
Konzeption 
Kindertagesstätte am Illerblick, Ulm

für Kinder von 3 Jahren bis zum Schulbeginn

Illerblick

Kindergarten

Eine Gesellschaft 
offenbart sich 
nirgendwo deutlicher 
als in der Art und Weise,
wie sie mit ihren 
Kindern umgeht.
Unser Erfolg muss 
am Glück und Wohlergehen 
unserer Kinder 
gemessen werden,
die in einer jeden Gesellschaft 
zugleich 
die verwundbarsten Bürger 
und deren größter 
Reichtum sind.“ Nelson Mandela



Es ist nicht 
die Aufgabe 
der Kunst 
Sichtbares 
darzustellen, 
sondern 
das Unsichtbare
sichtbar 
zu machen.“

„

Paul Klee



Die Erziehungskunst in der Waldorfpädagogik
will im Kinde sichtbar werden lassen,
was sich bilden will,
und nicht, was sich im Kinde bilden soll.

Sich ganz dieser Aufgabe zu widmen
ist seit mehr als 36 Jahren 
das Bestreben aller Mitarbeiter
unserer Kindertagesstätte.
Ihnen allen gebührt unser Dank.

Dr. K. Großpeter
Begründer und Förderer der Kindertagesstätten
und der freien Waldorfschule am Illerblick, Ulm
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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 zu geben, 
wie wir die Kinder in den ersten Jahren begleiten.
Die Konzeption ist Grundlage der gemeinsamen Arbeit der 
Erzieher*innen und der gemeinsamen 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.



Ganztagesgruppe (GT)
Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)

Spatzennest:
Spielgruppe 2 Tage 8 - 13 Uhr Tel: 0731 935970 -93
Spielgruppe 3 Tage 8 - 13 Uhr Tel: 0731 935970 -93

Wurzelkinder:
Krippe, GT 7 - 15 Uhr Tel: 0731 935970 -94

Schmetterlingsgruppe:
Kindergartengruppe, VÖ 7 - 13.30 Uhr Tel: 0731 935970 -90

Rosengruppe:
Kindergartengruppe, VÖ 7 - 13.30 Uhr Tel: 0731 935970 -91

Sonnengruppe:
Kindergartengruppe, GT 7 - 15 Uhr Tel: 0731 935970 -92

Regenbogengruppe:
Kindergartengruppe, GT 7 - 15 Uhr Tel: 0731 935970 -96 

Telefonzeiten Büro:
montags, mittwochs 15 - 18 Uhr Tel: 0731 935970 -71

Schließtage: 
30 Tage pro Jahr, die meisten innerhalb der Schulferien sowie 
zwei pädagogische Tage. Die Ferienplanung sowie alle wichtigen 
Termine für das kommende Kindergartenjahr werden den Eltern 
vor den Sommerferien schriftlich mitgeteilt.

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

Der Förderkreis betreibt außerdem
die Freie Waldorfschule am Illerblick
den Hort Illerfels an der Schule
die Kernzeitbetreuung
die Cafeteria Fortuna
und die Waldorfkindertagesstätte Blaukinder in Blaustein

Zu unserer Organisation gehören Konferenzen:
Pädagogische Konferenz, aufgeteilt in U3 und Ü3 Bereich
Standortkonferenz
Teamsitzung
2 x jährlich eine standortübergreifende Konferenz, 
(Ulm und Blaustein)

In folgenden Bereichen sind Eltern mitbeteiligt:
im Vorstand
im Kindergartenkreis, in dem aus jeder Gruppe die Elternver-
treter*innen, die Erzieher*innen und der Kindergartenvorstand 
vertreten sind
im Vertrauenskreis, der aus Eltern und Erzieher*innen besteht
im Gartenkreis, der sich um die Pflege des Gartens kümmert
beim jährlich stattfindenden Martinsmarkt

Die organisatorische Struktur



Gründung des Vereins „Förderkreis für Waldorfpädagogik 
in Ulm e.V.“
Kauf der AEG Kindertagesstätte, Buchmillergasse 3, Ulm
Einweihung des Kindergartens an der Blau
Zweite Kindergartengruppe an der Blau  
Gründung der Freien Waldorfschule am Illerblick
Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe 
auf dem Gelände der Schule
Eröffnungsfeier des „Kindergartens am Illerblick“ 
und Einzug aller drei Kindergartengruppen
Eröffnung einer 3-Tages-Spielgruppe für Kinder unter 3 Jahren 
(später kam eine 2-Tages-Gruppe hinzu)

Beginn der ersten Ganztagesgruppe am Illerblick
Eröffnung der Krippe in Blaustein  
Eröffnung der Krippe am Illerblick, Ulm
Eröffnung der Ganztagesgruppe in Blaustein
Eröffnung einer weiteren Ganztagesgruppe am Illerblick, Ulm

Die Geschichte
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2007
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2011
2012
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2016
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Ein gutes Miteinander ist uns sehr wichtig, deshalb haben wir als 
Kollegium folgende Sätze für unsere Kindertagesstätte erarbeitet:

Respekt
Ich habe wahres Interesse an meinem Gegenüber und begegne 
ihm mit Respekt.

Ehrlichkeit
Ich habe Mut, rechtzeitig, ehrlich dem anderen zu zeigen, was 
ich wahrnehme ohne zu verletzen und nehme Ehrlichkeit an.

Freundschaft
Freundlich zu sein ist mir ein Herzensanliegen.

Offenheit
Ich gönne mir bei Neuem / Ungewohntem drei Atemzüge, 
offen und neugierig zu sein.

Professionalität
— bei der Sache sein
— ich bin mir meiner und der gemeinschaftlichen Ziele bewusst
— ich wahre professionelle Distanz und die verschiedenen Ebenen
— Persönliches hat in der Pause seinen Platz

Fragen und Hinhören
Mit offenem Ohr höre ich hin, was der andere mir sagt und ich frage
nach, wenn etwas unklar für mich ist. Genauso sage ich klar, was ich
möchte und sichere ab, dass der andere weiß, was ich meine.

Unterstützung anbieten und annehmen
Ich bitte (offen, ehrlich, freundlich, direkt und rechtzeitig) 
um Unterstützung und biete aktiv meine Hilfe an.

Miteinander, nicht übereinander sprechen

Miteinander
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Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
die Freiheit und Persönlichkeit
jedes Einzelnen zu achten.
Durch geistige Arbeit inspiriert,
möchten wir das Kind als Ganzheit
in seinem körperlichen, seelischen
und geistigen Wesen
erkennen, annehmen und fördern,
um dadurch Keime für die Zukunft zu legen.
Das Wirken der Erzieherin / des Erziehers 
regt das Kind zur Nachahmung 
und zum phantasievollen Spiel an.
Der altersgemischten, individuellen Entwicklung
soll Raum gegeben werden,
in welchem sich das Kind vertrauensvoll
zu einem sozialfähigen Menschen
entwickeln kann.
Die kooperative Zusammenarbeit
innerhalb unseres Waldorfkindergartens
und das kollegiale Miteinander
basiert auf Vertrauen, Offenheit und 
gegenseitiger Unterstützung.
Unser Waldorfkindergarten ist offen
für alle Menschen.

Unser Leitbild 



Waldorfpädagogik begründet durch Rudolf Steiner
Achtung vor der Eigeninitiative des Kindes
Der Phantasie des Kindes Zeit und Raum lassen
Vorbild und Nachahmung
Feste Gruppen
Sechs schön gestaltete Gruppenräume
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Bewusstes morgendliches Begrüßen des Kindes und der Eltern
Naturmaterialien
Wachsames, liebevolles Begleiten des kindlichen Spiels
Vorbild sein
Freudiges Schaffen
Gemeinsame Mahlzeiten
Singen mit den Kindern beim täglichen Tun
Elternarbeit
Jeden Tag draußen sein
Euryhtmie, SpielRaum, Harfenspiel
Unterschiedliche Gruppenangebote: 
von Spielgruppe, Krippe GT, Kindergarten VÖ und Kindergarten GT
Miteinander – Kinder, Eltern, Erzieher*innen, Lehrer*innen, 
Schulärztin / Schularzt

Was macht uns aus …
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Kinder aus aller Welt sind bei uns in der Waldorfkindertagesstätte 
am Illerblick herzlich willkommen. Unsere Arbeit ist christlich 
ausgerichtet. 
Wir sind offen für Familien, Eltern und Kinder anderer Religionen. 
Wir fördern gezielt Sprachentwicklung und beziehen kulturelle 
Hintergründe in unseren Alltag mit den Kindern ein. 
Mit allen Eltern stehen wir im intensiven Austausch, bieten 
gegebenenfalls Hilfe an, vermitteln Kontakte und Unterstützung.
Waldorfpädagogik ist geeignet, Kinder aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen und gesellschaftlichen Umfeldern zusammenzu- 
bringen.
Das Lernen findet im lebendigen Prozess menschlicher Begegnung
statt, an dem alle Kinder in unserer Einrichtung, ungeachtet ihrer 
Nationalität, Religion und sozialen Schicht teilhaben. Durch die Fest-
gestaltung und zahlreiche Aktivitäten in der Kindertagesstätte werden
zudem Kontakt und Interesse an unterschiedlichen Lebensformen 
gefördert.
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Unsere Waldorfkindertagesstätte ist offen für alle Menschen.

Wir schätzen die Individualität des einzelnen Kindes und heißen 
jedes Kind ob mit oder ohne Behinderung, soweit es die Rahmen-
bedingungen zulassen, herzlich willkommen.
In Zusammenarbeit mit den Eltern finden wir heraus, ob wir dem 
Kind eine bestmögliche Entwicklung bei uns in der Kindertagesstätte
bieten können.

