klaus Großpeter
und seinen Enkelkindern
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Die Blaukinder Waldorf-Kindertagesstätte in Blaustein steht allen Kindern offen, deren Eltern die in
unserer Einrichtung gepflegte Erziehung für ihre Kinder wünschen und mittragen wollen.

Die uns anvertrauten Kinder sind in einer altersgemischten Kindergartengruppe (3-7 Jahre) –
untergebracht. In die Krippe kommen 1 – 3jährige Kinder.

Alle Gruppen werden von erfahrenen und ausgebildeten Waldorferzieherinnen geführt, sie werden
dabei unterstützt von Zweitkräften, Berufspraktikantinnen und Tagespraktikantinnen.

Auch Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten oder Behinderungen nehmen wir gerne bei uns auf,
sie werden zusätzlich von Integrationskräften betreut.

Unsere Einrichtung ist täglich von 7 – 17 Uhr geöffnet.
Sie bleibt an 30 Tagen im Jahr geschlossen, sowie an 2 pädagogischen Tagen.
Die Termine werden zu Beginn des Kindergartenjahres bekannt gegeben.

Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Kindergarten interessieren und diese Konzeption zur Hand
nehmen.

Im Nachfolgenden versuchen wir, Ihnen ein umfassendes Bild unserer Einrichtung und der Art und
Weise, wie wir die Kinder in den ersten Jahren begleiten, zu geben.

Die Konzeption ist Grundlage der gemeinsamen Arbeit  der Erzieherinnen und der Arbeit mit den
Eltern.
Und weil sich die Zeit, die Kinder, die Arbeitswelt und die Gesellschaft ständig wandeln,
wird sich auch diese Konzeption wieder verändern.

Das Erzieher-Kollegium der Blaukinder

Im Oktober 2015



Dezember 1980
Gründung des Vereins „Förderkreis für Waldorfpädagogik in Ulm e.V.“.

November1981
Kauf der AEG Kindertagesstätte, Buchmillergasse, Ulm

August 1982
Einweihung des Kindergartens an der Blau.

Mai 1984
Zweite Kindergartengruppe an der Blau wird eröffnet.

Oktober 1996
Eröffnung einer dritten Kindergarten-Gruppe.

2003 – 2005
Umbau der Gebäude 5 und 6 im Fort Unterer Kuhberg zum Kindergarten am Illerblick
für drei Kindergarten-Gruppen.

Sept 2005
Eröffnungsfeier des „Kindergartens am Illerblick“ und Einzug aller drei Kindergartengruppen
am Illerblick. Der Umzug von der Blau an den Illerblick findet in den Sommerferien statt.
Nun ist der Kindergarten auf demselben Gelände wie die Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm.

August 2008
Gründung der betreuten Spielgruppen im Kindergarten am Illerblick
und damit Einstieg in die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.

Juni 2011
Eröffnung der Waldorf Kinderkrippe an der Blau in Blaustein für 10 Kinder unter 3 Jahren.

September 2012
Eröffnung des Waldorf Kindergartens in Blaustein für 20 Kinder über 3 Jahren

Die Blausteiner Einrichtungen erhalten den Namen Blaukinder.

September 2012
Eröffnung der Kinderkrippe am Illerblick für 10 Kinder unter 3 Jahren

September 2013
der Blaukindergarten wird eine Ganztageseinrichtung (geöffnet von 7 - 17 Uhr)

April 2015
Umzug der Blaukinder in den endgültigen Standort im Jahnweg 3 in Blaustein

September 2015
Die Blaukinderkrippe öffnet ebenfalls von 7 – 17 Uhr

So haben sich die Kindertagesstätten des Förderkreises für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm e.V.
zu einer recht großen Einrichtung entwickelt, in der für 7 Gruppen über 20 Mitarbeiterinnen
beschäftigt sind.
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Die Organisatorische Struktur

Unsere Kindertagesstätte ist eine Einrichtung
des Förderkreises für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm e.V.
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm

Der Förderkreis betreibt
die Freie Waldorfschule am Illerblick,
die Waldorfkindertagesstätte am Illerblick in Ulm
und die Waldorfkindertagesstätte Blaukinder in Blaustein

Die Kindertagesstätten in Ulm und Blaustein sind selbständig arbeitende, sich selbst verwaltende
Einrichtungen.

Die Kolleginnen der Blaukinder gestalten in wöchentlichen Teamsitzungen die pädagogische Arbeit in
ihren Gruppen.

In der wöchentlichen Konferenz arbeiten die Kolleginnen aus Krippe und Kindergarten mit der
Einrichtungs-Leitung zusammen. Hier gestalten sie  das gemeinschaftliche Leben und Arbeiten der
Einrichtung.

Die Kinderkrippen und die Kindergärten in Blaustein und Ulm arbeiten organisatorisch zusammen.
Die Leiterinnen treffen sich regelmäßig mit der Geschäftsführung des Trägers.
Rechtliche und wirtschaftliche Fragen werden durch die Geschäftsführung bearbeitet.

Die Kindertagesstätten sind mit der Verwaltung des Förderkreises vernetzt und arbeiten mit ihr eng
zusammen.

In Mitarbeiterkonferenzen werden mit der Geschäftsführung Inhalte bearbeitet, die beide
Einrichtungen betreffen.

In regelmäßigen Abständen berichten die Leiterinnen aus den Kindertagesstätten im Vorstand des
Förderkreises. Hier wird aus übergeordneter, unternehmerischer Sicht beraten und bei Bedarf geplant.
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Unser Bild vom Kind

Sternensamen
 die morgen aufgehen
in einer einzigen
gleißenden Blüte
C.W. Aigner

Wir sehen in jedem Kind - ungeachtet seiner sozialen, ethnischen und religiösen Herkunft - eine
einmalige und unantastbare geistige Individualität, mit Würde und unveräußerlichen Rechten
ausgestattet. Was es aus der geistigen Welt mitbringt, ist mehr, als wir ihm je mit unseren
pädagogischen Mitteln geben könnten.
Jedes Kind geht den Weg seiner ureigensten Entwicklung.

Die Entwicklung des Kindes verläuft in sich steigernden Verwandlungsschritten:

· In jeder Entwicklungsphase ist das "Thema" ein ganz anderes als in der darauf
folgenden.

· Jede Entwicklungsphase schafft die Basis für die nächste Stufe.

· Jede Phase braucht ihre eigene Zeit. Je vollkommener sie ausreifen kann, umso
sicherer bildet sie das Fundament für die nächsten Entwicklungsschritte.

Das Anliegen unserer Pädagogik ist es, Kinder so zu begleiten und zu unterstützen, dass sie in
Übereinstimung mit der eigenen "Anlage und Bestimmung" leben und verantwortlich handeln lernen.
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Von unserer Arbeit mit dem Kind

Was erzogen werden soll, das soll nur aus der
Erkenntnis des werdenden Menschen und seiner
individuellen Anlagen entnommen sein.
Rudolf Steiner

Unsere Arbeit beruht auf der beobachtenden Wahrnehmung jedes einzelnen Kindes.

Für die uns anvertrauten Kinder schaffen wir eine entwicklungsfördernde, ihre leibliche und seelische
Gesundheit stärkende Umgebung, in der sie sich geborgen und sicher fühlen, vielfältige, ihrem Alter
entsprechende Erfahrungen machen, soziale Kompetenzen erwerben und sich ihrem Wesen und ihrer
Eigenzeit gemäß entwickeln können.

In unseren wöchentlichen Teamkonferenzen stehen immer die Reflexion unserer Arbeit mit den
Kindern und die daraus resultierenden Veränderungen in der täglichen Unterstützung und Förderung
im Mittelpunkt.

Kinder entwickeln sich ganz individuell und in ihrer eigenen Zeit. Wenn wir Schwierigkeiten erkennen,
bitten wir die Eltern zu einem Gespräch, damit wir zeitnah gemeinsam Hilfestellung geben können.

Bei uns ist das Kind der „Kunde“ und steht im Mittelpunkt.

Unser Anliegen ist es, dass Eltern und Erzieherinnen gemeinsam für die Entwicklung und im weitesten
Sinne für das Schicksal der Kinder verantwortlich sind und eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Begegnung und Zusammenarbeit der Erwachsenen geschieht um der Kinder willen.

Eltern nehmen Krippe und Kindergarten und das Leben ihrer Kinder in der Einrichtung ernst.
Sie bringen ihr Kind in ein soziales Umfeld, nicht in ein Betreuungsunternehmen.
Sie sind so verantwortlich, dass sie nicht nur an ihr eigenes Kind denken, sondern auch an alle anderen
in der Gruppe.
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Die Ganztagsbetreuung

Das Leben selbst
  steht zum Lernen zur Verfügung.

