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“Liebe und Freude sind die Prinzipien,
die immer in der Erziehung vorhanden sein sollten.
Im ersten Jahrsiebt sind sie besonders wichtig.”
-Rudolf Steiner-

1 Leitziele
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die
zuallererst ihnen obliegende Pflicht. Jedes Kind hat das Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Das Land Mecklenburg-Vorpommern trägt
nach Maßgabe dieses Gesetzes zur Verwirklichung dieser Rechte und zur
Erleichterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei.
Die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege erfüllt
einen

eigenständigen

alters-

und

entwicklungsspezifischen

Bildungs-,

Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Dieser eigenständige Auftrag zielt darauf
ab, die Kinder im Rahmen einer auf die Förderung ihrer Persönlichkeit
orientierten

Gesamtkonzeption

altersgerecht

und

entsprechend

der

grundgesetzlich verankerten Werteordnung zu bilden, zu erziehen und somit auf
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das Leben vorzubereiten. Sie fördert die Entwicklung eines jeden Kindes und
wirkt insbesondere Benachteiligungen entgegen, die der Chancengerechtigkeit
beim Eintritt in die Grundschule entgegenstehen. Hierzu ist dem individuellen
Förderbedarf der Kinder aufgrund ihrer unterschiedlichen Voraussetzungen beim
Eintritt in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Rechnung zu tragen“
(KIFÖG MV 2004, S. 1).
Wir achten die Einzigartigkeit und Würde jeden Kindes.
„Nicht das Herausfordern intellektueller und reflektorischer Möglichkeiten steht
im Vordergrund, sondern das Eintauchen in vielfältig differenzierte Tätigkeiten
und

sinnlich-konkrete

Wahrnehmungen,

durch

die

das

Kind

seine

Erfahrungswelt in unmittelbarer, aktiver Teilnahme erweitert und vertieft“
(PATZLAFF ET ALL 2006, S. 9f.).
Wir bieten den Kindern ein reales und positives Weltbild.
Die Kinder können bei uns ihren eigenen Weg wählen/gehen, damit sie geistig
und seelisch wachsen können. Im Mittelpunkt steht dabei ihre eigene
Individualität.
„Die Kinder lernen, dass Gesundheit eine wesentliche Grundbedingung des
alltäglichen Lebens ist“ (ELTERNRATGEBER BILDUNGSKONZEPTION MV 2010 , S. 3).
„Die Kindertagesförderung unterstützt den Gedanken der Gleichstellung der
Geschlechter sowie die Erziehung zu Toleranz gegenüber anderen Menschen
und Akzeptanz von anderen Kulturen und Lebensweisen. Sie ist ausgerichtet auf
die Chancengleichheit der Kinder, die Förderung von Begabungen und den
Ausgleich von Benachteiligungen und erfolgt unter Berücksichtigung sozialer
sowie sozialräumlicher Gegebenheiten. Weiterhin wird in besonderer Weise die
Integration von Kindern mit Behinderungen und der Kinder unterstützt, die
Deutsch als Zweitsprache erlernen“ (KIFÖG 2004, S. 2).
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2 Kindergarten und Träger stellen sich vor
2.1 Träger der Einrichtung
Die Trägerschaft des Waldorfkindergartens Neubrandenburg haben unsere
Eltern im Sinne einer Selbstverwaltung inne. Der Trägerverein “zur Pflege der
Waldorfpädagogik Morgenkreis e.V.” in der Lindenstraße 10 wurde im September
1991 gegründet. Unserer Verein ist Mitglied in der Internationalen Vereinigung
der Waldorfkindergärten. Mindestens einmal jährlich trifft er sich zur
Mitgliederversammlung. Seine Organe sind der Vorstand, die pädagogischen
Mitarbeiter und die

Mitglieder des Vereins. Der Elternverein ist für den

Kindergarten nicht nur eigenverantwortlich in der Verwaltung und Finanzierung
tätig, sondern die Eltern und Erzieherinnen erarbeiten gemeinschaftlich mit viel
Engagement die Grundlage für die pädagogische Arbeit: Sie pflegen die
Räumlichkeiten und das Gelände. Weiterhin helfen Sie durch verschiedene
Ämter im alltäglichen Ablauf und auch bei der Gestaltung der Jahresfeste. Diese
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intensive Einbindung der Eltern schafft eine persönliche Beziehung zu
"unserem" Kindergarten. Sie erspart natürlich Kosten, soll aber vor allem dem
Ziel dienen: Gemeinsam mit den pädagogischen Mitarbeitern unseren Kindern
eine zeitgemäße und ihren Bedürfnissen angepasste Erziehung zu ermöglichen.

2.2 Kindergarten
2.2.1 Die Lage der Einrichtung und das soziale Umfeld
Neubrandenburg ist eine Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte mit ca. 64.000 Einwohnern. Unser Waldorfkindergarten liegt im
städtischen Bereich

Neubrandenburgs am Fuße des Lindenberges. In

unmittelbarer Nähe des Kindergartens befindet sich der Tollensesee mit dem
Nemerower Holz und der Stadtpark. Dieses Gebiet wird von dem Kindergarten
viel

genutzt

und

bietet

den

Kindern

vielfältige

Bewegungs-

und

Beobachtungsmöglichkeiten. Somit liegt der Kindergarten sehr ruhig in
unmittelbarer Zentrumsnähe und ist sowohl mit dem Bus, dem Auto und auch
mit dem Fahrrad ideal zu erreichen.
Neubrandenburg bietet seinen Bürgern ein sehr vielfältiges Freiszeitangebot wie
z.B. Sportvereine, Musikschulen, Aktivitäten der Kirchgemeinden (evang., kath.),
Kunstvereine und vieles mehr.

2.2.2 Räumliche Bedingungen und das Außengelände
Unser schöner Standort bietet den Kindern das bewusste Erleben von Wald,
Wasser und Tieren im ganzen Jahr.
Das Kindergartengebäude ist ein ca. 100 Jahre altes Backsteingebäude mit
Fachwerkelementen. Das zweistöckige Gebäude wurde 2010 entkernt und die
neuen

Innenräume

liebevoll

gestaltet.