Wir kooperieren und arbeiten ggf. mit Förderstellen, Eingliederungs-
hilfen, Ärzt*innen und Therapeut*innen zusammen.

Unsere Schulärztin / unser Schularzt  steht uns dabei beratend zur
Seite.

Inklusion und interkulturelle Arbeit



Die zweite Freispielzeit findet im Garten statt, dort treffen sich alle
Kindergartengruppen. Zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr findet in 
der Schmetterlingsgruppe und in der Rosengruppe der Abschluss-
kreis statt. Anschließend ist ab 12:30 Uhr die erste Abholzeit und 
um 13:30 Uhr endet der Kindergarten für die Rosen- und Schmetter-
lingsgruppe. 
In der Regenbogengruppe wird bereits um 9 Uhr gefrühstückt, 
anschließend wird die erste Freispielzeit fortgesetzt. Um 11 Uhr 
beginnt die Aufräumzeit, welche in die Gartenzeit um 11:30 Uhr
übergeht. 
Nach der Gartenzeit gehen die Regenbogen- und Sonnengruppe 
wieder zurück in die Gruppenräume, um dort zu essen.
Nach dem Mittagessen wird den Kindern eine individuelle Schlaf- 
und Ruhezeit ermöglicht. Diese Zeit wird mit einem Märchen oder
einer Geschichte von der Erzieherin / des Erziehers gestaltet. Je nach
Wetter bleiben wir im Abschlusskreis und gestalten diesen mit Kreis-
spielen oder gehen direkt für eine dritte Freispielzeit in den Garten. 

Der Kindergarten schließt um 15 Uhr. 
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Unsere Kindergartengruppen beginnen um 7 Uhr. Alle Pädagogen 
treffen sich um 7:30 Uhr zum gemeinsamen Beginn mit einem 
Morgenspruch aus dem anthroposophischen Seelenkalender. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem kurzen Austausch.
Nun beginnt die Freispielzeit für jede Gruppe in ihrem Raum. Das 
freie Spiel bedarf keiner Anleitung, selbstständig machen sich die 
Kinder ans Werk. Wird Hilfe gebraucht, unterstützen wir die Kinder
gerne. 
Manche Kinder wollen sich zuerst an der Arbeit der Pädagog*in-
nen orientieren und helfen gerne bei der täglichen Zubereitung 
des Frühstücks mit, indem sie Äpfel und Gemüse schneiden oder 
den Teig für die Brötchen kneten.
Andere Kinder interessieren sich für angeleitete Tätigkeiten, welche
sich nach den jeweiligen Jahreszeiten richten.
Ab ca. 9:30 Uhr beginnt das gemeinsame Aufräumen und der 
Frühstückstisch wird mit den Kindern gedeckt. Danach finden wir
uns im Morgenkreis (z.B. Fingerspiele, Lieder, Erzählrunden und 
Morgenspruch) wieder. Nun folgt der Reigen, bei welchem Sprache
und Bewegung harmonisch miteinander verbunden sind. 
Nach dem Händewaschen nehmen wir das täglich (jeder Wochen-
tag hat sein Gericht) wechselnde Frühstück ein. Mit einem Spruch 
beginnen und beenden wir unser Frühstück. Einzelne Kinder helfen
beim Kehren, Abwaschen, Spülen und Tischabwischen mit. 

Unser Tagesablauf



Der Abschied vom Kind sollte positiv gestimmt stattfinden, oft helfen
kleine Rituale wie z.B. das Winken am Fenster, ein mitgebrachtes 
Vesper oder ein Kuscheltier, um die Trennung zu erleichtern. Sollten
dennoch ein paar Tränen rollen, dann ist das nicht ungewöhnlich,
doch das pädagogische Personal ist damit vertraut und das Kind wird
intensiv betreut, bei der Hand genommen und gemeinsam werden
wir die Bereiche des Kindergartens erkunden. Kein Kind muss wei-
nend im Kindergarten bleiben, sollte sich das Kind nach 5-10 Minuten
nicht beruhigen lassen, werden wir anrufen, damit eine gute Lösung
gefunden werden kann. 

In der Anfangszeit können die Kinder früher abgeholt werden, ein
idealer Zeitpunkt hierfür wäre nach dem zweiten Freispiel im Garten
um 12.00 Uhr. Im persönlichen Gespräch mit Ihnen werden wir eine
individuelle Lösung finden, um den Bedürfnissen des Kindes gerecht
zu werden. 

Bei den Kindern, welche bereits das Spatzennest oder die Krippe 
in unserer Einrichtung besuchen, ist es eine Erleichterung, wenn im 
Vorfeld kleine Besuche in der Gruppe oder im Garten stattfinden.
Dabei sind wir im kollegialen Austausch mit den pädagogischen 
Fachkräften.
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Sie haben Ihr Kind bei uns im Waldorfkindergarten am Illerblick an-
gemeldet und nun ist es soweit, dass die Kindergartenzeit für Sie 
und Ihr Kind beginnt. 
Oft ist es das erste Ablösen aus familiärer Geborgenheit, daher ist 
es sehr wichtig, dass Sie als Eltern diesen Schritt wollen und sich 
darauf vorbereiten. Um es Ihnen leichter zu machen möchten wir
Ihnen eine kleine Handreiche geben, damit dieser Schritt in einen
neuen Lebensabschnitt sowohl für Ihr Kind als auch für Sie gut 
gelingen kann. 

Wenn Sie Ihr Kind am ersten Tag in den Kindergarten bringen, 
werden Sie an der Garderobe ein Fach mit dem Namen Ihres Kindes
vorfinden. Dort ist der Platz für Wechselwäsche, Regenkleidung und
Hausschuhe. 

Zu Beginn des Tages zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr ist es leichter, 
in das Gruppengeschehen einzutauchen. Es sind noch nicht alle 
Kinder da, es ist ruhiger und es sind nicht alle Spielecken belegt. 
An den ersten beiden Tagen sollte ein Elternteil dabei sein, das 
schafft Vertrauen und gibt Sicherheit. Ihre Rolle als Eltern hat an 
diesen Tagen eher beobachtenden Charakter. Sie spielen nicht mit
Ihrem Kind, sondern übernehmen vielmehr leichte Tätigkeiten im
Raum (nach Absprache). Sollte Ihr Kind etwas benötigen, dann er-
mutigen Sie es bei einer Erzieherin / einem Erzieher Hilfe zu suchen. 

Bereits am 3. und 4. Tag sollten Sie für kurze Zeit die Gruppe verlas-
sen. Ihre Mobilnummer wird bei uns hinterlegt, sodass wir jederzeit
anrufen können, wenn es nötig sein sollte. Diese Zeiten werden in
den folgenden Tagen ausgedehnt. Wichtig dabei ist, dass abgespro-
chene Zeiten eingehalten werden, um das Vertrauen zu stärken. 

Die Eingewöhnung in unsere Kindergartengruppen



zu dürfen. An diesem Morgen werden mit den Kindern Michaels-
wecken gebacken, kleine Brötchen, welche ein Schwert ziert. Sie 
dürfen am Ende des Tages mit nach Hause genommen werden.

Auf dem Tisch duftet ein gewaltiges Hefebrot in Form eines Schwer-
tes, das wir gemeinsam mit dem Obst und Gemüse aus den Ernte-
körbchen zum Frühstück verzehren. Auf dem Jahreszeitentisch liegt
auf einer Waage ein großer, dunkler Stein. Daneben warten Rosen-
quarze und Bergkristalle in einer Schale darauf, das Gegengewicht 
zu bilden. In der Michaelszeit darf jedes Kind einen Stein in die Waag-
schale legen und es ist eine große Freude, wenn wir es geschafft
haben, den dunklen Stein aufzuwiegen. Auch Mutproben sind ein
Element des Tages, so z.B., dass im letzten Jahr alle Kinder des Kinder-
gartens es wagten, die Notrutsche der Rosengruppe hinunterzurut-
schen. Der Michaelsreigen, der an diesem Tag beginnt und den
Erntereigen ablöst, wird von den Kindern sehr geliebt. In einem klei-
nen Rollenspiel übergibt der Erzengel dem Ritter Georg ein blankes 
Eisenschwert und dieser befreit damit die Königstochter in der Flam-
menburg aus den Klauen des Drachens.

In Gottes Namen fahren wir,
Zu St. Michael wollen wir.
Wir fahren, wir fahren,
Wir fahren zu St. Michael
In Gottes Namen.

In dieser Stimmung schwingt der Herbst aus und geht über in die Zeit,
in der das behütete Kerzenlicht in Form von Laternen im Vordergrund
steht. Das Tuch auf unserem Jahreszeitentisch ist lila und hinter Moos
und Sträuchern verbergen sich Zwerge, die wir auch im rhythmischen
Teil des Tages in unserem Reigen besuchen. Gold und Edelsteine wer-
den geklopft, in großer und kleiner Bewegung, ein anspruchsvoller
Zwergentanz ist ebenso dabei wie das Kochen einer Zwergensuppe
zur Stärkung.
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Das junge Kind im Kindergarten erlebt den Jahreslauf gebettet in 
den Reigen der christlichen Feste. Die Erzieherin / der Erzieher ist 
gefordert, sich darauf vorzubereiten und Bilder für das Kind zu 
schaffen, die stimmig sind und im Idealfall keiner Erklärung bedürfen.