Ganztagesbetreuung bedeutet, dass Kinder den überwiegenden Teil des Tages bei uns verbringen.

Schnell wurde deutlich, dass dies unserer Betreuung einen ganz besonderen Ernst gibt.
Ein großer Teil der Kindheit wird in einer Kindergruppe mit 20 Kindern unter der Obhut von
Erzieherinnen verbracht.

Wichtig ist uns an dieser Stelle ein Rhythmus, der auf alle Kinder harmonisierend, gesundheits-
unterstützend und stärkend wirkt. So gehören der Mittagsschlaf für die kleineren und
die Mittagsruhe für die größeren Kinder ganz zentral zu einem langen Kindergartentag.

Ein gut schmeckendes Mittagessen, mit den Kindern frisch zubereitet, ist ein täglicher Höhepunkt und
tut den Kindern auf allen Sinnesebenen gut.

Einen außergewöhnlich großen Raum nehmen viel Bewegung draußen im Garten und ausgiebiger
Aufenthalt in der Natur ein. Beides trägt zum Wohlbefinden bei. Die Ruhe draußen fördert die
Konzentration. Einen ganzen langen Tag immer unter vielen Kindern zu sein, ist anstrengend
und auch laut.

Letztlich dient dies der Stabilisierung der Gesundheit und auch der Vorbereitung auf die Schulzeit.

Der Tag ist durchzogen von kleinen Sequenzen geführter Aktivität, Spiel und Ausruhen,
von Konzentration und Loslassen, von Bei-sich-selbst- und Mit-den-Anderen-sein.

Bewusst haben wir kein festgelegtes Programm. Unsere Angebote richten sich nach der
pädagogischen Notwendigkeit. Wir haben täglich 10 Stunden Zeit. Aber diese Zeit bewusst in Ruhe
zu betten, alle für das Kindergartenleben notwendigen Dinge in Ruhe mit den Kindern zu erledigen,
ist immer vorrangig.

Wir basteln auch, malen und weben, nähen und sticken, kneten Bienenwachs, Ton oder Teig, wir
singen und tanzen, machen Fingerspiele und täglich begeistert unseren Reigen. Im Sommer filzen wir,
spielen mit Wasser oder machen ein Feuer.

Säen und ernten sind wichtige Erlebnisse. Die Pflege des Gartens gehört zu den Aufgaben, die wir gut
miteinander erledigen können.

Und wie ein roter Faden durchzieht das freie Spiel unsere langen Tage.

Dafür zu sorgen, dass alle Dinge des Lebens im Kindergarten vorkommen und vormittags wie auch
nachmittags erlebt werden, das ist die Aufgabe der Erzieherinnen.

Die Kinder sind von der Ordnung der Welt umgeben. Die Zusammenhänge so erlebbar zu machen,
dass die Kinder selbstverständlich darin eintauchen und alles mitmachen. Das ist jeden Tag, den wir
gemeinsam beginnen, unser Ziel.

12



Im Winter gibt es bei uns keine Erdbeeren.

Vieles von dem, was den Familien vorbehalten war, übernimmt nun der Ganztageskindergarten als
Aufgabe. Dazu gehört auch die Zubereitung des Mittagessens und die gemeinsamen Mahlzeiten:

Wir kochen selbst.
Wir kochen täglich frisch.
Wir verwenden biologische, regionale, frische und gesunde Lebensmittel.

Wir kochen so einfach wie nur möglich - aber kindgerecht und wohlschmeckend.
Wir achten darauf, dass die Ernährung in ihren Bestandteilen (Kohlehydrate, Fette und Eiweiß)
ausgewogen ist und den Bedürfnissen des kleinen Kindes entspricht.

Ein gutes Essen trägt zu einem umfassenden Wohlbefinden der Kinder bei.

Immer sind die Kinder beim Kochen dabei. Sie essen gerne, was sie kennen und mit
zubereitet haben.
Unser Ziel ist es, die Kinder zu beteiligen:
Wie wird aus dem Korn ein Brot, oder Buchteln?
Wie wird aus den Tomaten eine Soße?
Wie wächst und riecht und schmeckt eine Karotte und wie wird sie verarbeitet -
was kann man alles mit ihr kochen?
Wie benutzt man das Messer und eine Gabel?
Was macht man mit den Pflaumen, damit sie eine Marmelade werden?

Wir gehen auf den Markt in Blaustein und legen selbst Gemüse- und Kräuterbeete an.

Wir decken den Tisch so schön, damit es uns gut schmeckt und sprechen ein Tischgebet.

Wir lernen, die Küche aufzuräumen, abzuwaschen, zu wischen, zu kehren und - wo hängt eigentlich
die Schürze?

Übrigens: Wir sind Erzieherinnen die kochen - wir sind keine Köche, die erziehen.
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Das Vorbild und die Nachahmung

Kinder sind keine Gefäße, in die all das Wissen
hineingefüllt werden kann, was die Erwachsenen
für wichtig erachten. Sie lernen, indem sie zunächst
mit anderen Menschen, die ihnen wichtig sind, und
später auch mit all dem was diesen Menschen
wichtig ist, in Beziehung treten. Deshalb brauchen
sie Erwachsene, die ihnen ein Gefühl von Sicherheit
und Geborgenheit vermitteln, die ihnen
(gelegentlich auch) Probleme bereiten und ihnen
bei der Lösung von Problemen behilflich sind.
Gerald Hüther, Neurobiologe, a tempo 1/2004

Die Art, wie wir in unserer Einrichtung arbeiten, beruht auf dem Leitmotiv der Waldorfkindergarten-
pädagogik, dass das Kind den Erwachsenen nachahmend als Vorbild sucht, als einen,
der Lebensschritte vorbildet.

Die Begegnung mit dem Kind und eine tragende, wertschätzende Beziehung sind von zentraler und
grundlegender Bedeutung. Der Erwachsene  – sich selbst erziehend und in Entwicklung befindend –
ist Vorbild, gibt dem Kind Halt, Orientierung und setzt Grenzen.

Das Kind im Vorschulalter besitzt eine große Offenheit und Hingabefähigkeit an die Menschen und an
alle Eindrücke seiner Umgebung. Durch sie und an ihnen bildet sich das Kind. Es lernt am handelnden
Vorbild der Erwachsenen, was es für seine individuelle Entwicklung benötigt. Alles, was im Kinder-
garten und in der Krippe geschieht, macht also Eindruck auf die Kinder, wobei die Tätigkeiten der
Erwachsenen anregend und bildend wirken.

Aber auch Kinder untereinander regen sich zur Nachahmung an. Deshalb gibt es im Waldorfkinder-
garten altersgemischte Gruppen. Dazu gehört auch, dass sich die Kinder der Krippe und des Kinder-
gartens begegnen und wahrnehmen.

Bewusst legen wir „gute Gewohnheiten“ an und pflegen sie ohne viel erklären zu müssen.
Es gibt feste Regeln in unserer Einrichtung, damit das Zusammensein für alle gut und produktiv
verlaufen kann.

Dabei unterstützen uns folgende waldorfpädagogische Elemente:

14



Vom rhythmisch gestalteten Tag

Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach Rhythmus und Wiederholung. Das ist das organisierende
Prinzip allen Lebens, gibt Kraft, wirkt harmonisierend, stärkend und gesundend. Das Erleben und
Einhalten von großen und kleinen Rhythmen im Alltag und im Jahreslauf wird bewusst gepflegt.

Bis spätestens 8:30 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern gebracht. Dann beginnt der gemeinsame
Tag mit einem Frühstück. Darauf folgt die Freispielzeit, die von Erzieherinnen aufmerksam begleitet
wird. In dieser Zeit gehen die Erzieherinnen auch ihren verschiedenen Tätigkeiten nach, z.B. der
Vorbereitung des Mittagessens und jahreszeitliche Arbeiten. Hier können die Kinder ihrem Alter
entsprechend verantwortungsvoll mithelfen und mittun – alles was wir tun, tun wir für alle und damit
es für alle schön werden kann.

Nach dem gemeinsamen Aufräumen folgt der „Reigen“:
Eine Abfolge von Reimen, Liedern, Versen wird gesprochen, gesungen, geklatscht oder gestampft –
die Bewegungen sind harmonisch aufeinander abgestimmt – es wird gehüpft, geduckt, gedreht und
getanzt, gesungen, gesprochen, getönt - Aufmerksamkeit, Konzentrations- und Phantasiefähigkeit
werden dabei erübt, ebenso Musikalität und Sprache. Alle Kinder machen begeistert mit.