Ein

großer,

breiter

Flur

mit

Garderobenbereich bildet den Eingangsbereich und befindet sich direkt vor den
Gruppenräumen Die beiden gemütlichen Gruppenräume befinden sich im
unteren Stockwerk und sind mit warmen Naturfarben und baubiologischen
Materialien (u.a. Lehmwände) gestaltet worden und vermitteln Geborgenheit.
Stoffe und naturbelassene Holzmöbel schaffen eine einhüllende, harmonische
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Atmosphäre für Groß und Klein und fördern so das Wohlbefinden. “Die Kinder
benötigen eine materielle Umgebung, die funktionsfrei ist und demnach nicht
nötigend wirkt. Funktionsfrei ist alles was “natürlich” ist, was noch nicht vom
Kulturprozess ergriffen ist; so sind einfache Naturmaterialien das freie Spiel
anregende Gegenstände” (SAßMANNSHAUSEN 2001, S.7). Das naturbelassene
Spielzeug in verschiedenen Farben und Formen regt in gesunder Weise die
Phantasie und Sinneskräfte an. Während des täglichen Freispiels können die
Kinder mit einfachsten Spielsachen wie Holzständer, Tücher, einfache Puppen,
Schneckenbänder, Holzbausteine, Naturmaterialien usw. Ihre Kreativität und
Phantasie voll entfalten. Den Mittelpunkt eines jeden Gruppenraum bildet der
Jahreszeitenzisch. Die vielen Fenster und die Wintergärten sorgen für
ausreichende Lichtverhältnisse in beiden Gruppenräumen. Des Weiteren
verfügen sie über eine Küchenecke und kindgerechte Tageslichtbäder.
Ferner verfügt das Haus im unteren Bereich über eine eigenständige
Versorgungsküche.
Die Kinder brauchen einen Raum, der ungestörtes Schlafen ermöglicht. Im
oberen Stockwerk gibt es einen großzügigen Schlafraum mit kindgerechten
Massivholzbetten und angrenzendem Sanitärbereich, einen Eurythmieraum mit
Parkettfußboden, eine Personaltoilette und einem separaten Bereich für die
Betreuung einer Kleinkindgruppe einer unabhängigen Tagesmutter, ausgestattet
mit einem Gruppenraum, einem Schlafraum, einer separaten Küche und einem
Bad.
Es gibt einen großen von Wald und Wiese umgebenden Garten. Hier finden die
Kinder vielfältige Spielmöglichkeiten unter Bäumen und Büschen und in
zahlreichen Ecken. In der Mitte eines großen Sandkastens befindet sich eine
Holzspielanlage. Ein kleines Spielhaus gibt dem “Familien-und Höhlenspiel” viel
Raum. Drei weitere Sandspielkästen laden besonders die kleinen Kinder zum
Spiel ein. Durch eine Überdachung besteht die Möglichkeit, die Kinder vor Sonne
und Regen zu schützen.
Die Kinder können mit Sandspielzeug spielen, Roller und Schubkarre fahren,
Holzspielbänke benutzen, auf Bäume klettern und vieles mehr.
Im Garten befinden sich mehrere Blumenbeete, eine Kräuterspirale, ein
Genussgarten, ein kleines Hochbeet für den Gemüseanbau gemeinsam mit den
Kindern und ein Sinnestern.
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2.2.3 Gruppenstruktur
Unser Kindergarten ist für 32 Kindergartenkinder genehmigt, die in alters- und
geschlechtsgemischten Gruppen im Alter von 3 bis 7 Jahren betreut werden. Wir
nehmen grundsätzlich alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis hin zur
Schulreife auf, gleichgültig aus welcher sozialen oder gesellschaftlichen Schicht
sie stammen oder welcher Religion sie angehören. Nach Ermessen der
Gruppenleiterinnen kann auch ein seelenbedürftiges oder körperbehindertes
Kind integriert werden.
Wir streben eine ausgewogene Verteilung von jungen, mittleren, älteren und von
Mädchen und Jungen an.

2.2.4 Pädagogische und weitere Mitarbeiter
„Den Sinn der Welt verwirklicht die von Weisheit erleuchtete und
von Liebe erwärmte Tat des Menschen.“
(Rudolf Steiner)
Unsere Mitarbeiter:
Anke Voß
staatl. anerkannte Erzieherin, Waldorferzieherin
Christine Brammann
staatl. anerkannte Erzieherin, Waldorferzieherin
Sindy Schneider
staatl. anerkannte Erzieherin, Waldorferzieherin
Bea Müller
Sozialpädagogin
Ines-Kathrin Ely
„unsere gute Seele“ (Haushaltshilfe)
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2.2.5 Öffnungs- und Schließzeiten
Die Betreuungszeiten des Kindergartens sind:
Montag - Freitag
von 6:45 Uhr - 16:45 Uhr.
Ferien- und Schließzeiten:
Unsere Ferien- und Schließzeiten werden am Ende eines Kalenderjahres für das
kommende Kalenderjahr bekannt gegeben. Im Sommer sind es 15 Schließtage,
in der Regel die

3./4. und 5. Schulferienwoche. In den Weihnachtsferien

schließen wir im Durchschnitt sieben Tage. Im Jahreslauf kommen noch drei
Brückentage für Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten hinzu sowie ein Tag für die
Schulkinderabschlussfahrt. Außerdem kann die Einrichtung an bis zu 2 Tagen
zusätzlich zur Weiterbildung des Personals geschlossen bleiben.

2.2.6 Verpflegung/Mahlzeiten
Zum Frühstück und zum Nachmittag bieten wir unseren Kindern ein biologisch
dynamisches vollwertiges Speisenangebot. (zum Rhythmus der Mahlzeiten,
insbesondere des Frühstücks siehe Seite 11 der Konzeption und Seite 17). Das
Mittagessen wird von einem ausgewählten Caterer in die Einrichtung geliefert.
Einen monatlichen Beitrag für die Verpflegung wird als Gesamtsumme für
Frühstück, Mittag und Vesper abgerechnet.
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3 Grundlagen des pädagogischen Wirkens
im Waldorfkindergarten Morgenkreis e. V.
3.1 Spielen und Freispiel
Das freie Spiel
Das Spiel ist die Hauptaktivität des Kindes, welches durch das angeleitete und
das freie Spiel unterstützt wird. Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf
eines jeden Kindes und ein wichtige Möglichkeit zu lernen. Dabei begreift das
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Kind die Welt um sich herum, sich selbst, Geschehnisse und Situationen,
Beobachtungen und Erlebnisse im wahrsten Sinn des Wortes (Vgl.
WWW.KINDERGARTENPÄDAGOGIK.DE).