Wichtige Elemente für die Festgestaltung im Kindergarten sind Lieder,
Verse, Rollenspiele, Fingerspiele, Raumschmuck und natürlich der
Jahreszeitentisch, welcher sich in jedem Waldorfkindergarten finden
wird – der einzige Bereich, der in unserer Gruppe nicht bespielt
wird. Er ist ein »Gucktisch«, auf welchem mitgebrachte Schätze 
gelegt werden können, um sie allen zu zeigen.
Die Gestaltung dieses Tisches liegt in der Hand der jeweiligen Erzie-
her*in, welche*r mit der Wahl des Tischtuches, den Naturmaterialien,
Seidentüchern, Kunstkarten und Kerzen den Tisch gestaltet. Lassen
Sie sich einladen auf eine Reise durch das Jahr im Zeichen des Regen-
bogens.

Beginnen wir mit Michaeli:
Die Kindergartengruppe ist in neuer Besetzung nach den Ferien voll-
ständig angekommen. Es ist Herbst geworden. Am 29. September 
feiern wir das Michaelsfest, ein Fest welches den Menschen auffor-
dert, die Welt zu ergreifen und bewusste Entscheidungen zu treffen.
Mit dem Eingreifen in den Wachstumsprozess der Früchte entscheidet
der Mensch darüber, ob eine Frucht lagerfähig und reif ist und ent-
reißt sie dem Prozess der Zersetzung. Aus diesem Grund verknüpfen
wir das Michaelifest mit dem Erntedankfest.
An diesem besonderen Tag dürfen alle Kinder ein geschmücktes Körb-
chen mit heimischem Obst und Gemüse, Marmelade und Waldschät-
zen mit in den Kindergarten bringen. Rund um den Jahreszeitentisch,
auf welchem sich auf rotem Tuch die Insignien Michaels befinden, 
der Ährenstrauß, eine Waage und das Schwert, werden die Körbe ab-
gestellt. Mit jedem Korb wird die Pracht größer und es ist ein beein-
druckendes Erlebnis, die Schätze der Natur in dieser Fülle erleben 

Der Jahreslauf



Lieder, die wir dazu singen. Jedes Kind darf nun ein Apfellicht 
nehmen, in die Spirale gehen, es entzünden und auf einen golde-
nen Stern stellen, um dann zurück auf seinen Platz zu gehen. Mit
jedem Kind, das in die Spirale geht, wird es heller im Raum. Ein 
Gefühl des Zu-sich-selbst-Kommens liegt als Stimmung über allem.

Spruch zum Adventsgärtlein

In der dunklen Nacht ist ein Stern erwacht,
Leuchtet hell am Himmelszelt,
Schenkt sein Licht der ganzen Welt.

Aus blauem Samt ist das Tuch auf unserem Jahreszeitentisch. Maria
und Josef machen sich auf den Weg. Sie durchschreiten in den Wo-
chen bis Weihnachten der Reihe nach die Naturreiche, beginnend 
mit dem Steinreich, gefolgt vom Pflanzen- und Tierreich, bis sie an 
der Krippe den Ort des höchsten Menschenwesens erreichen. Die 
Lilie mit ihren sechs Blütenblättern als Symbol der Verkündigung 
steht auf dem Tisch. Das Gedicht »Die Fußwaschung« von Christian
Morgenstern drückt diese Stimmung sehr treffend aus.

Ich danke dir, du stummer Stein,
Und neige mich zu dir hernieder:
Ich schulde dir mein Pflanzensein.

Ich danke euch, ihr Grund und Flor,
Und bücke mich zu euch hernieder:
Ihr halft zum Tiere mir empor.

Ich danke euch Stein, Kraut und Tier,
Und beuge mich zu euch hernieder:
Ihr halft mir alle drei zu Mir.
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Schnipple, schnipple Böhnchen,
Gucken zu die Gnömchen,
Guckt der kleine Butzemann,
Wer am besten schnippeln kann.
Putze, putze Möhrchen,
Spitzt der Gnom die Öhrchen,
Spricht der Purzelwurzelwicht:
»Möhrchen sind mein Leibgericht«.

Für unseren Laternenumzug haben wir das Motiv »Ich trage ein Licht
durch die Nacht« gewählt. Mit fröhlichem Singen ziehen wir entwe-
der in den Grimmelfinger Wald oder rund um den Park am Illerblick,
brechen und teilen die Brote im Schein der bunten Laternen, ehe wir
uns durch die Nacht auf den Heimweg machen.
Es ist November geworden. Mit dem Binden des Adventskranzes 
wird den Kindern deutlich, dass es nun auf Weihnachten zugeht. 
Ein herrlicher Duft von frischem Tannenreis durchzieht die Räume 
und die Kinder verfolgen aufmerksam, wie aus Ästen und Zweigen
der Adventskranz für den Gruppenraum entsteht. Aus den nicht mehr
benötigten Resten werden kleine Zwerge geschnitzt und wer möchte
darf sich selbst einen kleinen Kranz binden. Es sind oft die größeren
Kinder, die, weil sie wiederholt dieses Schaffen beobachten konnten,
mit viel Geschick ans Werk gehen und auch den Kleineren helfen.

Mit dem Adventsgärtlein am Montag nach dem ersten Advent be-
ginnt bei uns die Vorweihnachtszeit. Im Saal der Schule wird eine
große Spirale aus Tannenzweigen gelegt, in deren Mitte auf einem
von Edelsteinen, Muscheln und Sternen geschmückten Hocker eine
große Kerze steht. Der Weg in die Spirale ist ebenfalls geschmückt
und goldene Sterne kennzeichnen die Plätze, auf welche die Apfel-
lichter gestellt werden – ausgehöhlte Äpfel, in denen eine Kerze
steckt. Am Nachmittag dürfen die Kinder mit ihren Eltern zum 
Adventsgärtein kommen. Der Raum ist nur schwach von Kerzen 
erleuchtet; es duftet nach Tanne und es erklingen weihnachtliche 



Über Sternen, über Sonnen,
Leise geht Mariens Schritt.
Lauter Gold und lichte Wonnen
Nimmt sie für ihr Kindlein mit.

Dieses Lied haben wir dem Nikolaus gesungen und nun erklingt es
jeden Tag bei uns, wenn wir das Weihnachtsspiel im rhythmischen 
Teil des Tageslaufes erleben. Die Kinder schlüpfen in die Rollen von
Maria und Josef. Ebenso in die eines Oberengel samt Engelsschar, 
Hirten, Schafen, Wirten, Ochs und Esel. 
Wir laden kurz vor Weihnachten ein, um dieses Erlebnis mit den 
Eltern zu teilen. 

Wiegela, wiegela Weihenacht,
Engel haben das Kind gebracht;
Alle Menschen werden es wiegen,
Alle Tierlein es fromm umschmiegen,
Alle Blümlein es hold begrüßen,
Alle Stein’ es anbeten zu Füßen,
Alle Wesen werden ihm dienen –
Cherubim und Seraphinen. Herbert Hahn

Ein neues Jahr hat begonnen. Immer noch ist das Tuch auf dem Jah-
reszeitentisch blau, doch nun stehen die Könige darauf. Maria und
Josef sind umringt von zwölf Kerzen, eine Rose als Symbol für den 
gewordenen Menschen steht dabei. Auch die Stimmung des Drei-
königspieles hat diese vornehme Zurückhaltung. Es wird von den 
Kindern sehr gerne gespielt. In edle Samtgewänder gehüllt, bringen
die Könige dem Christkind ihre Gaben dar.

Was leuchtet so helle inmitten der Nacht?
Der Melchior hat Gold
Für das Kindlein gebracht.
Was wolket so silbern,
Was wieget und schwingt?

22

23
Kindergarten

Wir danken dir, du Menschenkind,
Und lassen fromm uns vor dir nieder:
Weil dadurch, dass du bist, wir sind.

Es dankt aus aller Gottheit Ein-
Und aller Gottheit Vielfalt wieder.
In Dank verschlingt sich alles Sein.

An der Wand neben dem Jahreszeitentisch sind auf blauem Tuch mit
Sternen geschmückte Briefumschläge aufgehängt. Es sind »Engels-
briefe«, wohl ausgewählte Engelsdarstellungen. In der Adventszeit
bekommt jedes Kind einen solchen Brief, verwahrt ihn gut, denn 
erst an Weihnachten darf die Engelspost geöffnet werden. Liebevoll
gerahmt kann dieser Engel das Kind das kommende Jahr über be-
gleiten.

Am 6. Dezember herrscht große Aufregung im Kindergarten. Der
Raum wird umgestellt, Bilder gemalt, ein Thron mit Fell und blauem
Tuch gerichtet, denn bald kommt der Nikolaus. Wir sitzen im Halb-
kreis und beginnen zu singen. Schwere Schritte kommen die Holz-
treppe herauf – ein Glöckchen läutet und dann ist es soweit: Ein
Klopfen – und der Nikolaus im samtblauen Gewand, mit Mitra auf
dem Kopf und Bischofsstab in der Hand, betritt den Raum. Hinter
ihm, in Rupfenstoff gekleidet und den schweren Sack in der Hand,
folgt ihm Ruprecht, sein Helfer. Es ist mucksmäuschenstill. Eines der
Kinder darf den Bischofsstab halten. Da erzählt uns Nikolaus von
seiner Reise über die Himmelsauen und dass er Liebe aus Menschen-
herzen für Maria mitnehmen möchte. Wir singen ein Lied und jedes
Kind bekommt mit einem gebackenen Stern einen ermutigenden 
Satz aus dem goldenen Buch des heiligen Mannes. Das Gute in jedem
zu stärken ist die Aufgabe des St. Nikolaus in unserem Kindergarten.
Für den Gruppenraum schenkt er uns Sterne und eine große Kerze,
auch den Sack, gefüllt mit Äpfeln, Mandarinen und Nüssen lässt er
uns da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Die Kraft des Lichtes nimmt nun stetig zu, es wird wärmer und 
grüner draußen. Grün ist auch das Tuch auf unserem Jahreszeiten-
tisch. Im Moos tummeln sich Hasen und Schnecken kriechen über 
die Wurzeln.