Danach folgt die zweite Freispielzeit, diesmal bei jedem Wetter im Garten. Auch hier dient sie wieder,
neben der Bewegung, dem Erleben der Natur, dem Einüben von sozialen Fähigkeiten, der Erprobung
von Verhaltensmöglichkeiten und dem Aufarbeiten seelischer Erlebnisse.

Entsprechend der jahreszeitlichen Vorgänge und Festeszeiten ist der Gruppenraum geschmückt, so
dass die Kinder die jeweiligen Qualitäten erleben können. Unsere Arbeiten entsprechen den Jahres-
zeiten. So erleben die Kinder sinnvolle Tätigkeiten und nachvollziehbare Abläufe im eigenen Tun.
Das hilft ihnen, die Zusammenhänge der Welt kennen zu lernen und sich mit ihr zu verbinden.

Wie das Jahr einen großen Rhythmus vorgibt und der Tag strukturiert ist, so haben auch die Wochen
einen geregelten Ablauf. Das gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung.

Um 12 Uhr gibt es das gemeinsame Mittagessen, danach der Mittagsschlaf für die jüngeren und die
Mittagsruhe für die älteren Kinder. Diese sensible Zeit ist bewusst und liebevoll gestaltet. Wir singen,
spielen Harfe oder erzählten eine Einschlafgeschichte. Die Kinder kommen zur Ruhe und zu sich
selbst. In einem langen Kindergtartentag ist das ein wichtiges Element.

Der Nachmittag beginnt um 14 Uhr mit einem langsamen Aufwachen: Ganz bei sich, mit roten
Bäckchen und staunenden Augen, in vollkommener Ruhe und fröhlich entdecken die Kinder die
Kindergartenwelt und die Anderen wieder.  Im langen Ganztageskindergarten sind dies kostbare
Augenblicke. Die Kinder haben Kraft geschöpft für den Rest des Tages.

Es folgt ein kleines Vesperle.

Nun beginnt der Nachmittag mit künstlerisch-handwerklichen Angeboten wie Malen, Werken mit
Ton, Knetwachs, Holz, oder Backen. Der Jahreszeit entsprechend gibt es im Garten immer viel zu
schaffen und zu tun. Wir gehen noch einmal in den Garten, gehen spazieren oder auf den
Wochenmarkt bis die ersten Kinder ab 16 Uhr abgeholt werden.
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Über das Spiel

Spielen ist nur möglich in Sicherheit und Geborgenheit.

Das Spiel im Kindergartenalter ist Forschen – das Erforschen und Erfahren der Gegebenheiten
der Welt.
Und es ist Arbeit - das gründliche Sichvertrautmachen und Entdecken der nächsten Umgebung.
Im Spiel ist das ganze Wesen des Kindes in höchstem Maße aktiv: Es forscht, beobachtet, probiert aus,
lauscht nach innen, bewegt sich und taucht ein in ein selbst erschaffenes, phantasievolles Geschehen.

Dazu braucht das Kind den selbstbestimmten Umgang mit Zeit und Raum, also die Wahl des Ortes,
an dem gespielt wird, aber auch die Wahl des Materials, mit dem gespielt wird - und auch die Wahl
der sozialen Situation: ob allein, mit einem Kind oder mit mehreren. Beim "Spielen" spielen die
Erwachsenen keine dominante Rolle. Sonst ist es kein Spiel.

Aufgabe unserer pädagogischen Mitarbeiterinnen ist es dagegen, eine reiche, herausfordernde Umge-
bung zu schaffen, in der die Kinder selbst ihre Möglichkeiten ergreifen können, und ihnen täglich aus-
reichend die Zeit zu geben, die sie zum Spiel benötigen.
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Unsere Räume …

Die Farbgebung in unserer Räume ist harmonisch und lebendig. Sie vermittelt Geborgenheit, Ruhe und
Wärme und ermöglicht es den Kindern, sich darin wohl zu fühlen. Durch die farbliche Gestaltung trägt
der Raum zur Sinnespflege der Kinder bei.

Die Farbtöne sind auf die Nutzung des Raumes abgestimmt.

Unser Gruppenraum ist nicht überfüllt und beschränkt sich auf das Wesentliche. Die Ausstattung der
Spielgegenstände ist reduziert, sparsam gehalten und wenig zweckgebunden. Aststücke, Zapfen,
Bauhölzer, Wurzeln und Tücher, auch die so genannten Waldorfpuppen, Geschirr, Tiere sind immer
aus echten Materialien. Kinder erfahren so die Eigenschaften (Beschaffenheit) der verschiedenen
natürlichen Materialien, gleichzeitig werden ihre Phantasiekräfte angeregt.

Es stehen Leitern, Balancierhölzer, Rutschbretter und vielerlei Bausteine zur Verfügung, oft auch
unfertige Gegenstände, die es dem Kind ermöglichen, ausdauernd auszuprobieren und spielerisch
räumliche Zusammenhänge zu erfahren. Die Gestaltung der Räume ist ruhig und in der Farbgebung
warm und wohltuend, alles hat seine verlässliche Ordnung. Auch dies ist ein wichtiges Element, mit
dessen Hilfe wir täglich eine anregungsreiche Umgebung herstellen.

Durch die Gestaltung der Räume und die Auswahl der Materialien werden die Selbstbildungsprozesse
gefördert und die Interaktionsmöglichkeiten unterstützt.

… und der Garten

Besonders wichtig sind unsere ausgiebigen Spielzeiten im Garten. In der Natur gibt es alle
Möglichkeiten des Kennenlernens der natürlichen Zusammenhänge:

Feuer, Erde, Wasser und Luft, Licht können erforscht und direkt erfahren und erlebt werden. Beim
Umgraben, Beete anlegen, Feuer machen, Wasser holen, Pflanzen, Ernten, Jäten sind die Kindern
dabei – sie werden verantwortlich in alle elementaren, jahreszeitlich bedingten Aufgaben mit
einbezogen. Die Kinder entdecken die Zusammenhänge der Welt.

In unserem Kindergarten legen wir allergrößten Wert darauf, dass die Kinder sich zu allen Jahreszeiten
ausgiebig draußen aufhalten und spielerisch ein Verhältnis zur Natur aufbauen können. Dabei spielt es
eine große Rolle, dass sie neugierig entdecken dürfen und sich viel bewegen.

Unser Garten bietet den Kindern eine Vielfalt an Farben und Formen, Lebendigkeit, Frische und
Wandlungsfähigkeit. Er ist ein Raum, dessen Funktion nur an wenigen Stellen festgelegt ist und
individuelle, unmittelbare und sinnliche Erfahrungen möglich machen.
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Die Bedeutung der Natur
der Jahreslauf und die Feste

„Nicht von Eltern und Lehrern allein wurde ich
erzogen, sondern auch von höheren, verborgenen
und geheimnisvollen Mächten. (...) Zum Glück
habe ich, gleich den meisten Kindern, das fürs
Leben Unentbehrliche und Wertvollste schon vor
dem Beginn der Schuljahre gelernt, unterrichtet
von Apfelbäumen, von Regen und Sonnenschein,
Fluss und Wäldern, Biene und Käfern (...).

Ich wusste Bescheid in der Welt, ich verkehrte
furchtlos mit Tieren und Sternen, ich kannte mich
in Obstgärten und im Wasser bei den Fischen aus
und konnte schon eine gute Anzahl von Liedern
singen (...)
Hermann Hesse

In der Natur erfahren die Kinder die Zugehörigkeit zur belebten Welt. Sie erleben einen großen, ihre
eigene Person übersteigenden Zusammenhang, der sie hält und ihnen Sinn gibt. Sie erleben sich in
der Natur selbst als lebendig und lernen von der gelebten, der lebendigen Gegenwart von Pflanzen
und Tieren, was Leben heißt.

Die belebte Natur ist kein Material, sondern ein Ort, der dem Kind den Raum gibt, die eigene
Lebendigkeit zu entdecken. Kinder erlernen im Umgang mit der Natur ein eigenverantwortliches
Verhältnis zur Welt, das den Bedürfnissen ihrer Entfaltung folgt.