Insbesondere im freien Spiel erhält das Kind die Chance selbstbestimmt seinen
Interessen nachzugehen. Wir stellen dem Kind eine lebendige naturnahe
Spielwelt zur Verfügung, die es ihm ermöglicht schöpferisch tätig zu sein und
sich spielerisch zu entfalten. Im freien Spiel mit Holz, Wolle und anderen
Naturmaterialien, im Malen, Musizieren und Plastizieren fördern wir die
Kreativität und bieten vielfältige Sinneserfahrungen. “Das Kind lernt nicht nur,
den eigenen, von innen kommenden Impulsen 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 Phantasie mit
Regelbewusstsein, Ich-Kompetenz mit Rücksichtnahme. Grundlegende soziale
und moralische Fähigkeiten werden für das spätere Leben veranlagt
(Vgl.PATZLAFF ET ALL 2006, S. 24).
Waldorfpädagogik heißt am Leben lernen. „Wenn ein Kind schöpferisch
gestaltend spielen, aus wenigem eine lebendige Welt aufbauen konnte, wird es
als Erwachsener leichter in der Lage sein, das Leben nach eigenen Vorstellungen
zu gestalten“ (Vgl.FLYER WALDORFKINDERGARTEN AM GIERSBERG E.V.).
Die Kinder sollen zweckfrei sie selbst sein dürfen, denn in keiner anderen
Tätigkeit können sie ihre Selbstbildung so umfassend verwirklichen wie hier. Das
freie Spiel bietet eine hervorragende Grundlage für die Entfaltung der eigenen
Individualität und sämtliche Lebenskompetenzen werden grundlegend geübt
(Vgl. PATZLAFF ET ALL 2006, S. 20).
Das geführte Spiel
Das Kind lernt spielerisch. In diesem Sinne bieten wir Kindern auch angeleitetes
Spiel in Form von: Märchen- und Reigenspielen, Puppenspiele, Bewegungsspiele,
Fingerspiele und Handgestenspiele. Durch das kindliche, aber geführte Spiel
erhält das Kind die Fähigkeiten und Grundlagen sowohl individuell als auch in
der Gruppe so gefordert zu werden, dass das Kind Freude am lebenslangen
Lernen mitbringt. Das Spielen ist gewissermaßen Arbeit für die Kinder, mit der
sie sich die Welt zu Eigen machen.
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3.2 Rhythmus und Wiederholung
Rhythmus und Wiederholung durchzieht alles im Leben: Einatmen - Ausatmen
und der Rhythmus des Herz-Kreislaufsystems eingebettet in den Wechsel der
Tage, Monate und Jahre, Schlafen - Wachen, Werden - Vergehen. Immer
wiederkehrende Tätigkeiten und Spiele kann das Kind, gemäß seinem
Entwicklungsstand immer neu erfahren und vertiefen. Dies gibt ihm innere Ruhe
und fördert eine gesunde leibliche und seelische Entwicklung.
Der Alltag in unserem Kindergarten ist bewusst gegliedert in einen Wechsel von
Phasen geführter und freier Tätigkeit (Spannung und Entspannung). Anhand
dieses strukturierten Tagesablaufs kann das Kind genau erkennen, wie viele
Tätigkeiten noch folgen. Es fühlt sich sicher und kann sich voll auf sein Spiel
konzentrieren.
Montag

Dienstag

Mittwoch

Freitag
Donnerstag

“Der Montag
ausgelassen
singt und
freut sich was
die Woche
bringt.”

“Der Dienstag
ist ein starker
Held und tritt
ganz mutig in
die Welt.”

“Der
Mittwoch
kommt mit
flinkem
Schritt und
nimmt uns
Kinder alle
mit.”

“Frau Donnerstag,
sie neigt ihr Ohr
und jedes sagt
sein Sprüchlein
vor.”

“Der Freitag windet
einen Kranz und führt
die Braut zum
Hochzeitstanz.”

Ankommen und Freispiel
Während dieser Zeit können die Kinder spielen oder bereits
handwerklichen/künstlerischen Tätigkeiten nachgehen
8:15-8:30
Morgenritual
Reigen in monatlichem und jahreszeitlichem Wechsel und Goldtröpfchen
8:30-9:00
gemeinsames Frühstück und Hygiene
Der Frühstücksessenplan hat einen strukturierten Charakter
9:00-11:25
Freispielzeit /Angebotszeit/Märchenkreis
6:45-8:00

11:30-12:30

Mittagszeit/Hygiene

12:30-14:30

Ruhephase im Haus

14:30-15:00

kleine Brotzeit

15:00-16:45

Freispielzeit oder
handwerklichen/künstlerischen Tätigkeiten

Hinzuzufügen ist, dass einmal in der Woche Eurhythmietag ist. Dafür kommt
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eine extra ausgebildete Eurhythmistin in unsere Einrichtung.
Der Rhythmus der Woche wird u.a. beim Frühstück deutlich, denn an jedem
Wochentag gibt es ein anderes selbst gekochtes Getreidegericht, der Mittwoch
ist Brötchenbacktag und am Freitag bereiten wir gemeinsam das Mittagessen
zu. Der Ablauf des Jahres ist durch die vielen Feste gekennzeichnet, die wir
gemeinsam mit den Eltern feiern.
Unser Jahreslauf findet seine Höhepunkte in den christlichen Jahresfesten. Jedes
Fest wird gemeinsam mit den Kindern vorbereitet und findet sich in
wiederkehrenden Reigen, Liedern, Sprüchen, Geschichten und Bastelmaterialien
wieder. Dies vermittelt dem Kind Orientierung und Wissen über die
verschiedenen Jahreszeiten.
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3.3 Vorbild und Nachahmung
Die Kraftquelle für das am Leben lernende Kind ist seine unermüdliche
Nachahmungsfähigkeit. Die Erzieher gestalten die Umgebung so, dass die
Kinder sinnvolle, durchschaubare Tätigkeiten wahrnehmen, erleben und
nachahmen können.
Durch das eigene Tun, wie Singen, Reigenspiele, malerisches Gestalten mit
Wachskreide und Farben, Filzen, Töpfern und Holz bearbeiten, werden die Kinder
zum Mittun angeregt, ihre Sinne geschult und ihre Erlebnis- und
Gestaltungskräfte gestärkt.
“Nachahmung und wiederholtes Tun bestimmen das Prinzip des Lernens in der
frühen Kindheit und führen das Kind stufenweise zur Schulreife. Es belehrt seine
Organe und lernt sie zu beherrschen allein durch die Tätigkeit zunächst.
Tätigkeit braucht Muskeln, Fleisch; das Kind inkarniert sich als tätiges, als ein
Willenswesen” (SAßMANNSHAUSEN 2001, S. 22).
Wir Erzieherinnen sind in unserem Kindergarten tätig, um der Nachahmung
Vorbild, dem Spiel der Kinder sinnvolle Anregung zu geben. Notwendiges Tun,
wie das Nähen, Stricken und Häkeln, Vorbereitungen für die Feste und vieles
mehr gehören zu unseren Aufgaben. Aus diesem Grund gehören der Herd, die
Werkbank, Handwerkszeug, Nähzeug usw. zur Ausstattung in unserem
Kindergarten. Aktivität, Initiative, Freude am eigenen Tun und Liebe zu allen
noch so geringen Tätigkeiten sind unsere Aufgaben. Freude und Liebe “brüten
gesunde Organe aus” (Vgl. SAßMANNSHAUSEN 2001, S.24).