Schaut ein Knösplein aus der Erde,
Ob es nicht bald Frühling werde.
Wächst und wächst ein ganzes Stück;
Sonne hoch am Himmel scheint,
Regen überm Knösplein weint.
Knösplein wird ganz grün und dick,
Öffnet sich ein ganzes Stück.
Knösplein fängt zu blühen an;
Frühling wird es, welch ein Glück.

Am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond feiern wir Ostern.
Zur Vorbereitung auf dieses Fest werden Tonschalen mit Erde gefüllt,
Weizen und Roggenkörner hineingesät und mit Erde zugedeckt.
Dort hinein stecken wir ein geschmücktes Kreuz mit einem Hahn auf
der Spitze. Es wird nicht erklärt, dass Christus gestorben ist und
begraben wurde - es wird erlebt: Die Samenkörner erwachen zu
neuem Leben, wenn wir sie mit Liebe gießen und pflegen. Suchen
und Finden als österliche Motive stehen beim Reigen im Vordergrund.
Auch bei den Geschichten, die in dieser Zeit erzählt werden, wird
Bezug darauf genommen. Ebenso auf die Himmelserscheinung des
voller werdenden Mondes in der Geschichte vom Ostermond.

Erst wenn der volle Mond erwacht,
Und so rund wie die Sonne lacht,
Kann es hier auf Erden, 
Wieder Ostern werden.
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Walthauser, der Alte, den Weihrauch bringt.
Was dringet so herbe und heilsam ins Blut?
Der Kaspar bringt Myrrhen,
Die duften so gut.
Gold, Weihrauch und Myrrhen,
Herz, Wille und Sinn
Oh Kindelein Gottes, nimm’s gnadenvoll hin. M. Garff

Bald sind die Vorschulkinder eifrig dabei, an ihrem Webrahmen zu 
arbeiten. Es ist auch die Zeit, in welcher vorbereitend die Mähnen-
wolle für die Steckenpferde gesponnen wird und das Nassfilzen sei-
nen Platz findet. Aus Rohwolle, Seife und warmem Wasser entstehen
durch Bewegung gefilzte Bälle oder Decken. Es bietet sich z.B. das 
Filzen eines Schneemannes aus drei weißen Kugeln an. Ein markanter
Geruch aus Olivenseife und Schaf durchzieht die Filzecke an solch
einem Tag. Mit Wonne fühlen die Kinder die warmen, weichen,
schaumigen Wollknäuel und rollen und streicheln sie, bis sie fest 
werden. Unter kaltem Wasser werden sie zuletzt ausgedrückt und
zum Trocknen ausgelegt. In den folgenden Tagen bekommen unsere
Schneemänner noch Nase, Augen, Knöpfe und Hut, um dann zu
Hause eine Jahreszeitenecke zu schmücken.

Mit Maria Lichtmess am 2. Februar endet die Dreikönigszeit. Auf dem
Jahreszeitentisch zieht mit hellem Blau und Weiß der Winter ein und
im Tageslauf bereiten wir uns auf Fasching vor. Mit Krepppapier 
werden Hexentreppen gefaltet und Blumen gebunden, Indianerzelte
gebaut und Gaststuben eingerichtet. Am Freitag vor den Skiferien 
feiern wir unseren Fasching mit Spielen, Lachen, freudigem Schaffen
und besonderem Essen. Es hat sich bewährt, dieses Fest unter ein
Motto zu stellen, sei es nun »Märchenschloss«, »Handwerker«, 
»Zirkus«, »Restaurant« oder »Indianer«, der Fantasie sind hier keine
Grenzen gesetzt.



Hochsommer-zinnoberrot leuchtet das Tuch auf dem Jahreszeiten-
tisch. Das Kindergartenjahr neigt sich seinem Ende zu. Mit Feuereifer
arbeiten unsere Vorschulkinder an der Fertigstellung der Stecken-
pferde. Viele Schritte waren nötig, um aus einem Wollsocken und
einem Besenstiel ein Steckenpferd zu machen. Doch nun haben sie
alle Gestalt angenommen, spitzen die gefilzten Ohren und die Glöck-
chen läuten an den selbst gehäkelten Zaumzeugen. Wenn alle Pferde
im Stall stehen, dann ist es Zeit, gemeinsam mit den Eltern der großen
Kinder Abschied vom Kindergarten zu nehmen. Es ist ein besonderer
Moment, sich ganz bewusst vorzustellen, welche gemeinsame Weg-
strecke hinter uns liegt.
So klein waren die Kinder, zart und offen für alles, als sie in den Kin-
dergarten kamen und nun stehen sie als recht selbstbewusste Kinder
vor uns, die viel erfahren und gelernt haben in diesen Kindergarten-
jahren. Ihr Rucksack ist mit unsichtbaren Schätzen gut gefüllt. An 
den Gaben, welche die Kinder nun zum Abschied bekommen, wird
ein kleiner Teil davon sichtbar: eine große Mappe mit Wasserfarben-
bildern, ein gewebter Teppich, ein geschnitzter Kartenständer und
natürlich das Steckenpferd. Ein gemeinsamer Ausflug beschließt un-
sere Zeit im Kindergarten.

Schön, dass das Schulgelände zum Greifen nah ist und ein behut-
samer Übergang möglich wird. Noch in den ersten Schulwochen 
bekommen wir regelmäßig Besuch von den Schulkindern der ersten
Klasse.     

Ein neues Kindergartenjahr beginnt. Das Tuch auf dem Jahreszeiten-
tisch ist wieder rot. Die Erntezeit wird in unserem Erntereigen noch
einmal vor unsere Augen und unser Gemüt gestellt.
Draußen vor dem Fenster hat die 4. Klasse ihr geerntetes Korn aus-
gebreitet und drischt es mit echten Dreschflegeln aus. So schließt sich
der Kreis und alles fängt von Neuem an, mit Michaeli und Erntedank.
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Die Geschichte vom Hasen Weißfellchen erzählt, dass der Osterhase in
den Kindergarten kommt, um dort sein rotes Ei zu verstecken. Rot ist
die Farbe des Blutes und des Lebens. Am Tag vor den Osterferien sind
alle Nester versteckt und im frischen grünen Gras liegt ein rotes Ei und
eine kleine Ostergabe. Voll Freude fiebern die Kinder der Suche der
versteckten Osterschalen entgegen.

Nach Ostern werden als Bild für die zunehmende Lichtfülle und Le-
benskraft an einem Zweig Eier aufgehängt, jeden Tag eines mehr, bis
zuletzt vierzig Eier an Himmelfahrt zu sehen sind. Gelb ist nun das
Tuch auf unserem Jahreszeitentisch. Gelb wie der Löwenzahn, der uns
die schönen Pusteblumen schenkt, die zum Bild für das Himmelfahrts-
fest werden.

Seht nur, seht im grünen Gras,
Im Grase grün,
Millionen goldne Sonnen blühn.
Dann schließen sich die Blüten alle zu
Und halten eine Weile Ruh.
Da öffnet sich noch mal das Blütenhaus
Und eine Pusteblume schaut heraus.  W. Ellersik

Zu Pfingsten erstrahlt unser Jahreszeitentisch in orange / hellrot. Wir
sind eifrig damit beschäftigt, Vögel zu basteln. Die Sonne steigt immer
höher. Wir singen von roten Rosen, heller Sonne, braunen Bienchen
und süßem Honig. Alles schwingt in der Leichtigkeit des Sommers. 
Es ist die Zeit der geselligen, bewegten Spiele, in welchen täglich
Gemeinschaft erlebt wird. Am Johannitag selbst duftet es nach frisch
gekochter Erdbeermarmelade, die wir im großen Stil als Vorrat für
den Herbst und Winter kochen. Aus roten Beeren besteht auch unser
Frühstück und am Ende des Tages bekommt jedes Kind eine rote Rose
mit nach Hause.



In den ersten sieben Lebensjahren lernen Kinder durch Nachahmung
von Erlebnissen und Geschehnissen aus ihrem Umfeld. Die Kinder
brauchen für eine gesunde Entwicklung Rhythmus und Wieder-
holung. Sie sind eingebunden in die Kreisläufe der Natur, die sich 
im Tag-, Nachtrhythmus und in den Jahreszeiten zeigen. Deshalb 
achten wir auf einen geregelten Tages- und Wochenablauf. Reigen,
Märchen, Malen, Eurythmie und Brötchen backen geben der Woche
eine Struktur, die den Kindern Sicherheit und Orientierung gibt.
Die Stimmung der Feste spiegelt sich in der Raumgestaltung, den 
Liedern und Versen im Reigen und in der Auswahl der Geschichten 
im Märchenkreis wider. Die gemeinsamen Feste sind für die Kinder
heiß ersehnte Höhepunkte des Jahres.

Rhythmus gibt den Kindern Kraft und Vertrauen im Leben. Das 
Wiedererkennen stärkt ihr Selbstvertrauen und dass sie sich dadurch
wohlfühlen können. Die Wiederholung wird zur Gewohnheit. Der
Rhythmus bildet den Willen in gesunder Weise aus. Durch die Gesetz-
mäßigkeiten im Tagesablauf bekommen die Kinder Orientierung in
der Zeit und Sicherheit für ihr Leben.