Die Natur ist der zentrale Baustein für eine gesunde körperliche und kognitive Entwicklung.
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Liebe
Eltern,

Sie sind herzlich

Das Adventgärtlein ist ein schöner Brauch, der ursprünglich
aus der Heilpädagogik kommt und auch in vielen
Waldorfkindergärten und -schulen zu Beginn der Adventzeit
gepflegt wird. Mit dieser kleinen Feier beginnt
der Advent mit seiner ganzen Innerlichkeit: Die Zeit der
Erwartung, des Lauschens, des Schauens und des
Staunens.

Die Kinder gehen Eines nach dem Anderen, begleitet von der
Erzieherin, den Weg in das Innere der aus
Tannenzweigen gelegten Spirale und zünden dort, an dem
großen Weihnachtslicht ihr Apfellichtlein an, das
sie beim Wiederhinausgehen auf den goldenen Sternen

Feste sind Edelsteine für die Erinnerung.
Feste sind Knotenpunkte,
die uns mit dem Geist des Alls verbinden.
Rudolf Steiner

Christliche Jahresfeste gehören zu unserer Kultur. Für die Kinder ist es einerseits wichtig, in diese
Kultur hineinzuwachsen, sie kennen zu lernen, andererseits aber auch ihre tiefen geistigen Inhalte
und Wahrheiten zu empfinden.

Folgende Feste feiern wir im Kindergarten:
Im Frühling das Osterfest, Himmelfahrt und das Pfingstfest.
Im Sommer Johanni und mit allen Eltern das Sommerfest.
Im Herbst Michaeli und danach das Erntedankfest. Zu St. Martin gibt es den Laternenlauf.
Die dunkle Jahreszeit, die Zeit der Erwartung, beginnt mit dem feierlichen, stimmungsvollen
Adventgärtchen.
Dann kommt der St. Nikolaus zu uns.
Das Weihnachtsfest wird mit dem Weihnachtsspiel und vielen stimmungsvollen Ritualen vorbereitet.
Nach den Weihnachtsferien feiern wir das Fest der Heiligen drei Könige und beginnen mit dem
Dreikönigsspiel.
Der Winter wird mit einem fröhlichen Faschingsfest verabschiedet.

Wir erkennen die Verbundenheit zwischen dem Göttlichen und der Natur. Für die Kinder ist es wie
eine Rückversicherung an die geistige Welt, an eine große geistige Ordnung, in die wir als Menschen
eingebettet sind.
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 „Alles kindliche Lernen
geschieht im Wechselbezug zur Leiblichkeit,
es geschieht am und durch den Leib,
während anderseits der Leib durch dieses Lernen
strukturiert und ausgestaltet wird.“
(aus den Leitlinien 1, S. 21)

Die Sinne sind Orientierungsorgane und die Tore zur Welt, durch sie nimmt der Mensch die Welt wahr
und erfährt sich selbst im Verhältnis zur Welt. Das Kind ist so offen, dass  alle Eindrücke unmittelbar,
bis in die Körperorganisation hinein wirken. Mit allen Sinnen nimmt es die Welt wahr.
Besonders wichtig sind hierbei die basalen Sinne, deren Pflege und gründliche Ausbildung.
Sie vermitteln die Erfahrung des Begründetseins und des Sichwohlfühlens im eigenen Leib.

Der Tastsinn

vermittelt das Selbsterleben und die Eigenwahrnehmung an der Körpergrenze, der Haut. Hier beginnt
das Andere, die Welt – und deren Gegenstände mit all ihren Eigenschaften. In der Abgrenzung zur
Umgebung erlebt der Mensch sich selbst. Unterschiedliche Tasterlebnisse sind letztlich die Grundlage
für das Urvertrauen in die Welt. Zur Tastsinnpflege gehören das Spielen mit Naturmaterialien, das
Berühren von Bäumen, Pflanzen, Tieren, Steinen, das Barfußlaufen im Sommer, das Spielen mit Wasser
und Erde oder Sand, aber auch das Erleben von klaren Grenzen.

Der Lebenssinn

macht die Gestimmtheit des Körpers deutlich: Behaglichkeit oder Unwohlsein, Hunger, Durst oder
Gesundheit und Krankheit. Wenn es dem Kind gut geht, ist es gut in sich beheimatet und es fühlt sich
wohl. Stärkend wirkt die rhythmische Gestaltung der Zeit.

Der Bewegungssinn

wird gefördert durch Klettern, Springen, Hüpfen und Bauen, durch die geführte Bewegung im Reigen,
aber auch durch Gartenarbeiten, Arbeit an der Werkbank und feinere Bewegungen wie beim
Schnitzen, Malen, Plastizieren, Weben oder Fingerhäkeln.
Das Kind lernt seinen Körper zu gebrauchen: Jede Bewegung, die ausgeführt wird, erfordert die
Mitbeteiligung der gesamten Muskulatur. Während sich zunehmende Geschicklichkeit ausbildet,
entsteht das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Verbundenheit mit der Welt.
Wir haben bemerkt, dass viele Kinder das Spazierengehen und Laufen erst erlernen müssen. Deshalb
machen wir einen Ausflugstag und gerne große Spaziergänge.

Der Gleichgewichtssinn

sorgt dafür, dass jeglicher Bewegungsablauf und das Gleichgewicht fortwährend ausbalanciert
werden. Er ermöglicht die Orientierung des Körpers im Raum und das Erleben von Stabilität oder
Labilität. Die Pflege des Gleichgewichts geschieht besonders durch Gehen auf unebenem Erdboden,
beim Balancieren auf Baumstämmen, beim Seilspringen oder dem Schaukeln.

Das Vertrauen in die eigene Kraft und die Handhabbarkeit der Welt geschieht in der frühen Kindheit
durch reiche leiblich-konkrete Erlebnisse über die Sinne!
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Bildungs- und Entwicklungsfelder
(nach dem Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg)

Kinder kommen als Individualitäten zur Welt. Sie entwickeln sich mit ihren Begabungen, Neigungen,
Interessen und auch Schwächen und wollen ihren eigenen Weg gehen. Um diesen Prozess so gut wie
möglich zu gestalten, brauchen sie kompetente erwachsene Vorbilder, liebevolle und sichere
Beziehungsverhältnisse und Zeit für ihre eigene Entwicklung.

Kinder sind lernfähige, lernfreudige und lernbereite Wesen. Wir haben die Verantwortung, ihre
Lebenswelt so zu gestalten, dass sie sich gesund entwickeln und die Welt in ihren Zusammenhängen
erkennen lernen, Vertrauen in die eigenen wachsenden Kräfte und Fähigkeiten entwickeln und die
Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns, Fühlens und Denkens entdecken.

Die Zeit vor der Schule dient dazu, frei von schulischem Lernen so genannte Basiskompetenzen zu
entwickeln, auf denen später die schulische Erziehung und Bildung aufbauen kann.

Der Orientierungsplan

Mit dem Orientierungsplan, dem Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg, wird der Kindergarten
als Ort der frühkindlichen Bildung gestärkt.

Die Umsetzung des Orientierungsplanes in die Praxis unseres Kindergartens ist durch die Fortbildung
der Mitarbeiter gewährleistet, das bedeutet, dass wir wach und konsequent die Grundlagen und Ziele
unserer pädagogischen Arbeit erweitern.
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Über die Sprache
die Sprachkompetenz

Wenn Kinder lernen, aus ihrer Sicht Dinge selbst
zu erzählen, dann gestalten sie die Welt
nach ihren Eindrücken.
Peter Lang

Sprache ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation – sie ist die wichtigste Grundlage des sozialen
Lebens überhaupt. Im Erlernen der Sprache erschließen sich dem Kind die Sinneszusammenhänge der
Welt und die Gedanken beginnen sich zu strukturieren.

Wichtig sind neben den Feinheiten der Sprachmelodie, des Tonfalls oder des Rhythmus auch die
Gestik, Mimik oder die Haltung des Sprechenden. Die Sprechweise der Erzieherinnen ist liebevoll, klar,
deutlich und bildhaft, und dem Alter des Kindes angemessen.

Voraussetzung für eine umfassende Sprachentwicklung ist auch das wechselseitige Hören und
Sprechen. Sprachförderung geschieht ebenso im Musikalischen wie durch die Verbindung von Sprache
und Bewegung bei der besonders die Entwicklung des Denkens gefördert wird.

In unserem Kindergarten gibt es neben den vielen Möglichkeiten des Gesprächs auch die des
Zuhörens, z. B. von Märchen und Geschichten oder etwa im Morgenkreis, wenn die Kinder reihum
von ihren Erlebnissen berichten. Im täglichen Reigen sind Bewegungen immer sinnvoll mit der Sprache
verbunden. Vielerlei Verse, Reime und Sprüche werden gesprochen, geklatscht, Lieder gesungen oder
getanzt und rhythmisch begleitet und haben einen großen Stellenwert.