3.4 Raum und Material
Unser Waldorfkindergarten ist ganz individuell, die Wände sind mit Naturfarben
zart lasiert, um Geborgenheit zu vermitteln. Die Vorhänge, Spieltücher oder
„Wände“ der Spielhäuser passen sich harmonisch in dieses Gefüge ein und sind
meistens mit Pflanzenfarben gefärbt, die einen weicheren, lebendigeren Farbton
haben als chemische Farben.
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Die Möbel sind aus Holz- und alle Spielmaterialien bestehen aus Naturmaterial.
Das tun wir, damit die Eindrücke, die das Kind von der Welt erhält, stimmen.
Jedes Material wie Stein, Muschel, Holz, Stoff oder Tannenzapfen hat sein
spezifisches Aussehen, sein spezifisches Gewicht und seinen typischen Geruch.
Unser Kindergarten ist klar und übersichtlich gegliedert. Jedes Spielzeug hat
seinen Platz. Diese äußere Ordnung gibt den Kindern Sicherheit und Halt. Der
ganze Raum lebt in der Stimmung der entsprechenden Jahres- und Festzeit.
Im Garten achten wir auf vielfältige Sinneseindrücke, es gibt Licht und Schatten,
warme und kühle Plätze, Sand - nass und trocken-, Gras, verschiedene Bäume
mit unterschiedlicher Rinde und verschiedenen Blättern, Büsche und Sträucher
(Vgl. WALDORFKINDERGARTEN.DE).

3.5 Selbsterziehung des Erziehenden
“Jede Erziehung ist Selbsterziehung und wir sind eigentlich als Lehrer und
Erzieher nur die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes.
Wir müssen die günstige Umgebung abgeben, damit an uns das Kind sich so
erzieht, wie es sich durch sein inneres Schicksal erziehen muss” (STEINER 1989, S.
131).
Die Persönlichkeit des Erwachsenen ist die eigentlich bildende “Umgebung” des
Kindes, die mehr bewirkt als jedes noch so gute Erziehungs- und
Bildungsprogramm. Wenn das Kind authentische Persönlichkeit erlebt, werden
Fundamente gelegt für ein tiefes, sicheres Empfinden von Übereinstimmung
zwischen dem Innen und Außen der Welt. Es liegt in der Natur des Kindes, dass
es im bedingungslosen Vertrauen dem Vorbild der Erwachsenen folgen möchte.
In der Nachahmungstätigkeit äußert sich stets ein freudiges Mitgehen mit den
Aktivitäten des Erwachsenen, ein Sich-Identifizieren mit dem Vorbild. Aus
diesem Grund haben Qualitäten wie Interesse an der Welt, Freude am Dasein,
moralische Integrität usw. ihren Wert nicht nur für den Erwachsenen, der sie
pflegt; sie haben ganz besonderen Wert auch für das Kind, das sie erlebt (Vgl.
PATZLAFF & SAßMANNSHAUSEN 2007, S. 23f.).
“Zu den Kräften, welche bildsam auf die physischen Organe wirken, gehört also
Freude an und mit der Umgebung. Heitere Mienen der Erzieher, und vor allem
redliche, keine erzwungene Liebe. Solche Liebe, welche die physische Umgebung
gleichsam warm durchströmt, brütet im wahren Sinn des Wortes die Formen der
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physischen Organe aus” (STEINER 2013, S.35).

3.6 Künstlerische und handwerkliche Elemente
“Alles Phantasievolle, alles Künstlerische weitet die Seele und das Bewusstsein
des Menschen” (WWW.KINDERGARTENPÄDAGOGIK.DE).
Kreativität ist die Grundlage für künstlerisches Tun, für den sozialen Umgang,
für Resilienz und naturwissenschaftliches/technisches Vorstellungsvermögen.
Das schöpferische Tun der Kinder wird ermöglicht durch möglichst wenig
gestaltete Spielsachen und durch Angebote (siehe Abbildung Jahreskreis im
Gliederungspunkt 3.2).
Verschiedene handwerkliche und künstlerische Tätigkeiten (Plastizieren, Malen,
Arbeiten mit Wolle und Holz) wirken harmonisierend auf die kindliche
Entwicklung und stärken das ästhetische Empfinden sowie die Geschicklichkeit
(Vgl.HTTP://WWW.WALDORFKINDERGARTEN-BOEBLINGEN.DE).
Künstlerische Tätigkeiten aller Art sind ein unschätzbares Hilfsmittel in unserem
Kindergarten. Einen bedeutenden Stellenwert hat hierbei die Pflege von
Musik und Rhythmus.
Rhythmus verbindet Sprache, Musik und Bewegung. Dieser Dreiklang sollte als
ein Lebenselement die Kindheit durchziehen. Unser Kindergarten bietet dazu
eine Vielzahl an Möglichkeiten, indem die Kinder täglich Verse und Lieder singen
und nach dem Vorbild des Pädagogen dazu auch Bewegungen machen, die dem
Inhalt entsprechen. So werden z.B. große stampfende Schritte im Wechsel mit
kleinen trippelnden geübt, oder die Kinder galoppieren als Pferdchen und haben
die Aufgabe, wenn der Vers endet, aus dem Hüpfen oder Springen sofort zum
Stillstand zu kommen. Hier erwerben sich die Kinder komplexe sensomotorische
Fähigkeiten, die ihnen tiefe Befriedigung geben und zugleich in ihrer
Entwicklung voranbringen.
Musik führt zu seelischer Harmonie und Ausgeglichenheit, fördert die kognitive
Entwicklung, Bewegungsfreude und Vitalität. Sie festigt die Persönlichkeit und
stärkt

die

Lebenssicherheit.

Die

musikalisch-rhythmisch-künstlerische

Betätigung regt die schöpferische Phantasie der Kinder an und weckt ihre
Initiativkraft. Ebenso wird der soziale Zusammenhang gestärkt, denn im
Aufeinander-Hören