Unser Tagesablauf folgt einer bestimmten Ordnung:
Freispielzeit / Ankommen
Morgenkreis / Reigen / Spruch
gemeinsames Frühstück
Freispielzeit Garten / Spaziergang 
Mittagessen
Märchenzeit

Damit dieser Tagesablauf nicht zu einem mechanischen Takt erstarrt,
wird er durch einen Wochenablauf und Jahresablauf überlagert.
Der Wochenablauf unterscheidet sich im Frühstück und in den täg-
lichen Angeboten. Die Kinder finden es keineswegs langweilig, wenn
sich bekannte Ereignisse wiederholen, sondern freuen sich auf die 
Wiederkehr des bekannten (Ostern, Pfingsten, Johanni, Sommerfest,
St. Georg Spiel, Krippenspiel, Dreikönigsspiel) und leben darauf zu.

Die besondere Bedeutung des Rhythmus für Kinder
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Die Nachahmung ist das Leitmotiv für das Kind bis zum Schuleintritt.
Alle ersten Entwicklungsschritte, vor allem das Aufrichten, das 
Gehen, das Spielen und das Denken vollziehen sich aufgrund der 
Nachahmungsfähigkeit.
Das kleine Kind verbindet sich ganz mit den ihm vertrauten Menschen
und mit seiner Umgebung. Jeder Sinneseindruck hat eine gestaltende
Wirkung und das Kind antwortet jedem Eindruck mit einer innerlich
nachahmenden Gebärde. Es ahmt nicht nur die äußeren Handlungen
sondern auch Mimik, Gestik, Gefühle und Gedanken nach.
Alles, was in der Umgebung des Kindes vor sich geht und wie sie 
gestaltet ist, wirkt organgestaltend auf die Leiblichkeit. Uns ist es 
ein großes Anliegen, die Umgebung des Kindes vorbildlich und nach-
ahmenswert zu gestalten. Der / die Erzieher*in als Vorbild übt sich in
der Selbsterziehung, d.h. sie / er achtet auf Mimik, Gestik, die eigene
Stimme und die Bewegung. Freude am Tun, Humor, Heiterkeit und
Liebe zu allen noch so geringen Tätigkeiten schaffen eine liebevolle
Atmosphäre für das Kind.
Wir bieten den Kindern sinnvolle und überschaubare Tätigkeiten an,
bei denen jedes Kind entsprechend seinem Alter und seiner Nachah-
mungskräfte  gemäß mittun kann; dazu gehören hauswirtschaftliche,
handwerkliche und künstlerische Tätigkeiten. Dadurch erschließen 
sich dem Kind sinnvolle Zusammenhänge.

Vorbild und Nachahmung
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Formen des Spiels im Entwicklungsgang des Kindes

Das freie Spiel verwandelt sich in seiner Eigenart durch die einzelnen
Altersstufen hindurch und spiegelt dadurch den Entwicklungsgang
des Kindes. In den ersten zwei Lebensjahren entdeckt das Kind erst
spielend seinen eigenen Körper.
Hände und Füße werden ertastet, die motorischen Fähigkeiten er-
probt, die Koordination zwischen Auge und Hand sowie zwischen
rechts und links wird immer weiter verfeinert. Sobald das Kind laufen
kann ergreift es mit größter Lust alle Gegenstände seiner Umgebung,
betastet und erkundet sie und führt dabei auch teilweise Bewegun-
gen aus, die es am arbeitenden Erwachsenen in seinen Gesten und
Gebärden wahrgenommen hat. Im freudigen eigenen Tun erwacht
der Sinn für die Bedeutung der Dinge und ihrer Zusammenhänge.
Jede Art von Bemühung, dem Kind den Zweck der Tätigkeit durch 
Belehrung nahezubringen, würde es eher zu einem distanzierten
Verhältnis veranlassen, statt das innige, spontane Verbundensein mit
den Dingen zu fördern, das charakteristisch ist für das unbewusste
Lernen der ersten Lebensjahre.
Im dritten bis fünften Lebensjahr ändert sich das Spielverhalten des
Kindes. Längst hat es gelernt, sich frei im Raum zu bewegen und frei
geht es auch mit den Gegenständen um, die ihm zum Spielen dienen:
Mit unerschöpflichem Einfallsreichtum hebt es deren Zweckbestim-
mung auf und benutzt sie in ganz anderer Weise. Der Kochlöffel z.B.
wird zum Telefonhörer oder zum Geigenbogen, die Fußbank zum 
Motorrad, zum Puppenbett oder zu einem Herd. Aber nicht nur der
Umgang mit den Dingen ändert sich, sondern auch der Spielverlauf
selbst nimmt immer neue Formen an, sobald neue Eindrücke aus dem
Umfeld dazu anregen. Gegenstände und Ereignisse in seiner Umge-
bung sind dem Kind willkommene Anlässe, die Kräfte seiner Phantasie
zu betätigen; es will verwandeln, ergänzen, neu schaffen, über das
Vorgegebene hinausgehen. Sein Horizont erweitert sich dabei konti-
nuierlich. Die Wahrnehmungen verknüpfen sich mit Gefühlen und
Gedanken; Sinnzusammenhänge werden erfasst.

Kindergarten

Pädagogische Aspekte

Das Spiel des kleinen Kindes unterscheidet sich deutlich von dem des
älteren Kindes und erst recht von dem des Erwachsenen. Es würde
gründlich missverstanden, wollte man es als eine Art »Freizeitbeschäf-
tigung« ansehen. Spiel ist für kleine Kinder Arbeit, mit der sie sich die
Welt zu eigen machen. In keiner anderen Tätigkeit kann das Kind
seine Selbstbildung so umfassend verwirklichen wie hier: Sämtliche
Lebenskompetenzen werden grundlegend geübt, und zugleich bietet
das freie Spiel eine hervorragende Grundlage für die Entfaltung der
eigenen Individualität.
Mit dem gleichen Ernst, mit dem das Kind in seinem Spiel lebt, kann
es sich später als Erwachsener mit seiner Arbeit verbinden. Der Unter-
schied zwischen dem Spiel des Kindes und der Arbeit des Erwachse-
nen besteht nur darin, dass sich die Arbeit in die äußere Zweckmäßig-
keit der Welt einfügen muss, das Tun des Kindes aber auf Impulsen
beruht, die aus seinem Inneren aufsteigen und völlig zweckfrei aus-
geführt werden dürfen. Das freie Spiel wie es hier gemeint ist, sollte
unbeeinflusst von lehrhaften und reflektierenden Eingriffen der Er-
wachsenen bleiben und sollte auch von Seiten des Spielmaterials
möglichst wenig vorbestimmt sein, damit das Kind, getaucht in die
schöpferische Phantasie des Augenblickes, den Dingen der Welt von
innen heraus ihre Bedeutung geben kann. Hier erprobt es Autonomie,
Souveränität und Freiheit, indem es ganz aus eigenem Antrieb han-
delt und die Werte und Regeln selbst bestimmt.

Im Spiel wird dem Kind Gelegenheit gegeben, die täglichen Erfahrun-
gen, die es in seiner Umgebung macht, aus eigenem Willen zu ergrei-
fen und im nachahmenden Tun kreativ zu verarbeiten. Traumatische
Erlebnisse, Hemmungen, Aggressionen oder Ängste können abgebaut
und in positive Kräfte umgewandelt werden. 

Das freie Spiel als entwicklungsfördernde Aktivität
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Phantasie mit Regelbewusstsein, Ich-Kompetenz mit Rücksichtnahme.
Grundlegende soziale und moralische Fähigkeiten werden für das 
spätere Leben veranlagt.

Spielanregung durch den Erwachsenen

Um ein so inhaltsvolles, reiches Spiel anzuregen, bedarf es nicht nur
der Ruhe und einer positiven Atmosphäre; hilfreich ist auch Spielmate-
rial aus der Natur, das keinen Zweck vorgibt, sowie eine Umgebung,
in der die Erwachsenen in Gegenwart des Kindes sinnvolle, den prak-
tischen Zwecken des Lebens entsprechende Arbeiten verrichten, die
für das Kind durchschaubare Zusammenhänge ergeben. Das regt die
Nachahmung an und weckt das Spielen, während inszenierte Beschäf-
tigungen oder Lernprogramme nur die Zeit für freies Spiel beschnei-
den und dadurch verhindern, dass sich die individuelle, schöpferische
Initiative entfalten kann.

aus:
»Kindheit - Bildung - Gesundheit«
Waldorfpädagogik für die Kindheit von 3 bis 9 Jahren
Telse Kardel, Claudia McKeen, Rainer Patzlaff u.a.
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung

Kindergarten

Im sechsten bis siebten Lebensjahr lässt sich wieder eine deutliche Ver-
änderung im Spielverhalten bemerken: Waren es bisher die äußeren
Eindrücke und Erlebnisse, die das Kind zum Spielen anregten, so kom-
men die Anregungen jetzt zunehmend von innen, aus den Bildern des
eigenen Vorstellungs- und Erinnerungsvermögens. Der Gedanke geht
dem Willen voraus, indem das Kind zuerst Pläne macht, die dann ziel-
gerichtet ausgeführt werden.
Das Spielmaterial bleibt das gleiche wie vorher, doch legen Kinder
jetzt Wert darauf festzustellen, dass die von ihnen phantasievoll auf-
gebaute Welt der realen Welt vollkommen gleicht; sie erklären die 
benutzen Gegenständen zu »echten« Gegenständen. So verwandelt
sich z.B. ein Kinderbesen, durch einen Korbgriff gesteckt und mit
Bindfaden umwickelt, in einen Außenbordmotor, der »echt funktio-
niert«, wenn sich der Besen dreht. Das Spiel wird auf dieser Stufe 
zunehmend gesellig und der Spielverlauf kontinuierlich. Ganze Hand-
lungsabläufe können erinnert und nachvollzogen werden. Die Kinder
weisen sich bestimmte Rollen zu und stellen selbst Regeln auf, an die
sie sich halten. Über mehrere Tage können sich solche Spielthemen
fortsetzen. Oft wissen die Kinder schon vor der Ankunft im Kindergar-
ten, was sie spielen wollen.