Konzentration und das Sich-Einlassen auf bildhafte Inhalte werden täglich erübt und gehören zu den
Kompetenzen, die ein Kind erwerben sollte, um später in der Schule Inhaltliches aufnehmen zu kön-
nen.
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Die Bildung sozialer Fähigkeiten
von der Sozialkompetenz

Kinder sind von Geburt an soziale Wesen.

Nach der Familie sind die Krippe und der Kindergarten der Ort, an dem das Kind zum ersten Mal eine
größere Gemeinschaft erlebt. Hier kann es sich – in Geborgenheit und Sicherheit – zunächst
orientieren. Langsam erlernt es in der Kindergruppe seine Interessen, Bedürfnisse und Wünsche in die
Gemeinschaft einzubringen. Es erlebt Anerkennung und Akzeptanz, was für ein sicheres
Selbstwertgefühl unerlässlich ist – aber auch die Auseinandersetzung mit anderen Kindern und das
Einüben von Konfliktlösungen. Es gibt klare Regeln, an die sich alle halten: Verabredungen sind
notwendig, damit ein Zusammenleben gut gelingen kann.

Die größeren Kinder können schon Vorbilder für die Kleineren sein. Sie lernen Rücksicht zu nehmen,
Verständnis und Toleranz für den Anderen zu entwickeln.

Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Gestaltungsfreude und Begeisterungsfähigkeit, sowie die eigenen
Möglichkeiten aus sich heraus zu ergreifen oder andere zuzulassen, zeichnen schließlich ein schulreifes
Kind aus. Es möchte Verantwortung übernehmen und entwickelt begeistert Durchhaltevermögen bei
vielerlei praktischen Tätigkeiten.

Nicht zuletzt sind es auch hier die Erwachsenen, die Vorbilder sind - etwa bei der Gestaltung der
Zusammenarbeit für unsere Einrichtung. Auch hier erleben und erlernen die Kinder viele soziale
Lebensregeln.

Bewegung in unserem Kindergarten
zur Körper- und Bewegungskompetenz

Bewegung ist das Urelement des Kindes.
Unser Kindergarten bietet den Kindern sehr viele Möglichkeiten, sich geschickt und zielstrebig zu
bewegen: Wandertage, das Spielen und Arbeiten im Garten, Reigen, Fingerspiele, Handarbeiten,
Malen, Kneten und vieles mehr.

Kinder, die sich aktiv und vielseitig bewegen,
entwickeln dabei auch eine qualifizierte Sprach- und Denktätigkeit.
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Die natürliche Religiosität des Kindes
Ethisch-moralische Kompetenz

„Die Welt ist gut, wahr und schön.“
Rudolf Steiner

Wir sind im Waldorfkindergarten nicht konfessionell gebunden, beziehen uns aber auf die christlichen
Jahresfeste in unserer Arbeit.

Der achtsame Umgang mit anderen Menschen ist uns ebenso ein Anliegen wie der sorgsame und
respektvolle Umgang mit der Natur.

Dies geschieht einerseits durch das tiefe Eintauchen in das Naturgeschehen, auf das wir uns im
täglichen Ablauf beziehen, anderseits durch den Aufenthalt in der Natur – Ausflüge, Spaziergänge
und das Freispiel und das Tätigsein in unserem schönen großen Garten.

Gebete vor und nach dem Essen, zu Beginn oder zum Abschluss des Kindergartens, sowie vielerlei
Rituale unterstützen die Bildung von Achtsamkeit und Respekt.

Nicht zuletzt ist auch hier der Erziehende mit seiner inneren Haltung ein Vorbild. Wie die Erwachsenen
miteinander umgehen, wie sie ihre Beziehungen, die Möglichkeiten der Begegnung im Gespräch und
in der Zusammenarbeit gestalten, prägt ganz entscheidend auch die soziale Interaktion der Kinder.

Kinder finden religiöse Inhalte, die ihr Gemüt erfüllen auch beim Einüben von Rollenspielen anlässlich
der Festeszeiten.

Es gibt für die besonderen Zeiten des Jahres feste Rituale, die das kleine Kind ahnungsvoll empfindet
und das Größere bewusst wiedererkennt.

Kinder aus anderen Religionen und Kulturen sind uns willkommen. Sie bereichern unser Kinder-
gartenleben. Gerne sind wir bereit, uns mit uns fremden Ritualen auseinanderzusetzen, sie in einer
kindgemäßen Form in den Jahreslauf einzubeziehen und für alle erlebbar zur machen.

Wir halten es in der heutigen Zeit für wichtig, schon im Kindergartenalter das Fremde kennenzuler-
nen, das Andere zuzulassen und Achtung und Toleranz füreinander zu entwickeln.
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Über das Erforschen
Mathematisch – naturwissenschaftliche Kompetenzen

Die Ordnung der Welt

Eine Sonne, zwei Eltern, drei Mahlzeiten am Tag,
vier Jahreszeiten oder fünf Finger:
schon als kleines Kind entdeckt man, dass die
meisten Dinge im Leben in einer besonderen Zahl
bestehen,  einer Zahl, die viel mehr als bloße
Anzahl und Summe ist, sondern etwas über das
Wesen auszusagen vermag.
Wolfgang Held

Im Kindergartenalltag lässt sich überall Mathematisches entdecken. Das beginnt schon mit dem
Aufräumen oder Sortieren, Tischdecken und Zählen. Auch das Zuordnen lernen die Kinder.

Wichtig für die mathematische Bildung ist für die Kinder auch das Bauen und Konstruieren.
Wir geben den Kindern Raum, Zeit und das Material dafür, sich unermüdliche und eifrig darin zu
üben. Eine Bauecke dient nicht nur dem Spielen und der Sozialentwicklung sondern ist auch ein
Lernfeld für Sprache und Mathematik. Die Kinder finden selbst Ordnungen, sortieren und erfassen,
gestalten neue Formen und lassen ihre Phantasie spielen. Sie experimentieren mit dem Gestalteten,
wiederholen und verfeinern es.

Der Kindergarten ist keine Schule. Das Lernen geschieht nicht durch Vermittlung von Wissen, sondern
durch forschende Erfahrung.
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Der Kindergarten als Schutzraum
oder der Umgang mit den Medien

„Wenn sie ein Kind vor den Fernseher setzen,
hat dies denselben Bildungswert,
als ob sie es in den Keller setzen"
Manfred Spitzer

Voraussetzung und wichtig für unsere Arbeit mit Kindern ist uns, dass Eindrücke, die sich als schädlich
für die Entwicklung des Kindes in der frühen Kindheit erweisen, von ihm ferngehalten werden, damit
das Kind im Vorschulalter in einem geschützten Umfeld aufwachsen kann. Nur so ist es möglich,
Nervosität, Konzentrationsmangel, Verhaltensstörungen und Ängsten vorzubeugen und körperliche
und seelische Gesundheit zu veranlagen.

Wir halten den Umgang mit Medien wie Fernseher, CD-Player, Spielkonsole und Kindercomputer nicht
für kindgerecht und bevorzugen es, die Kinder durch unsere Arbeit darauf vorzubereiten, dass sie
später im entsprechenden Alter gesund und selbstbewusst den Umgang mit den modernen Medien in
Freiheit erlernen können.

Ergebnisse der neuen Hirnforschung belegen die Schädlichkeit des Fernsehens und des Gebrauchs aller
heute üblichen Medien wie CD-Player, Computer usw. im Krippen- bzw. Kindergartenalter.

Wichtig ist uns, mit den Eltern zunehmend ein gemeinsames Bewusstsein über diese Dinge
zu entwickeln.
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Der Übergang von der Krippe in den Kindergarten …

Der 3. Geburtstag wird noch in der Krippe gefeiert.

Zwei Wochen davor besucht eine Kollegin aus der Krippe mit dem Kind die Kindergartenkinder
während der Gartenzeit. Eine Woche davor kommt dieselbe Kollegin mit dem Kind während der
Freispielzeit in den Kindergarten, damit das Kind in Ruhe die Räumlichkeiten und die Kindergarten-
gruppe kennenlernt.

Vor der Aufnahme in den Kindergarten findet ein Abschlussgespräch mit den Eltern und den Krippen-
Erzieherinnen statt, in dessen Mittelpunkt die bisherige Entwicklung des Kindes steht.

Am vereinbarten Tag des Abschlusses in der Krippe und des Beginnes im Kindergarten wird das Kind
von der Krippenerzieherin gemeinsam mit den Eltern in den Kindergarten begleitet.