und

Sich-Aufeinander-Einstimmen

entsteht

eine

integrierende Gemeinsamkeit, zu der jedes Kind Kraft seiner Individualität einen
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unverzichtbaren Beitrag leistet. Sprachlich-rhythmisch-musikalische Elemente
durchziehen den Tagesablauf im Waldorfkindergarten. Es werden Lieder
gesungen, einfache Musikinstrumente wie Klang- und Glockenspielspiele,
Kinderharfe und Klanghölzer kommen zum Einsatz, Verse und Reime werden
gesprochen, Fingerspiele und Handgestenspiele kommen dazu, und täglich wird
eine Geschichte oder ein Märchen erzählt oder vorgelesen.
Einen besonderen wöchentlichen Höhepunkt bildet die Eurhythmiestunde.
Eurhythmie ist eine Bewegungskunst, in der Sprache und Musik kongruent
umgesetzt werden in entsprechende Gebärden und Bewegungsabläufe.
Eine weitere künstlerische Tätigkeit geschieht im sogenannten Reigen, welchen
die Pädagogen selber schreiben und durchführen. Lieder und Verse, die in einem
Zusammenhang mit der Jahreszeit stehen, werden gesungen, gespielt und durch
gezielte Gebärden unterstützt. Hören, Sehen, Empfinden und Vorstellen
durchdringen einander, Sprache, Bewegung und Musik verschmelzen zu einem
Ganzen. Hierbei werden soziale Fähigkeiten geübt, indem sich die Kinder in die
Formation einordnen, etwas paarweise oder alleine tun dürfen, abwarten oder
zuschauen. Dabei übernehmen die älteren Kinder Vorbildfunktion, weil sie die
Bewegungen und Lieder gut können und auch anspruchsvolle Partien
bewältigen. Das stärkt das Selbstvertrauen und spornt die Kleinen an, es ihnen
nachzutun.
Auch das darstellende Spiel mit Puppen und Handfiguren regt in
außerordentlichem Maße die Phantasiekräfte der Kinder an und fördert die
Konzentration, das ästhetische Empfinden und zugleich die Geschicklichkeit mit
den Händen.
Die bildhafte Sprache beim Hören von Märchen erregt in ihnen eine farbige Welt
innerer Bilder, mit denen sich die Empfindungs-, Gemüts- und Willenskräfte
lebhaft verbinden, so dass Märchen wie eine Nahrung für die Seele aufgesogen
werden.
Eine weitere künstlerische Tätigkeit kann das Kneten mit Bienenwachs sein. Die
Kinder erfahren durch die Gestaltungskräfte ihrer Hände, die Wirkungen von
Wärmeprozessen, von Druck- und Gegendruck, sie erleben Kanten, Flächen,
verschiedenartige Formen und deren Verwandlung im Raum. Auch das Malen
mit Wasserfarben (Aquarellieren) mit der Freude am Verwandeln, Begegnungen
und Mischen der Farben hat einen festen Platz in unserem Kindergarten. Hierbei
werden keine Themen gestellt, um dem Kind die Spontaneität nicht zu nehmen,
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mit der es schaffen will. Für das Kind kommt es auf das Schaffen an, nicht auf
das Ergebnis (Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.31fff.).

3.7 Gesunde Ernährung
Wir bieten unseren Kindern ein vollwertiges Speisenangebot. Täglich bereiten
wir

gemeinsam

mit

den

Kindern

eine

gesunde

Frühstücks-

und

Nachmittagsmahlzeit zu. Hierzu verwenden wir vorwiegend Produkte aus
kontrolliert-biologischem Anbau. Obst und Gemüse, Apfelsaft aus eigener Ernte
und

Kräutertee

stehen

auf

unserem

täglichen

Speiseplan.

Jedem

Kindergartentag ist ein Getreide zugeordnet.
Unser wöchentlicher Frühstücksspeiseplan sieht folgendermaßen aus:
Montag: Reiswaffeln mit verschieden vegetarischen Aufstrichen und Obst
Dienstag: selbstgemachte(s) Knäckebrot oder Bratlinge und Gemüse
Mittwoch: Hirsebrei mit Apfelmus
Donnerstag: Roggenbrot/Brötchen mit verschiedenen Aufstrichen und Obst
Freitag: Müsli mit Milch u.o. Joghurt
(Wenn wir unsere Speisen süßen, verwenden wir Honig, Agavendicksaft oder Vollrohrzucker)

Unser

Mittagsessen

liefert

viermal

die

Woche

die

Küche

der

Diakoniewerkstätten Neubrandenburg.
Freitags kochen wir gemeinsam mit den Kindern ein, vegetarisches Mittagessen.

3.8 Eurhythmie
Die Eurythmiestunde, die von einer Berufseurythmisten gegeben wird bildet
einen wichtigen Höhepunkt im Wochenlauf. Eurhythmie ist eine Form der
Bewegungskunst, welche Sprache, Musik und andere Töne durch menschliche
Bewegung sichtbar umsetzen will. „Die Bewegungsschulung ist hier untrennbar
verbunden mit einer Schulung der seelischen Empfindungskraft und Regsamkeit
sowie mit einer Steigerung der geistigen Präsenz, so dass diese Kunst wie kaum
eine andere bildend auf den ganzen Menschen wirkt“ (PATZLAFF

ET AL.

2006,

S.32f.). Im Kindergarten lebt diese Kunst, anders als in der Schule, noch in
einfacher, altersgemäßer Weise ganz aus dem Tun und der Nachahmung (Vgl.
PATZLAFF ET AL. 2006, S.33).
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Der Inhalt der Eurhythmiestunde richtet sich nach den Jahreszeiten und den
Festlichkeiten. Der Umfang beträgt in beiden Gruppe jeweils ca. 30 Minuten.

4 Bausteine des pädagogischen Wirkens im
Waldorfkindergarten Morgenkreis e.V.
4.1 Wissen, Können, Kompetenzen in den Bildungsund Erziehungsbereichen im Waldorfkindergarten
4.1.1 Kommunikation, Sprechen und Sprache
Sprache ist für den Menschen weit mehr als nur ein Mittel zur Kommunikation.
Sie ist die wichtigste Grundlage allen sozialen Lebens, indem sie uns die
Möglichkeit gibt, einander mitzuteilen, was uns im Inneren bewegt. Indem das
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Kind die Sprache lernt, erschließen sich ihm die Zusammenhänge der Welt,
strukturiert sich der Kosmos der Gedanken (Vgl. PATZLAFF

ET AL.

2006, S.28).

„Fragen nach dem Woher und Wohin des Menschen, nach dem Warum der
Dinge und Vorgänge können nur durch das Medium der Sprache gestellt und
beantwortet werden“ (PATZLAFF ET AL. 2006, S.28).
Darüber hinaus erfahren die Kinder die Förderung der Sprache durch die
besonderen methodischen Elemente der Waldorfpädagogik: wie im Reigen,
beim Fingerspiel, beim täglichen Hören von Geschichten und Sprüchen, beim
Singen von Liedern, in der Kommunikation zwischen den Kindern und der
Pädagogin, beim Erzählen von eigenen Erlebnissen, beim zum Ausdruck bringen
von Bedürfnissen und Meinungen und beim Pflegen des höflichen Umgangs
zwischen Eltern und Erziehern; Erzieher/Praktikanten untereinander und
zwischen Pädagogen und Kindern.