Bildung ethisch-moralischer Werte durch das freie Spiel

Wenn dem Kind für das Durchlaufen der geschilderten Phasen des
Spiels ausreichend Zeit und Ruhe gelassen wird, können sich Wille,
Gefühle und Vorstellungsleben gesund entwickeln und eine tiefe 
Entwicklung miteinander eingehen.

Das Kind lernt nicht nur den eigenen, von innen kommenden Impul-
sen treu zu bleiben und sie tätig in die Wirklichkeit umzusetzen, 
sondern auch zu fühlen, was es will und tut, und die Folgen immer 
besser zu überschauen. So entstehen aus dem Ernst des freien, 
schöpferischen Spielens Keime der Moralität und Besonnenheit: 
Freiheit paart sich mit persönlicher Verantwortung, schöpferische 



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 Begründet-
seins im eigenen Leib.

Der Tastsinn
vermittelt das Selbsterleben und die Eigenwahrnehmung an der Kör-
pergrenze, 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 Tasterleb-
nisse 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 liebevolle und doch klare Aufzeigen von 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 wirken die rhythmische Gestaltung der Zeit und wenn
die Lebensprozesse für die Kinder anschaulich werden z.B. beim Säen,
Pflanzen und Ernten. 

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 Schnit-
zen, Malen, Plastizieren, Weben oder Fingerhäkeln.
Das Kind lernt seinen Körper zu gebrauchen: Jede Bewegung, die 
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Die Entwicklung der Sinne 

Kindergarten

Alles kindliche 
Lernen geschieht 
im Wechselbezug 
zur Leiblichkeit, 
es geschieht am 
und durch den Leib, 
während anderer-
seits der Leib 
durch dieses Lernen
strukturiert und 
ausgestaltet wird.“ 

„

aus: Leitlinien der Waldorfpädagogik 1, Pädagogische Forschungsstelle 



Erwerben von Sprachkompetenz und Sprachförderung 
in unseren Kindergartengruppen.

Sprache ist nicht nur ein Mittel zur Kommunikation – sie ist eine der
wichtigsten Grundlagen des sozialen Lebens überhaupt. Im Erlernen
der Sprache erschließen sich dem Kind die Sinnzusammenhänge 
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, sowie 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 Ge-
schichten oder etwa im Morgenkreis, wenn die Kinder reihum von
ihren Erlebnissen am Vortag berichten. Im täglichen Reigen und 
besonders in der Eurythmie sind Bewegungen immer sinnvoll mit der
Sprache verbunden. Im täglichen Morgenkreis fördern Fingerspiele,
Verse und Lieder die Sprachkompetenz der Kinder.

Konzentration und das sich Einlassen auf bildhafte Inhalte werden
erübt und gehören zu den Kompetenzen, die ein Kind erwerben
sollte, um später in der Schule Inhaltliches aufnehmen zu können.
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Über die Sprache

Kindergarten

ausgeführt wird, erfordert die Mitbeteiligung der gesamten Muskula-
tur. Während sich zunehmende Geschicklichkeit ausbildet, entsteht
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Verbundenheit mit
der Welt.

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 durch laufen auf unebenem
Erdboden, beim Balancieren auf Baumstämmen, beim Seilspringen
oder dem Schaukeln.
Das Vertrauen in die eigene Kraft und die Handhabbarkeit der Welt
geschieht im Kindergarten durch leiblich-konkrete Erlebnisse über 
die Sinne! 
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Gras liegen, graben, Glück, Gänseblümchen, gucken, gärtnern
Ausruhen, ausprobieren, Äste sammeln, Äpfel, anschleichen
Rutschen, riechen, rodeln, Rosenduft, Regenwurm, rechen, 
Rasen, rückwärts, Regen
Tiere beobachten, toben, tanzen, trauen, träumen, Trampelpfad, 
Tipi-Zelt, Tee kochen
Experimentieren, ernten, essen, einlassen, Erdäpfel
Neugierig sein, Nüsse knacken, nass
Sandkuchen backen, Schätze suchen, staunen, schaukeln, 
sich bewegen, spielen, schaufeln, sammeln, Stelzen laufen, 
sortieren, Schnecken suchen, Seil springen, Steine, sandeln, 
singen, sich bewegen, Schnittlauch naschen, Schnecken suchen,
Steine klopfen
Plantschen, Purzelbäume, pflücken, Pfefferminze, Pfützen hüpfen
Ideen verwirklichen, im Wasser plantschen
Entdecker sein, Erdbeeren essen, Erde, Erbsen pflanzen, 
Edelsteine suchen
Lachen, Lümmeln, Löwenzahn, Langweile vertreiben, laufen, Laub

Gartenspiel
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Kindergarten

Der Waldorfkindergarten ist eine christlich, aber nicht konfessionell
gebundene Einrichtung und steht jedem offen, der das pädagogische
Angebot annehmen möchte.
Unser Verständnis der religiösen Erziehung des Kindes geht davon
aus, die
Hingabe-,
Andachts-,
Ehrfurchts-,
Dankbarkeitskräfte zu wecken und zu stärken.

Durch den für die Speise dankenden Tischspruch

Erde, die uns dies gebracht,
Sonne die es reif gemacht:
Liebe Sonne, liebe Erde,
Euer nie vergessen werde.

und den liebevollen, helfenden Umgang gegenüber anderen 
Menschen, Pflanzen, Tieren und der Natur soll ein Grundgefühl 
veranlagt werden.
Staunen, Lauschen, Innehalten und die Freude am Leben haben 
bei uns viel Raum. Als Schwerpunkt im Kindergarten sehen wir 
auch das Feiern der christlichen Jahresfeste (Nikolaus, Weihnachten,
Dreikönig, Ostern, Pfingsten, Johanni, Michaeli, Erntedank, St.Martin)
auf einer konfessionslosen Ebene.
Wir versuchen, die Inhalte der Feste kindgemäß ins Bild zu bringen.
Das tun wir durch Jahresfestspiele wie zum Beispiel das Krippenspiel.
Hier können die Kinder in die Rollen der Maria, des Josefs, der Hirten
und Engel schlüpfen.
Das gemeinsame Vorbereiten und Nacharbeiten der Jahresfeste mit
den Kindern, das Danken und Beten im Tagesablauf trägt zur Pflege
der natürlichen Religiosität bei.

Religiöse Erziehung
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Die Elternsicht

Durch die Vielfalt wird unser Kindergarten zu einem Ort, 
in dem jeder seinen Platz finden darf

Eltern sind ein wichtiges Bindeglied in der Kette Erzieher*innen –
Kinder.
Nichts ist so spannend wie das Leben, jeden Tag aufs Neue.
Eltern haben die Möglichkeit, beim Ehrenamt neue Talente und 
Fähigkeiten zu entdecken.
In der Erziehungspartnerschaft gemeinsam die persönliche, 
physische, emotionale und soziale Kompetenz zu fördern.
Wir lassen den Kindergarten nicht ohne Regenschirm sondern 
unterstützen ihn tatkräftig.
Den Kindern die Natur bewusst im Zeichen der Jahreswechsel 
spielerisch näher bringen.
Unsicherheit beim Beobachten und im Austausch mit anderen Eltern
und Erzieher*innen auffangen und evtl. korrigieren.
Ein geregelter Tagesablauf gibt die Möglichkeit in Ruhe Neues zu 
entdecken.
Bereitschaft zur Mitarbeit bei Projekten innerhalb und außerhalb 
des Kindergartens.
Eltern sind bereit, ihre Familie zu öffnen um neue Erfahrung für 
sich und ihre Kinder zu sammeln.
Sich einen ideellen Wert erschaffen durch die Fähigkeit, sich am 
Aufbau einer kinderfreundlichen Welt aktiv zu beteiligen.
Tür- und Angelgespräche finden in der Bring- und Abholsituation 
täglich statt und sind Grundlage für den richtigen Ansatz pädago-
gischen Handelns.

Kindergarten

Unsere partnerschaftliche Erziehungsarbeitet beinhaltet:

Informationselternabend
Gespräche zur pädagogischen Aufnahme
Kennenlern-Mittag mit Eltern und Kind
Elternabende
Elternseminar
Elterngespräche / Tür- und Angelgespräche / Entwicklungsgespräche
Kursangebote
Gemeinsam Feste feiern
Aktionstage mit Eltern
Kindergartenkreis 
Gartenkreis
Elternbeirat
Vertrauenskreis
ESU, verpflichtende Entwicklungsstanduntersuchung, Pädagog*innen 
und Schularzt / Schulärztin in Zusammenarbeit mit den Eltern

Elternarbeit 
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Es entstehen Spielgemeinschaften und Rollenspiele. Zu jeder Zeit 
kann ein Kind auch wählen, lieber alleine probieren zu wollen.
Im Tun, beim Kriechen, Rollen, Schlängeln, sich Hindurchwinden,
Krabbeln, Klettern, Hangeln, Schwingen, Laufen, Rutschen, Springen
und Landen spüren alle Kinder intensiv ihren eigenen Körper. Der
Gleichgewichtssinn, der Eigenbewegungssinn, der Tastsinn werden
angesprochen. Wohlbefinden stellt sich ein. Das gelingt nur, wenn
jedes Kind ungestört, für sich alleine ausprobieren kann. So erweitern
die Kinder im Verlauf eines SpielRaum-Jahres nicht nur ihre persön-
lichen Bewegungsfähigkeiten. Sie werden auch selbstsicherer. Und 
sie kommen zu sich und sind damit in der Verfassung, sich auf ihre 
Art und Weise zu bewegen und auch zu spüren, wann sie sich aus-
ruhen wollen. 
Der klare, vorhersehbare Ablauf und wenige, einfache, verbindliche
Regeln ermöglichen das unabhängige, freie Forschen für jedes Kind.
Durch die verlässliche Beziehung zu den SpielRaum-Leiterinnen ent-
steht eine entspannte Atmosphäre. Die Kinder fühlen sich sicher und
geborgen. 
Dass sich bei Noch-Nichtgelingen ein Innehalten, ein Variieren, ein 
erneutes Probieren, dass sich das Üben lohnt, diese persönlichkeits-
stärkende Erfahrung nehmen die Kinder aus dem SpielRaum in den
Alltag mit. Wir sehen ihren freudigen Blick, das Strahlen der Kinder
und wissen um ihr Erlebnis: „Ich habe es alleine geschafft!“, „Ich
wusste gar nicht was ich alles kann!“.