Gerne können die Eltern schon längere Zeit vor dem Übergang immer wieder mit ihrem Kind im
Kindergarten vorbei schauen, ein kleines Gespräch mit den Kindergärtnerinnen führen und ein wenig
im Gruppenraum oder im Garten mit dabei sein, damit auch sie selbst einen Eindruck vom
Kindergartenleben bekommen.

Es gibt im Kindergarten bewusst keinen Wickeltisch mehr. Die Kindergärtnerinnen freuen sich, wenn
das Kind trocken, oder eine Sauberkeitserziehung in Krippe und Elternhaus vorbereitet ist. Denn damit
hat das kleine Kind einen wichtigen Entwicklungsschritt zur Selbständigkeit und zur Kindergartenreife
vollzogen.

… und der Übergang vom Kindergarten zur Schule

wird entwicklungsgerecht gestaltet, in enger Zusammenarbeit mit den Kooperationslehrern der Freien
Waldorfschule am Illerblick Ulm und der Grundschulen in Blaustein und Umgebung.

Von der Kooperation mit der Freien Waldorfschule am Illerblick:
Der Schritt in die Schule wird so vorbereitet, dass er für die Kinder ohne Bruch stattfindet.
Im Kindergarten - im Königsjahr - führen die Kinder verschiedene Aufgaben aus, die ein Sich-einlassen
auf von außen kommende Impulse und Inhalte, Konzentration und Durchhaltevermögen veranlagen.
Sie stellen im Laufe des letzten Kindergartenjahres verschiedene Schulkindarbeiten her. Sie sticken,
malen, weben und erarbeiten am Ende des Jahres ein Puppenspiel, das sie vor ihren Eltern aufführen.
Sie bekommen im Laufe des Jahres Aufgaben, die sie selbständig und verantwortlich ausführen lernen.
Die Kinder besuchen mit einer Erzieherin die Freie Waldorfschule und lernen die örtlichen Gegeben-
heiten kennen. Im Frühjahr sind sie zu einem Besuch in  die erste Klasse eingeladen.

Die Kooperationslehrer nehmen schon im vorletzten Kindergartenjahr den ersten Kontakt zu den
zukünftigen Schulkindern auf, und lernen sie im Kindergarten kennen. Fragen der Eltern werden an
gemeinsamen Elternabenden bewegt und geklärt.

Die Brücke zur Schule ist die liebevolle Wahrnehmung und der gemeinsame Blick von Eltern Erziehern
und Lehrern auf das Kind.
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Der Kindergarten ist keine Schule für kleine Kinder.
Und die Krippe ist kein Kindergarten für noch
kleinere Kinder. (…..) Die Krippenpädagogik bildet
die Grundlage für die Entwicklung der Pädagogik
in allen anderen institutionellen Bereichen.
Angelika von der Beek

Die Blaukinderkrippe
Kleine Kinder brauchen Wurzeln.

Die Veränderung der Familiensituation, der Wandel des Frauenbildes und die Veränderung der
Paarbeziehung sowie der Rückgang der Geburtenzahlen und dessen Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt führten in den letzten Jahren zu weitreichenden gesellschaftlichen Veränderungen.

Viele Anfragen junger Eltern nach Krippenplätzen bewegten auch unseren Träger dazu,
Kleinkindgruppen aufzubauen und auch den kleinen Kindern einen „Schutzraum“ zur Verfügung zu
stellen, in dem sie sich in Ruhe entwickeln können. Dies ermöglicht ihren Eltern die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Die ersten drei Jahre des Kindes sind von solch grundlegender Bedeutung, dass ganz besondere
Achtsamkeit und Sorgfalt wichtig sind. Wir legen Wert darauf, dass qualifizierte Kleinkind-
Pädagoginnen die Kinder begleiten. Es gibt keine Zeit, in der die Kinder höhere Ansprüche an die
Erziehungskunst der für sie Verantwortlichen stellen, als die frühe Kindheit.
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Zu Beginn der Krippenzeit

Das Kind im Kleinkindalter erlebt alle Erfahrungen, die es macht, mit konkreten Situationen, Orten und
Personen verbunden. So ist alles Lernen angewiesen auf eine verlässliche enge Bindung an eine oder
mehrere Bezugspersonen, die ihm Zuwendung schenken, Sicherheit vermitteln, Vorbild sind,
Anregungen geben und auch Grenzen setzen.
Einerseits bringt das Kind die Fähigkeit zur Selbstbildung mit, andererseits braucht es die Erwachsenen,
die ihm Orientierung geben und den Raum zur Selbstbildung öffnen.

Die Gestaltung der Beziehung zum Kind ist somit eines der wichtigsten Elemente in unserer
Pädagogik. Die körperliche Pflege und die seelische Geborgenheit, in der sich das kleine Kind
angenommen fühlt, erleichtern es ihm, in den Dialog mit einer neuen Person einzutauchen und eine
Vertrautheit entstehen zu lassen.

Eine behutsame Ablösung von den Eltern - in enger Absprache mit ihnen - ist deshalb von
grundlegender Bedeutung und geschieht in kleinen Schritten. Oft müssen die Eltern in dieser Zeit
genauso viel schmerzhaftes Loslösen erleben wie ihr Kind. Je klarer und sicherer jedoch der Entschluss
der Eltern ist, desto einfacher ist es auch für das Kind.

Vom behutsamen Eingewöhnen
Kleine Kinder brauchen Zeit.

Wir bitten die Eltern viel Zeit für die Eingewöhnung ihrer Kinder in unsere Krippe mitzubringen.
Die Krippenerzieherin informiert die Eltern bei der Aufnahme ausführlich über die einzelnen Schritte
der Eingewöhnung.
Für das kleine Kind ist es eine große Herausforderung, sich an unbekannte Personen und an eine neue
Umgebung zu gewöhnen. Die Eltern begleiten ihr Kind so lange in die Krippe, bis es ihm  gelungen ist,
eine tragfähige Beziehung zur Erzieherin zu entwickeln. Die ersten kurzen Besuche in der Krippe
finden während der Gartenzeit statt. Dann lernen die Kinder die Räumlichkeiten und auch die anderen
Kinder und Erzieherinnen kennen.
Die Loslösung von den Eltern wird in enger Absprache mit der Erzieherin geübt und behutsam
ausgedehnt. Wenn das Kind gut damit zurecht kommt und die Bezugs-Erzieherin als sichere Basis
akzeptiert hat, können die Eltern das Kind während einer kurzen Zeit schon verlassen. Dann darf es die
Wiedersehensfreude entdecken und die Sicherheit, dass Mutter oder Vater wieder kommen. Wenn das
Kind eine Trennung noch nicht akzeptieren kann, wird der Eingewöhnungsprozess verlängert.

Eine gemeinsame Wahrnehmung des Kindes, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und verlässliche
Absprachen von Eltern und Erzieherinnen sind die Basis für eine gelingende Eingewöhnung.
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Die besondere Förderung der Bewegung und des Spiels

Wenn 1-jährige Kinder in die Krippe kommen, können sie oft noch nicht stehen oder gehen.
Das bedeutet, dass sie den für ihre Entwicklung bedeutsamen Prozess des Sich-Aufrichtens auch in
unserer Einrichtung vollziehen. Sich aufrichten zu können, bedarf einer gewaltigen Anstrengung. Das
Stehen auf der Erde aus eigener Kraft und zu einem individuellen Zeitpunkt, stärkt das Urvertrauen des
Kindes in die eigenen Kräfte und wird damit zur Basis für alle weiteren Lernschritte.

Die Kinder können sitzen und meist krabbeln, mit dem Gehen aber erweitert sich auch der Radius ihrer
eigenen Wirksamkeit. Nachdem der Leib ergriffen ist, wird nun der nächstliegende Raum erobert: die
Welt steht offen und wird begeistert mit allen Sinnen erkundet, betastet, ergriffen und erspielt. Dazu
gibt es in unserer Krippe genügend Platz: es wird gekrochen, gelaufen, geklettert, hineingeschlüpft,
versteckt, ertastet, entdeckt, erübt. All das ist Spiel. Das kleine Kind verbindet sich auf das Innigste mit
seiner Umgebung, in dem es sie sich zu eigen macht.

Wir haben in unserem Gruppenraum eine auf das Wesentliche beschränkte Ausstattung: Zapfen,
Kastanien, Muscheln, Holzkugeln, Körbe, Töpfe, Tücher, Kisten, Holzklötze zum Ausschütten,
Einsammeln, Klopfen, Schieben und Werfen.