4.1.2 Elementares mathematisches Denken
Das kindliche Spiel, sofern es wirklich frei und unbeeinflusst stattfinden kann,
erweist sich bei präziser Betrachtung als eine hervorragende Vorbereitung auf
die angehende mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung ohne dass es den
Kindern bewusst ist. Durch den Umgang mit naturbelassenem, zweckfreien
Material nutzt das Kind die Gelegenheit zum selbständigen Bauen und
Konstruieren, zum Sortieren, Ordnen, Vergleichen und Ausprobieren. Dabei
erlebt es in sinnlicher Unmittelbarkeit Maße und Gewichte, Qualitäten und
Quantitäten.
Das Kind lebt fortdauernd in der Gegenwart, sein eigenes Erleben steht im
Mittelpunkt. Erst nach und nach wächst aus dem Heute und Jetzt ein
Bewusstsein von Gestern und Morgen heran, ein Leben auch in Vergangenheit
und Zukunft und damit die bewusste Erinnerung. Voraussetzung für diesen
Schritt ist, dass das Kind in einem durch den Erwachsenen beabsichtigt
gestalteten,

immer

ähnlich

wiederkehrenden

Tages-,

Wochen-

und

Jahresrhythmus lebt. Die Zeit erfährt das Kind durch Gliederung, Ordnung und
Maß. Das langsame Erwachen des Bewusstsein für die Qualitäten von Raum
und

Zeit,

von

Menge,

Zahl

und

geometrisch-mathematischen

Gesetzmäßigkeiten ist eng mit der leiblichen Entwicklung des Kindes verbunden
(Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.35).
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Im Waldorfkindergarten durchzieht mathematisches und physikalisches Denken
den gesamten Tagesablauf und bietet vielfältige Möglichkeiten, ohne dass sie
durch

Reflektion

ins

Bewusstsein

gehoben

werden.

Die

räumliche

Vorstellungskraft sowie das Gefühl für Proportionen schult sich im Reigen oder
der Eurhythmie, weil geometrische Figuren wie Kreis und Mittelpunkt, Oval und
Gerade, Spirale sowie das Innen und Außen, Oben/Unten, Rechts/Links durch
die eigene Bewegung unbewusst erlebt werden.
Mengen und Zahlen erfassen die Kinder z.B. beim Tischdecken, bei dem
Zerteilen eines Apfels oder beim Abmessen der Zutaten für das Backen. Indem
täglich nach dem Freispiel gemeinsam aufgeräumt, die gebrauchten Materialien
sortiert und an den für sie bestimmten Platz gebracht werden, werden rein aus
der Handlung heraus Tatsachenlogik und Verständnis für Systematik gefördert.
Das schafft neben der äußeren eine innere Ordnung und fördert den Überblick
und die Selbständigkeit (Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.37).

4.1.3 kulturelle und soziale Grunderfahrungen,
Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrung
Wir ermöglichen den Kindern die Entfaltung ihrer sozialen Fähigkeiten, sie
können soziale Gemeinschaft erleben, Respekt für den anderen Menschen,
Empathiefähigkeit und demokratisches Bewusstsein.
Eine wichtige Aufgabe ist es, Menschen vorurteilsfrei und mit Toleranz zu
begegnen, sodass Offenheit, gegenseitige Achtung und Wertschätzung für
andere Kulturen und Herkunft entstehen können.
Freispiel/Naturbeobachtung
Die Kinder lernen handelnd die Gesetzmäßigkeiten ihrer Umwelt kennen. Allein
das Sich-Aufrichten und Gehenlernen stellt das Kind in die Erfahrung der
Schwerkraft und in die Dimensionen des Raumes. Später werden Schwung,
Auftrieb, Schwerkraft, Fliehkraft und Reibung und viele andere Grundsätze
leiblich erfahren, wie bspw. im Schaukeln, Seilspringen und Rutschen. Diese
Erfahrungen finden im Spiel ihre Anwendung, indem die Kinder Kastanien auf
schief gelegten Brettern herunterrollen lassen, oder indem Murmelbahnen,
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Brücken und Türme gebaut werden. Hebelgesetze, Balance und Statik werden
dabei erprobt.
Die Veranlagung eines tiefen Verantwortungsgefühls und ein Empfinden für
Moralität erhält das Kind, wenn es am Erwachsenen dessen Staunen über
Erscheinungen der Natur, Freude, Achtung und Ehrfurcht gegenüber allem, was
lebt erleben kann. Dadurch gewinnt es Vertrauen in das eigene Dasein und
betrachtet die Welt als einen Ort, an dem es sich beheimatet fühlt. Das gibt dem
Kind die Kraft, die es später benötigt, um den Gefahren und Problemen des
Lebens begegnen u können (Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.36f.).
Anregungen erfährt das Kind im Freien, zum Beispiel wie unterschiedlich sich
Sand, Lehm, Wasser, Holz und vieles mehr anfühlen. Qualitäten von Hart/Weich,
Rauh/Glatt und Warm/Kalt werden handgreiflich erfahren.
Spaziergänge zum Wald und See oder die Pflege unseres Gartens geben unseren
Kindern die Möglichkeit, Pflanzen kennenzulernen (Wachsen, Blühen, Welken),
Tiere zu beobachten, Regenbogen und Wolken zu bestaunen und den Jahreslauf
mit Wärme und Kälte wahrzunehmen. Unsere Kinder bekommen, so eine
unmittelbare, seelisch gesättigte Erfahrung von der unerschöpflichen Fülle der
Sinneswelt, eine Erfahrung, die Staunen und Neugierde wach hält bis in die
Schulzeit, wo die Dinge dann kognitiv erfasst werden sollen. So verbindet sich
der Mensch nicht nur über seinen Kopf mit der Welt, sondern als ganzer Mensch
mit Kopf, Herz und Hand.
Soziale Grunderfahrung
In der altersgemischten Gruppe trifft das Kind sowohl auf ältere als auch
jüngere Kinder, mit denen es sich arrangieren muss. Vor allem für Einzelkinder
ergeben sich vielfältige soziale Erfahrungen. Das über längere Zeit konstant
bleibende Gruppengefüge lässt dem Kind Zeit und Raum, um in einem
vertrauten Umfeld seine individuelle Entwicklung zu durchlaufen und tragende
Beziehungen zu anderen Kindern und zum Erzieher aufzubauen. Das in
Verbindung mit rhythmisch wiederkehrenden Tätigkeiten im Tages-, Wochenund Jahreslauf schafft Vertrauen in die Welt und in die Menschen und ist damit
Basis für das Wachsen der Sozialkompetenz. Im geschützten Rahmen des
Kindergartens In der altersgemischten Gruppe baut das Kind Beziehungen zu
weiteren Bezugspersonen auf, gestaltet, genießt und trägt das gemeinsame
Leben in einer größeren Kindergruppe mit. Es lernt Rücksicht zu nehmen,
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abzuwarten und erlebt, wie ihm geholfen wird von älteren Kindern.
Insbesondere das letzte Kindergartenjahr, wo den „Großen“ bestimmte Abläufe
vertraut sind, so dass sie den kleinen Vorbild sein können. Sie übernehmen
selbständig

Aufgaben

Selbstsicherheit

und

und
Kraft

leiten

die

entwickeln

Kleineren
sich

an.