Katharina Autenrieth, Barbara Heil

Kindergarten

SpielRaum am Illerblick – vom äußeren zum inneren Gleichgewicht

Die 32 ältesten Kinder unserer vier Kindergartengruppen erleben ein-
mal in der Woche für ein Kindergartenjahr den SpielRaum. Ziel des
SpielRaum ist es, das Bewegungsbedürfnis der Kinder aufzugreifen
und diesem einen Rahmen zu geben. Die Kinder haben dadurch die
Gelegenheit, vor dem Schuleintritt ihr Bewegungsrepertoire zu erwei-
tern und bewegungssicherer zu werden. Wir arbeiten mit den Heng-
stenberg-Materialien ®.
Die beiden Leiterinnen holen die Kinder in Gruppen zu je acht Kindern
am SpielRaum-Tag ab. Es geht über den Hof in den zweiten Stock
zum Umkleideraum der Turnhalle. SpielRaum ist barfuß. Die Füße 
finden tastend Halt auf den unterschiedlichen Hölzern. Warme Stul-
pen an den Beinen schützen vor Auskühlung. In bewegungsfreudiger
Kleidung gehen wir in den vorbereiteten Raum. Ein kleiner Begrü-
ßungs-Sitzkreis mit Wärmflaschensäckchen und in den ersten Stunden
für jedes Kind ein eigenes Plätzchen mit zunächst zehn Baubrettchen,
sind vorbereitet. Vorerst noch ein wenig verhalten beginnen meist alle
Kinder auszuprobieren, was man mit diesen Brettchen alles machen
kann. Es entstehen Flächen, Wege, Türme, Treppen, etwas zum Hin-
durchkriechen, wackelige Stühle und Tische, unzählige Variationen
und Konstruktionen. Das Besondere am SpielRaum ist, dass keine
Aufgaben gestellt werden. Es bleibt den Kindern überlassen auch 
erst einmal zuschauend am Geschehen teilzunehmen und mit einfühl-
samer Begleitung selbst zu entscheiden, wann der Zeitpunkt gekom-
men ist, aktiv zu werden.
Behutsam, je nach Aktivität der Kinder in der jeweiligen Gruppe wer-
den die Materialien durch Stangen, Kippelhölzer und Kippelscheiben,
Hühnerleitern, lange Balancierstangen, Rutsch- und Kippelbretter,
Hocker, hohe Dreiecksleitern und das große 5-Stangen-Gerät ergänzt.
Damit erweitern sich nach und nach die Erfahrungsmöglichkeiten.
Jedes dieser Materialien spricht die Kinder in ihrer Lust, sich bewegen
zu wollen, an. Jedes Kind hat ausreichend Zeit, alle Dinge in Ruhe
kennen zu lernen. Haben die Kinder Sicherheit gewonnen, können 
sie die Geräte auf vielfältige Art und Weise miteinander kombinieren.
Jetzt entscheiden sie auch, ob sie ein anderes Kind einladen wollen. 



Rudolf Steiner schöpfte die Eurythmie aus dem innersten Wesen des
Menschen. Das Wort »Eu – rythmie« wurzelt im Griechischen und
bedeutet »Schöner – Rhythmus«. Die Bewegung der Eurythmie lebt
aus dem Rhythmischen. Sie wird durch die Sprache und die Musik
sichtbar gemacht. Die vielfältigen Möglichkeiten, die in der Sprache
und der Musik zu finden sind, werden in der Eurythmie durch beseelte
Bewegungen ausgedrückt. Ein wesentliches Element ist der Rhyth-
mus, der allen drei Künsten tief verbindend zugrunde liegt. Je nach-
dem in welchem Alter sich die Kinder in ihrer Entwicklung befinden,
werden die entsprechenden Elemente, angefangen von der Klein-
kindeurythmie im Waldorfkindergarten bis in die zwölfte Klasse der
Waldorfschule im Eurythmieunterricht entsprechend gelernt.

Im Kindergarten wird die Eurythmie ganz elementar und einfach ge-
staltet. Einmal in der Woche kommt die Eurythmistin, um zwanzig bis
dreißig Minuten mit den Kindern gemeinsam Eurythmie zu machen.
Dabei werden die Kinder in den Kreis, in dem sich alle sehen, geführt
und Zusammengehörigkeit empfunden. Der Kreis ist im Vorschulalter
und auch in den ersten Schuljahren so wichtig, da er ein Ganzes, eine
Ordnung bedeutet. Die Kinder erleben im Kreis Geborgenheit.

Entsprechend der Jahres- und Festzeiten werden Gedichte und Sprü-
che zu einem Thema ausgewählt und mit Klängen und kleinen Melo-
dien begleitet. Durch die Lautgebärden verbinden sich die Kinder 
mit dem Wesenhaften in den Gedichten und werden dabei selbst
Schaffende. Sie sind der Vogel, der Schmetterling, das Bächlein, der
Gärtner, der Schuster, die Sonne, der Stern und vieles mehr. Durch 
die Vokale werden die Kinder zur Innerlichkeit geführt, durch die 
Konsonanten entdecken sie die Umwelt, die Natur. Einzelne im Wort
wichtige Laute werden mit den Kindern gestaltet. Der helle Tag 
beispielsweise bekommt ein großes »A«. Wenn wir die Flügel der 
kleinen Vögel wachsen lassen, beginnen wir mit dem kleinen »a«, 
das groß wird.
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Kindergarten

Lieben wollen wir das Licht, 
das vom Himmel zu uns spricht.
Von der Sonne, von den Sternen, 
darf die Seele leuchten lernen.
Hedwig Diestel

Das erste Jahrsiebt im Leben eines Menschen ist ein so bedeutungs-
voller Beginn, wie man sich ihn nicht bewusst genug machen kann.
Die Kinder lernen Gehen, Sprechen, Denken. Sie lernen sich als sozia-
les Wesen in ersten Anfängen kennen. Doch bevor sich das Kind von
selber aufrichtet, lebt in ihm das Urbedürfnis, von der Bewegung
ergriffen zu werden und von ihr zu lernen. Nicht die Klänge, die Töne
und die Sprache sind die ersten Lehrmeister, wie wir von Rudolf Stei-
ner wissen dürfen, sondern Bewegungen und Bewegungsabläufe,
die um das Kind geschehen.

Offen und hingegeben nimmt es die Bewegungen seiner Umwelt auf
und antwortet in Freude, die es mit dem ganzen Leib strampelnd,
später hüpfend und springend oder auch klatschend zeigt. Die Bewe-
gung, der Ausdruck in der Bewegung des Körpers, ist dem kleinen
Kind eingeboren, ist ihm innerstes Anliegen und Bedürfnis. Es beginnt
mit der Nachahmung des Wahrgenommenen.

Es lebt also ganz in der Nachahmung. Schöne, erfüllte Bewegungen
sind daher Nahrung für das Kind. Die Eurythmie hilft ihm, diese Nah-
rung zu bekommen. Sie hilft ihm, ein gutes Verhältnis zu sich, zu 
seiner Umwelt und zu den Raumesgesetzen zu finden. Das Kind wird
durch die Eurythmie in seiner physischen Gestalt, in seiner Seelenwelt
und seinem Geistwesen so berührt, dass sie sich in Einklang zusam-
menfinden und entfalten können. So kann das Kind mit Hilfe der 
Eurythmie als Mensch wachsen und reifen.
Durch die Eurythmie können wir die Herzenswärme besonders pfle-
gen und ausbilden, indem wir Liebe wecken zu allem Sein und Freude
an allem Tun. 

Eurythmie im Kindergarten: Rhythmus



48

49

Das freudige Bewegen der Kinder greifen wir in der elementaren 
Eurythmie auch durch Sprünge auf und durch besondere Lautgebär-
den, die so gestaltet sind, dass sie Geschicklichkeit erfordern.
Die Kinder erleben dadurch die lebendige Bewegung ihrer Glieder,
wodurch ihr Lebenswille gestärkt wird. Die Gedichte werden über
mehrere Male in gleicher Abfolge, auch in den Gebärden, wiederholt.
Die kleinen Kinder brauchen die Wiederholung wie ihr täglich Brot.
Dadurch werden sie vertraut mit dem Neuen. Das gemeinsam Ver-
tiefte wird ihnen so in der Bewegung zu eigen. Jedes Tier bewegt 
sich anders. Der Schmetterling fliegt mit seinen feinen Flügeln, der 
Bär läuft mit großen, warmen Schritten, der Bauer geht mit festen
Stiefeln aufs Feld, der Hase hoppelt in den Wald und der Schneemann
sinkt langsam zur Erde, wenn ihn die warme Sonne schmelzen lässt.