Können Kinder unter 3 Jahren mit Alltags- und Naturmaterialien spielen, brauchen sie keine
gesonderte Förderung ihrer Wahrnehmung.

Das Tönen und Klingen von Materialien ist wichtig und wird begeistert ausprobiert.

Eine sehr große Rolle spielt unser Garten, in dem wir uns zu jeder Jahreszeit täglich aufhalten:
Sandkasten, Balanciermöglichkeiten, Häuschen zum Verstecken, Berge und Täler, Gras, Kies, Mulch,
Erde und viel Platz zum Rennen, Stapfen, Gehen, Kriechen, Krabbeln und Hüpfen ist vorhanden und
wird von den kleinen Kindern je nach Entwicklungsstand begeistert in Anspruch genommen.
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Die Gestaltung der räumlichen Umgebung

Die Räume in der Krippe sind so gestaltet, dass sie dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder
genügend Raum lassen - aber immer der Blick und Stimmkontakt zu den Erzieherinnen gegeben ist.
Die Einrichtung ist auf das Wesentliche beschränkt und nicht überfüllt. Natürliche Materialien und eine
schöne, warme Farbgebung schaffen eine Atmosphäre, die dem Kind ein Wohlgefühl vermittelt. Eine
verlässliche, vorbereitete Ordnung sorgt für die Sicherheit, alles an seinem Platz wieder zu finden.

Im Schlafraum ist Platz für das Bettchen eines jeden Kindes. Es ist ganz deutlich: Hier wird geschlafen
und geruht. Über allen Betten hängt ein Himmel, der dem Kind Geborgenheit und Hülle gibt und eine
Abgetrenntheit von den anderen Kindern ermöglicht und ihm dabei hilft, zur eigenen Ruhe zu
kommen.

Auch der Wickelraum ist so eingerichtet, dass er zwar funktional ist, aber die Pflege doch in einer
ruhigen, warmen Umgebung stattfindet. Die größeren Kinder können schon zum Wickelplatz
hinaufklettern und mithelfen.
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Die Gestaltung der Zeit

Während ein neugeborenes Kind noch kaum einen stabilen Rhythmus hat, wissen die Kinder, wenn sie
in unsere Krippe kommen schon genau, wann sie müde sind oder Hunger haben. Da jedes Kind seinen
eigenen - in der Familie gefundenen Rhythmus mitbringt, sorgen wir in behutsamen Schritten für eine
allmähliche Angleichung an den Rhythmus in der Krippengruppe.

Die Schlafenszeiten, die die Kinder mitbringen, behalten wir zunächst bei, so dass jedes Kind zu seiner
Zeit schlafen kann, dann, wenn es müde ist.

Dies stört auch den Ablauf des Krippentages nicht, sorgt aber für ausgeglichene Kinder. Der feste Ab-
lauf und der Tagesrhythmus in unserer Einrichtung geben Sicherheit und Orientierung. Geborgenheit
geben die Rituale die wir pflegen.

Die individuelle Pflege eines jeden Kindes erfordert Zeit und Raum, ebenso das eigenständige Spiel des
Kindes, die Mahlzeiten, der Schlaf und das Spiel an der frischen Luft. Erwachsene verbinden mit „Zeit“
das Grundmuster von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Krippenkinder dagegen leben vor
allem in der Gegenwart.

Tagesablauf in der Krippe:

Ab 7:00 Uhr   Ankommen und Spielzeit
8:30 Uhr   gemeinsames Frühstück, dann wieder Zeit fürs Spielen
9:30 Uhr   Aufräumzeit und ein kleiner Reigen mit Handgestenspielen und Liedern
10:00 Uhr  Spielzeit im Garten oder Spaziergang ( bei jedem Wetter)
11:00 Uhr   Zeit für Pflege,
    dann gemeinsames Mittagessen
11:45 Uhr  Schlafenszeit, danach Pflege
14:15 Uhr  „Vesperle“
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr Spielzeit drinnen oder draußen im Garten

Verbindliche Abholzeiten sorgen für einen ungestörten Ablauf der Kindertage in der Einrichtung.
Für Geschwisterkinder in Krippe und Kindergarten gilt eine einheitliche Abholzeit.
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Essen, Schlafen und Körperpflege nehmen einen
Großteil des Tages ein. Sie sind die umfassendsten
Bildungsbereiche für Kinder von 0-3 Jahren, sie regen
alle Sinne an.
Angelika von der Beek

Essen und Ernährung

Wir legen die Essenzeiten fest und entscheiden, was wie auf den Tisch kommt. Das Kind entscheidet
wie viel es davon isst.

Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch ein sozialer Prozess und ein wichtiger sinnlicher
Eindruck. Wir legen Wert auf eine ruhige Atmosphäre und einen fertig gedeckten Tisch, der
einladend und schön aussieht. Nur den Kindern, die es noch nicht selber können, wird geholfen, so
dass sie lernen, selbst mit dem Löffel zu essen.

Kinder benötigen eine andere Ernährung als Erwachsene. Unser vollwertiges Essen  mit hochwertigen,
biologischen und wenig verarbeiteten Nahrungsmitteln wird den kleinen Kindern gerecht.  Frisches
Obst, Gemüse und Rohkost, Quark und Joghurt sorgen für eine ausgewogene, abwechslungsreiche
Ernährung.

Wir kochen täglich frisch.

Körperpflege

"Früheste Erfahrungen in Bezug auf die Körperpflege
sind die Quellen unserer Beziehung zu unserem Körper -
ob er etwas Gutes ist, an dem man Freude hat, oder
etwas Schlechtes, das man vernachlässigt.
Die Art und Weise, in der man uns als Kleinkind
gehalten, gesäubert und gebadet hat, bestimmt unsere
späteren Erfahrungen"
Bruno Bettelheim

Einfühlsame Körperpflege und die ungeteilte Aufmerksamkeit, die ein Kind bei der Pflege erfährt,
tragen zum Wohlbefinden des Kindes und seiner Sinnespflege sowie der Festigung der Beziehung zur
Erzieherin bei.

Die Eltern entscheiden über die Pflegemittel und bringen die gewünschten Windeln selber mit, so
dass allergische Reaktionen ausgeschlossen werden.

Der Wickelraum ist so gestaltet, dass er zwar funktional eingerichtet ist, aber die Pflege doch in einer
ruhigen, schönen Atmosphäre stattfinden kann.

Wir lassen uns viel Zeit bei der Pflege des einzelnen Kindes, begleiten unser Tun mit Worten, einem
kurzen Liedchen oder einem Berührungsspiel.

Schlafen

Wir sorgen mit kleinen Ritualen im Schlafraum für Ruhe und Geborgenheit:  Wir singen z.B. ein
Schlaflied beim Zubettgehen und nach dem Schlafen ein Aufweckliedchen. Kinder brauchen viel
Vertrauen, um in einer fremden Umgebung einschlafen zu können. Hilfreich ist auch das eigene
Kuscheltier, ein Tüchlein oder ein Schnuller.
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Die Dokumentation

Die gesetzlich vorgeschriebene Einschulungsuntersuchung (ESU) der vier- bis fünfjährigen Kinder
führen wir jedes Jahr durch. So wird der Entwicklungsstand aller Kinder rechtzeitig vor Schuleintritt
festgestellt und es bleibt noch die Zeit, vor dem Schuleintritt bei Bedarf gezielte Förderungen
durchzuführen.

Für die allgemeine Entwicklung gibt es einen Beobachtungsbogen für Erzieherinnen und Eltern. Auch
die Sprachentwicklung wird mit einem Sprachbeobachtungsbogen dokumentiert.

Dazu kommt eine Gesundheitsuntersuchung durch unsere Schulärztin (oder das Gesundheitsamt).

Weichen die Ergebnisse der verschiedenen Beobachtungen voneinander ab, werden  Schwächen oder
Fehlentwicklungen erkannt, oder gibt es eindeutige Hinweise auf notwendige Fördermaßnahmen,
wird dies  mit allen Beteiligten (dem “Runden Tisch“) besprochen, so dass geeignete pädagogische
oder medizinische Schritte eingeleitet werden können. Nach einem Jahr findet in solch einem Fall eine
zweite ESU statt.