Verbunden

mit

Verantwortungsbewusstsein,

Durchhaltekraft und eine ernste Arbeitshaltung.
Besondere Projekte, Ausflüge oder anspruchsvolle Arbeiten für werdende
Schulkinder unterstützen die Ausprägung dieser Fähigkeiten.
Die Ausbildung der Sozialfähigkeit kann im Kindergarten unterstützt werden,
indem Phasen des vollen Eintauchens in die Gemeinschaft rhythmisch
abwechseln mit Phasen, in denen das Kind ganz bei sich sein darf und seine
eigenen Intentionen nachgehen kann, insbesondere im freien Spiel. So sollten
Phasen des aktiven Sich-Nach-Außen-Wendens und Phasen des ruhigen
Lauschens, des konzentrierten Wahrnehmens in einem ausgewogenen
Verhältnis zueinander stehen.
Sowohl bei gemeinsamen Mahlzeiten mit bewusster Pflege einer Kultur
(Tischgebet, Einhaltung gewisser Formen und Regeln) als auch bei vielen
anderen Tätigkeiten sind wir Pädagogen Vorbild. Unbewusst orientieren sich die
Kinder daran. Die Art, wie Erwachsene sich gegenseitig behandeln, wie sie mit
Gewalt umgehen, welche Konfliktlösungsstrategien sie bevorzugen, wieviel
Toleranz sie aufbringen, dass alles hat eine starke Wirkung und spiegelt sich im
Verhalten der Kinder (Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.38-42).

4.1.4 Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten
4.1.5 Bewegung
Das Kind erschließt die Welt immer in Bewegung, aktiv mit dem ganzen Körper
und allen Sinnen. Insbesondere im ersten Jahrsiebt haben Bewegung und
sinnliche Erfahrung eine überragende Bedeutung. Jede motorische und
sensorische

Tätigkeit

schlägt

sich

beim

heranwachsenden

Kind

in

neurologischen Strukturen nieder. Dauernde Bewegung stärkt die Fähigkeit der
Körperbeherrschung und bildet damit die wichtigsten Grundlagen für ein
positives

Körpergefühl,

für

die

gesunde

Leibesentwicklung,

für

eine
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ausdrucksstarke Seelenfähigkeit. Die ganze Biographie des Menschen wird
dadurch geprägt.
Nur eine sinnvolle, zielgerichtete Bewegung hat bildenden Wert für die
Entwicklung des Kindes. Sinnloses Toben und Rasen wirkt sich negativ auf die
Strukturierung des Gehirns aus. Entscheidend für das kleine Kind ist es, dass es
beim Pädagogen in reichem Maße von innen geführte, seelisch belebte
Bewegungen wahrnimmt, welche es nachahmen kann. Das Kind kann so seinen
eigenen Bewegungsorganismus immer differenzierter durchdringen und zur
vollen Funktionstüchtigkeit ausbilden. Freude, Kraft und Zuversicht, aber auch
Handlungskompetenz und Durchhaltevermögen erwachsen aus dem erreichten
Können. Das Kind wir befähigt, mit großer Positivität auf die Welt zuzugehen
und in ihr sinnvoll zu wirken.
Genügend Bewegungsraum, Zeit zum ungestörten Üben und dazu natürliches
Material zum Spielen, Bauen und „Arbeiten“ tragen zu einem gesunden Verlauf
der Bewegungsentwicklung des Kindes bei. Wir Erzieher gestatten dem Kind,
einzelne Entwicklungsschritte und Erfahrungen in dem Tempo zu durchlaufen,
wie es seiner Individualität bedarf.

4.2 Beobachten und Dokumentation der kindlichen
Entwicklung
Die Grundlage für unser pädagogisches Handeln ist eine aufmerksame
Beobachtung des Kindes. Hierbei erschließt sich dem Erziehenden ein vertieftes
Verständnis für das Wesen des Kindes. Die präzise Beobachtung ermöglicht
vielseitige Einblicke in Bezug auf den Entwicklungsstand, das individuelle Thema
sowie

das

Entwicklungstempo

Unterstützung

und

Förderung

des

Kindes.

setzen

durch

Gezielte

und

individuelle

Beobachtung

erworbene

Erkenntnisse voraus. Um das Verhalten von Kindern im Gesamtzusammenhang
richtig verstehen und deuten zu können, ist es notwendig, das Kind in seinen
Verhaltensfacetten gut zu kennen (Vgl.

WWW.KINDERTAGESSTAETTENKONZEPTION.de).

Gemeinsam mit den Kolleginnen reflektieren wir unsere Beobachtungen und
Erkenntnisse

und

dokumentieren

diese

schriftlich

für

die

eigene

Bewusstseinsbildung der Erzieher, aber auch als Grundlage für Gespräche mit
den Eltern oder mit den Lehrern einiger Schulen, welche die Kinder später
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aufnehmen. Die Dokumentation erfolgt in standardisierter Form durch Notizen
in

vorstrukturierten

Tagebüchern,

die

innerhalb

der

Vereinigung

der

Waldorfkindergärten entwickelt worden sind und regelmäßig weiter entwickelt
werden, oder aber es werden in einer selbstentwickelten Form Erlebnisse mit
dem einzelnen Kind aufgezeichnet (Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.64). Mindestens
einmal jährlich findet hierzu ein ausführliches Entwicklungsgespräch mit den
Eltern statt, bei Bedarf auch häufiger.
Hinzu kommt die Sammlung der vielen Zeichnungen und Aquarellbilder, die die
Kinder

angefertigt

haben.

Anhand

der

Kinderzeichnung

können

die

Erzieherinnen wichtige Entwicklungsfortschritte ablesen.