Die Gedichte und Sprüche werden in Gemeinsamkeit gemacht. Alle
Kinder sind der Bär, der Fuchs und der Baum. Würden Kinder einzelne
Rollen bekommen, müsste man ihnen beibringen, was sie ausführen
sollten. Sie müssten darüber nachdenken und wären somit distanziert.
Sie würden alleine dastehen und könnten die Bewegungen nicht
mehr nachahmen. Dabei kämen sie sich verloren und verlassen vor.
Diese Art des Lernens ist nicht für die ersten sieben Jahre des Kindes
geeignet.

Die Eurythmie regt in den Kindern das Hören an. Sie hören die Spra-
che und Klänge vor allem mit ihrer Seele. Das tiefe Empfinden wird
geweckt und ausgedrückt. Die Herzenskräfte wachen auf, wodurch
die Seele zu atmen beginnt. Dies wirkt harmonisierend auf den Leib
und die Gedankenkraft wird erweckt und belebt. Die Lebenskräfte
werden gestärkt.

Kindergarten
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Jedes Jahr im Mai / Juni ist es wieder soweit, dass wir mit den größe-
ren Kindern zur Schafschur in einen privaten Garten gehen. Mit Wolle
haben die Kinder während ihrer Kindergartenzeit vielfältig zu tun –
häkeln, stopfen, filzen, basteln, spinnen.
In der Schafwollwerkstatt erleben die Kinder den großen, sinnvollen
Zusammenhang vom Schaf zum Wollfaden. Sinnvolles Tun regt die
Nachahmung der Kinder an, sie machen vielfältige Erfahrungen und
verbinden dies in ihrem Spiel. Sie erleben Erwachsene in einem sinn-
vollen Lebenszusammenhang.
Am ersten Tag geht es mit Rucksack sogleich morgens los und wir
wandern ca. eine Stunde bis zu den Schafen. Mit einem lauten
„Mäh“ werden wir von den Schafen begrüßt. Das mitgebrachte 
Futter (Apfel, Möhre, Brot) für die Schafe wird vorbereitet und der
erste Kontakt entsteht.
Die Kinder lernen den Umgang mit den Schafen kennen und dann 
beginnt die Schur von Hand. Die Kinder schauen zu, nehmen die fet-
tige Wolle in ihre Hände, riechen, fühlen und es tauchen viele Fragen
auf: Warum ist die Wolle so fettig? Tut die Schur den Schafen weh?
Warum hat das Schaf so viel Wolle?
Von Hand zupfen wir Stroh und Heu aus der Wolle und dann wa-
schen wir sie mit kaltem Wasser in einer Zinkwanne, drücken sie mit
einem alten Wäschestampfer oder mit den Händen und Füßen, bis 
sie sauber ist. Dann hängen wir sie zum Trocknen über einen Zaun.

An einem weiteren Tag, wenn die Wolle getrocknet ist, wird die Roh-
wolle von Hand locker gezupft und mit Karden gekämmt. So entsteht
ein Wollflies. Jedes Kind schnitzt eine Asthakenspindel und lernt aus
dem Wollflies einen Faden zu spinnen – wie herrlich, dass wir Wolle
von einem weißen und einem schwarzen Schaf haben.
Die Kinder sind emsig und tatkräftig bei den Tätigkeiten dabei, haben
Freude am gemeinsamen Tun und sind sehr zufrieden, wenn sie sich
das Spinnen errungen haben.
Schön zu beobachten ist es, wie die Kinder vom Tun ins Spiel und vom
Spiel ins Tun kommen.

Schafwollwerkstatt
Ein Projekt für die Vorschulkinder

Kindergarten

Im Waldorfkindergarten wird der Alltag vom Singen vieler Lieder 
geprägt, sowie von Handgesten- und Puppenspielen im Morgenkreis,
welche gerne von der Kinderharfe musikalisch begleitet werden.

Einmal in der Woche treffen sich die Königskinder, welche im darauf-
folgenden Sommer in die Schule kommen, in einer kleinen Gruppe
von etwa acht Kindern, um gemeinsam zu musizieren. Jedes Kind 
bekommt eine eigene Kinderharfe, die vom Kindergarten zur Verfü-
gung gestellt wird.

Die Saiten der Kinderharfe sind nicht in gewohnter Dur-Tonleiter, 
sondern in einer pentatonischer Reihe angeordnet. Pentatonisch, aus
dem Griechischen, bedeutet: fünftönig, also eine Tonleiter mit nur
fünf verschiedenen Tönen innerhalb einer Oktave. Der Tonumfang der
Kinderharfe entspricht der kindlichen Singstimme bis ins erste Schul-
alter hinein.

Durch anfängliches Kennenlernen des Instruments lernen wir kleine
Lieder, Handgesten- und Rhythmusspiele. Die Kinder kommen durch
den zarten Klang der Kinderharfe zu einer aktiven Ruhe, üben ihre
Feinmotorik und das konzentrierte Hören. 
Neben dem Musizieren und dessen Wirkung auf jeden Einzelnen
spüren die Kinder auch die Gemeinschaft und die Verbundenheit 
zu jedem der Kinder.

Harfenspiel
Ein Projekt für die Vorschulkinder
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Kindergartenkinder holen selbstständig die Post im Schulbüro und
wagen sich ins große Schulgebäude.
Schulkinder der unteren Klassen genießen es, wenn sie in den Pausen
oder nach der Schule in die Geborgenheit des Kindergartens eintau-
chen dürfen – schön wenn Geburtstag war, dann gibt es auch noch
Waffeln zu naschen.
Besuch der Kindergärtnerinnen in der Unterstufe.
Einschulung – an diesem besonderen Tag sind die Erzieher*innen 
begleitend mit dabei.
Martinsmarkt als gemeinsame Veranstaltung von Schule und Kinder-
garten.
Das Adventsgärtlein bauen wir vom Kindergarten im Saal der Schule
auf; Schön, dass es auch von Klasse 1 und 2 noch besucht wird.
Adventsliedersingen in der Halle des Kindergartens mit unseren Eltern.
Dort besuchen uns auch gerne Klassen der Unterstufe zum gemein-
samen Singen.
Am 6. Dezember schlüpft ein Oberstufenlehrer in die Rolle des 
heiligen St. Nikolaus und verbreitet mit seinem würdigen Auftreten
ehrfürchtiges Staunen. Natürlich fehlt auch Knecht Ruprecht nicht.                                                                    

Kindergarten

Sehr vielfältig und auf manchen Gebieten intensiv ist das Leben von
Schule und Kindergarten am Illerblick.
Wir sind gemeinsam auf dem Weg, uns den Anforderungen der Zeit
zu stellen, mit Freude und Kraft in die Zukunft zu blicken.
Es ist das Kind, welches im Mittelpunkt steht und sich in unserer Ein-
richtung vom ersten bis zwanzigsten Lebensjahr, getragen von einer
gelebten anthroposophischen Pädagogik, gesund entwickeln darf.

Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen
In Liebe erziehen
In Freiheit entlassen.
R. Steiner

Gelebte Zusammenarbeit

Kooperationslehrer*innen besuchen uns dreimal pro Jahr im Kinder-
garten und nehmen Kontakt zu den künftigen Schulkindern auf.
Gemeinsamer Blick von Kindergarten- und Schulseite auf die 
einzuschulenden Kinder.
Zusammenarbeit mit der Schulärztin, dem Schularzt bei der ESU 
(erste Schuleingangsuntersuchung) und unabhängig davon, wenn 
wir oder Eltern Fragen haben.
Eurythmie mit Kolleg*innen aus der Schule
Praktikant*innen der Oberstufe (z.T. ehemalige Kindergartenkinder)
Verwirklichungen von Projekten der Hausbauepoche der 3. Klasse
(z.B. Bank und Ziegelsteinbau)
Besuch der Kindergartenkinder in der Schule zu kleinen Aufführungen
oder beim Aufstellen des Maibaums.
Kontaktaufnahme der Kindergartenkinder zu Hausmeister*in, Musik-
und Gartenbaulehrer*innen der Schule.
Im Frühjahr kommen Oberstufenschüler*innen mit ihrer Lehrerin /
ihrem Lehrer zu uns in den Garten zum Korbflechten.

Kindergarten und Schule
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KVJS Richtlinien
Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg,
Landesjugendamt, ist die für unsere Einrichtung zuständige Aufsichts-
behörde. Er erteilt die Betriebserlaubnis. Hierfür prüft er, ob wir die
Bedingungen nach § 45 des SGB, VIII erfüllen.

Der Orientierungsplan
Mit dem Orientierungsplan, dem Bildungsplan des Landes Baden-
Württemberg, wird der Kindergarten als Ort der frühkindlichen Bil-
dung gestärkt.
Die Umsetzung des Orientierungsplanes in die Praxis unseres Kinder-
gartens ist durch die Fortbildung der Mitarbeiter gewährleistet, das
bedeutet, dass wir wach und konsequent die Grundlagen und Ziele
unserer pädagogischen Arbeit erweitern.

Kindeswohlgefährdung
Gemäß §8a des Sozialgesetzbuches VIII gehen wir im Falle gewich-
tiger Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohles des Kindes 
dem nach. Bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos werden 
Fachkräfte (insoweit erfahrene Fachkraft) hinzugezogen. Wird der
wirksame Schutz des Kindes dadurch nicht gefährdet, werden Eltern
und ggf. das Kind einbezogen.
Diese Vereinbarung haben wir mit der Stadt Ulm getroffen.

Rechtliche Grundlagen

Kindergarten

Basis für unsere Qualitätsentwicklung und -sicherung findet 
durch unsere wöchentlichen Konferenzen statt.
Fortbildungen
Mitarbeitergespräche
Pädagogische Tage
Regionaltagungen (Austausch mit anderen Waldorfkindergärten)
Dokumentation und Aktualisierung unseres Qualitätshandbuches
Selbsterziehung
Reflektion

Qualitätsentwicklung