Unsere Verpflichtung gegenüber den Kindern, den Eltern und der Gesellschaft

Übergeordnete Institutionen

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg, Landesjugendamt, ist die
für unsere Einrichtung zuständige Aufsichtsbehörde. Er erteilt die Betriebserlaubnis. Hierfür prüft er,
ob wir die Bedingungen nach § 45 des SGB, VIII erfüllen:
· Das Wohl der Kinder in der Einrichtung ist gewährleistet
· Die Konzeption der Einrichtung liegt vor und enthält die Beschreibung der Maßnahmen zur

Qualitätssicherung und –entwicklung

· Das Personal ist fachlich geeignet
· Die Räume sind geeignet
· Die Einrichtung hat mit dem zuständigen Jugendamt eine Vereinbarung zum Schutzauftrag bei

Kindeswohlgefährdung gem. § 8a, Abs. 2 SGB VIII abgeschlossen

Der KVJS prüft auch die Vorgaben, die wir nach der Kindertagesstättenverordnung – KiTaVO zu
erfüllen haben:
· Mindestzahl der Fachpersonal-Stellen, je nach Betreuungsform
· Höchstzahl der Betreuungsplätze

Darüber hinaus prüft er die Eignung unserer Räume nach der Landesbauordnung: ob die
Mindestanforderungen erfüllt werden bezüglich Größe, Hygiene, Sicherheit u.a.
Die Betriebserlaubnis durch den KVJS ist die Voraussetzung für die Bezuschussung durch die Stadt.
Mit der Stadt Blaustein ist vertraglich geregelt, wie unser Angebot in der Stadt Blaustein aussieht und
welche Gruppen Zuschüsse erhalten. Diese Gruppen sind im Bedarfsplan der Stadt fest eingeplant.
Bestandteil dieses Vertrages sind auch die Regeln der Bezuschussung.
Die Stadt Blaustein trägt 80% unseres „Abmangels“ (das sind die Gesamtkosten abzüglich der
Elternbeiträge, wie sie die Stadt verlangen würde). Die fehlenden 20 % tragen die Eltern.

Das Landratsamt mit Gesundheitsamt und Jugendamt und unsere Sicherheits- und
Datenschutzbeauftragen, kontrollieren die Einrichtung und tragen dazu bei, dass sie den gesetzlichen
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Zur Kindeswohlgefährdung

Gemäß §8a des Sozialgesetzbuches VIII gehen wir im Falle gewichtiger Anhaltspunkte für eine
Gefährdung des Wohles des Kindes dem nach. Bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos werden
Fachkräfte hinzugezogen. Wird der wirksame Schutz des Kindes dadurch nicht gefährdet, werden
Eltern und ggf. das Kind einbezogen.
Wir haben mit dem Jugendamt des  Alb-Donau-Kreises eine Vereinbarung zum Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung abgeschlossen, in dem die Pflichten und Möglichkeiten des Vorgehens der
Einrichtung beschrieben sind.

Über die Beteiligungs- und Beschwerderechte

Wir halten es für erforderlich, zeitnah auf Beschwerden und Bedürfnisse der  Kindergartenkinder
einzugehen. Kinder brauchen in für sie schwierigen Situationen unmittelbare Unterstützung.

Durch aufmerksames Wahrnehmen und Begleiten des einzelnen Kindes und der Gruppe in den
gemeinschaftlichen Aktivitäten (z.B. Morgenrunde) ist es möglich, Nöte und Bedürfnisse der Kinder
zu erkennen.

Dies erfordert von den Pädagogen situationsorientiertes, schnelles Handeln.

Die Kinder brauchen unmittelbar Hilfe in schwierigen Situationen und können unserer Meinung nach
nicht auf eine dafür  vorgesehene „Beschwerdezeit“ vertröstet werden.

In den regelmäßigen Teamkonferenzen, tauschen die Erzieherinnen Ihre Wahrnehmungen zu den
Kindern aus und vereinbaren die erforderlichen Lösungsschritte.

Selbstverständlich beziehen wir auch die Eltern mit ein und stehen für Fragen und Beratung zur
Verfügung.

Das Ziel ist, das Kind in seiner individuellen Entwicklung und seinen Lebensäußerungen zu kennen und
zu begleiten, es zu unterstützen oder rechtzeitig zu fördern, so dass eine umfassende Gesundheit als
Voraussetzung zur Einschulung veranlagt werden kann.

Unabhängig davon führen wir jährlich mit allen Eltern ein Entwicklungsgespräch (auch dies wird
dokumentiert).

In regelmäßigen Kinderkonferenzen des Kollegiums, die wir mit Einverständnis der Eltern durchführen,
nehmen wir ein Kind über längere Zeit beobachtend wahr, so dass es uns gelingt, uns erlebend
einzufühlen: Das äußere Erscheinungsbild des Kindes, seine Geschichte, seine Sprache, seine
Seelenfähigkeiten und sein Sozialverhalten werden wahrgenommen und geschildert. Damit stellen wir
ein Kind bewusst in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und verbinden uns mit seinen
Entwicklungspotenzialen und seiner Zukunft.

Alle Dokumentationen werden im Kindergarten aufbewahrt.



Zur Qualitätsentwicklung

Unsere Einrichtung betreibt im Rahmen der Konferenzarbeit Qualitätsentwicklung in Anlehnung an
das GAB-Verfahren (nach DIN ISO EN 91000).

Durch folgende Schritte wird die Qualität der Prozesse kontinuierlich bewertet und bei Bedarf
verbessert:

● Erkennen des Verbesserungs- oder Veränderungsbedarfs (meist Problem genannt) und Be-
schreibung der Qualitätsziele.

● Bilden von Delegationen zur Problemlösung.

● In den Delegationen werden Handlungsleitlinien bearbeitet.

● Übernahme der Handlungsleitlinien durch Beschluss des ganzen Kollegiums.

● Regelmäßige Überprüfung der Umsetzung von Handlungsleitlinien (Evaluation)
und ggf. Beschreibung neuer Qualitätsziele.

So entsteht durch die Sammlung unserer Handlungsleitlinien ein ständig wachsendes
Qualitätshandbuch für unsere Einrichtung.

Die Arbeitsfelder in der Qualitätsentwicklung sind die Pädagogik, die Abläufe und Strukturen,
die Personalentwicklung und die Zusammenarbeit mit den Eltern.



Elternmitwirkung und Erziehungspartnerschaft

In unserer Ganztageseinrichtung ist eine vertrauensvolle, wertschätzende Zusammenarbeit von Eltern
und Erzieherinnen ganz besonders wichtig.

Kinder erleben ihre Eltern als Teil des Kindergarten- und Krippenalltags.

Regelmäßige Entwicklungsgespräche und der Austausch über Erziehungsprobleme werden in
vertrauensvoller Offenheit geführt. Bedürfnisse, Wünsche und Anregungen werden zum Wohl des
Kindes miteinander bewegt. Die Basis ist immer das gemeinsame Bild des Kindes.

Die Elternbeiräte werden einmal im Jahr von der Elternschaft gewählt. Sie sind die Brücke von den
Eltern zu den Erzieherinnen.

In den regelmäßigen Elternabenden erleben sich die Eltern als Gemeinschaft. Sie werden informiert
über die aktuelle Situation in der Gruppe und werden einbezogen in wesentliche Angelegenheiten in
Erziehung, Bildung und Betreuung ihrer Kinder. Sie lernen Inhalte der Waldorfpädagogik kennen.
Gerne nehmen wir Anregungen aus der Elternschaft auf.

Zur großen Freude ihrer Kinder, beteiligen sich die Eltern aktiv an Gartenarbeit, beim Feiern
gemeinsamer Feste und bei anderen Aktivitäten im Kindergarten.
Wir freuen uns, wenn sich Eltern mit ihren Fähigkeiten einbringen.
Gerne laden wir Eltern auch dazu ein, bei verschiedenen Themen der Qualitätsentwicklung für unsere
Einrichtung mitzuwirken.

Im Kindergarten bitten wir die Eltern, einmal im Jahr einen ganzen Kindergartentag mitzuerleben.

Im Zusammenleben können immer auch Konflikte entstehen.
Zunächst ist ein Konflikt nichts „Schlimmes“. Er kann durchaus einer anstehenden Entwicklung
dienlich sein. Wichtig ist dafür das direkte, offene Ansprechen der Beteiligten. Dafür gibt es folgende
Wege:

Den „Konfliktpartner“ direkt ansprechen.
Ein Gespräch mit der Gruppenleiterin suchen.
Die Elternbeiräte einbeziehen.
Die Einrichtungsleiterin informieren, die bei Bedarf externe Hilfe einholt.
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Die Erfüllung des Wunsches zu wachsen
und sich im Wachsen in die Welt einzuschreiben, bedeutet Glück.
Andreas Weber in „Mehr Matsch“
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