4.3 Übergänge gestalten
4.3.1 Eingewöhnung (Übergang Elternhaus - Kindergarten)
Uns ist es äußerst wichtig, dass die Kinder während der Eingewöhnung in
unserem Kindergarten von einem Elternteil begleitet werden. Die Eltern bieten
während dieser ersten Eingewöhnungszeit den „sicheren Hafen“ für das Kind.
In einem ausführlichen Gespräch mit den Eltern und der Erzieherin, die dann
auch die Bezugsperson des jeweiligen Kindes sein wird, stellen wir unsere
Einrichtung, die pädagogische Arbeit und unsere Eingewöhnungskonzeption vor
und verabreden mit den Eltern die einzelnen Stationen. Je entspannter und
problemloser die Eingewöhnungszeit verläuft, desto sicherer wird ein Kind
seinen Platz in unserem Kindergarten finden und annehmen. Die Erzieherinnen
und Eltern sind während dieser Zeit in engem Kontakt miteinander. Die
Eingewöhnung eines Kindes findet über einen Zeitraum von circa 3-4 Wochen
statt. In dieser Zeit kommt das einzugewöhnende Kind anfänglich (ca. 2 Wochen
oder individuell länger) mit einem Elternteil in der Regel während der
Freispielzeit im Garten am Vormittag oder am Nachmittag für ungefähr eine
Stunde in den Kindergarten. Die bloße Anwesenheit der Eltern genügt, um für
das Kind eine sichere Basis zu schaffen, zu der es sich jederzeit zurückziehen
kann, wenn es sich überfordert fühlt. Die Erzieherin versucht vorsichtig Kontakt
zum Kind aufzunehmen. Der Zeitraum wird individuell dem Kind angepasst. Ab
der dritten Woche dehnen wir den Aufenthalt im Kindergarten aus. Das Kind
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kommt bereits am Morgen und hält sich auch im Gruppenraum auf. Es erlebt
Rhythmen und Rituale des Vormittags. Die Erzieherin nimmt in dieser Phase
über Spiel- und Tätigkeitsangebote zu dem Kind Kontakt auf. Durch die
Unterstützung der Eltern baut das Kind so innerhalb kurzer Zeit eine
bindungsähnliche Beziehung zur Erzieherin auf. Die Eltern gehen immer mehr in
die passive Rolle und halten sich am Rande auf. Danach kann bereits ein kurzer
Trennungsprozess von Eltern und Kind stattfinden. Der Trennungsversuch wird
dann über einen längeren Zeitraum ausgedehnt, wenn das Kind einen
ausgeglichenen Eindruck macht. Individuell nach dem Vermögen des Kindes
wird die Zeitspanne der Trennung verlängert. Die Eingewöhnung ist
abgeschlossen, wenn die Erzieherin das Kind trösten kann und das Kind sich
aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt.
Die Eingewöhnung eines Kindes aus der „Zwergenstube“, einer privaten
Tagesmutter in unserem Haus, findet über einen Zeitraum von ein bis zwei
Monaten statt. In dieser Zeit kommt das einzugewöhnende Kind mit der
Tagesmutter für anfänglich einmal wöchentlich eine Stunde in die
Kindergartengruppe. Im Laufe der Eingewöhnungszeit, kann sich die begleitende
Tagesmutter immer mehr zurück ziehen, das Kind kommt nun mehrmals die
Woche und auch allein, bis es sich schließlich in der Kindergartengruppe sicher
an die neue Bezugsperson angeschlossen hat.

4.3.2 Übergang Schule
Im letzten Kindergartenjahr werden unsere „großen“ (5-7jährigen) Kinder
Vorschulkinder oder Königskinder genannt. Die Zeit bis zur Schulreife wird in
unserm Kindergarten intensiv begleitet und besonders gefördert. Innerhalb ihrer
Gruppe finden für diese Kinder neben dem alltäglichen Kindergartenablauf über
das Kindergartenjahr verteilt, besondere Aktivitäten statt. Auf die Feinmotorik
und den Gleichgewichtssinn wird besonders geachtet, denn diese sind
Grundlage für das Lernen in der Schule. Genauso wird die Sprachentwicklung im
Hinblick auf die Einschulung in vielfältigster Weise verstärkt gepflegt. Der
künstlerich-handwerkliche Bereich wird ebenfalls in besonderem Maße
angeboten und durch diese Tätigkeiten wird auch das Durchhaltevermögen, die
Belastbarkeit, der Umgang mit Misserfolgen und der Wille, neue Aufgaben zu
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ergreifen und auch zu Ende zu bringen, gestärkt. Dazu gehören unter anderem
Ton-, Holz-, Näh-, Filz- und Webarbeiten.
Das Kennenlernen der neuen Umgebung möglichst vor dem Schuleintritt wird
als wichtig für die Vorbereitung der zukünftigen Schulkinder angesehen. Aus
diesem Grund besuchen einzelne Lehrerinnen (Stellaschule, Evangelische
Grundschule) die Kinder im Kindergarten. Auch ein Kennenlernentag in der
Schule steht bei einzelnen Schulen auf dem Programm. Wünschenswert wäre es,
wenn alle Schulen der Stadt enger mit den Kindergärten zusammenarbeiten
würden, um den Eintritt in die Schule einfacher gestalten zu können.
Gemeinsam geführte Gespräche mit den Eltern bilden die Grundlage für einen
bewusst gestalteten und dem jeweiligen Kind entsprechenden Übergang (Vgl.
PATZLAFF ET AL. 2006, S.63).
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5 Kinderschutz § 8a KJHG
Die pädagogischen Fachkräfte unserer Einrichtung erleben die Kinder viele
Stunden am Tag, sie haben regelmäßig Kontakt zu den Eltern, mit denen sie
eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft eingehen. Aus diesem Grund sind
sie besonders gut geeignet, frühzeitige Anzeichen für eine Gefährdung zu
erkennen, das Gespräch mit den Eltern zu suchen und notwendige und
geeignete Hilfen anzubieten oder zu vermitteln.
Der Schutz von Kindern im Waldorfkindergarten ist vor allem auf Prävention
angelegt. Neben der Hilfe für einzelne betroffene Kinder und ihre Eltern, ist der
Kinderschutz als ein Teil der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und der
Angebote für alle Eltern angelegt. Die Förderung der sozialen und emotionalen
Kompetenzen der Kinder gehört hier dazu. Das Kinderschutzkonzept (nach §8a
SGB VIII) ist in seiner aktuellen Fassung verpflichtende Handlungsanweisung für
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alle pädagogischen Mitarbeiter beim Verdacht auf eine Gefährdung des
Kindeswohls. Bestandteil ist die pflichtige Dokumentation in der Einrichtung
(vgl. www.kinderschutz-zentrum-berlin.de). Nach dem Kinderschutzgesetz steht
unsere

Einrichtung

in

der

Pflicht,

bei

Verdacht

und

akuter

Kindeswohlgefährdung unsere Aufmerksamkeit dem betroffenen Kind und
seinem familiären Umfeld zu geben. Bei Anzeichen von entwürdigendem
Umgang, seelischer oder körperlicher Gewaltausübung, Misshandlung oder
Missbrauch werden wir den Eltern gegenüber unsere Beobachtungen schildern,
Hilfsangebote machen und unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten ggf.
das Jugendamt informieren und uns schützend vor das Kind stellen (Vgl.
WWW.WIR-EV-BRB.DE).
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6 Beteiligung der Rechte der Kinder
Folgende Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonventionen (KRK) sind für
Kindertageseinrichtungen von Bedeutung.
1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte.
Ihre nationale, ethnische und soziale Herkunft, die Weltanschauung der Eltern,
die körperliche und psychische Verfassung der Kinder dürfen für kein Kind
benachteiligende Auswirkungen haben (vgl. KRK Art. 2).
2. Das Wohl des Kindes ist bei allen Maßnahmen, die Kinder
betreffen, vorrangig zu berücksichtigen.
3.

Jedes

Kind

hat

das

angeborene

Recht

auf

Leben

und

Entwicklung.

29

4. Jedes Kind hat das Recht auf eine eigene Meinung und darauf,
diese dort einzubringen, wo über seine Belange befunden wird.
5. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt und Missbrauch.
6. Kinder aus Familien, die ihr Land verlassen mussten und bei uns
Asyl beantragt haben, haben das Recht auf Versorgung und
Unterbringung.
7. Kinder mit Behinderung und gesundheitlich beeinträchtigte
Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung.
8. Jedes Kind hat das Recht auf soziale Sicherheit und die für
seine Entwicklung erforderlichen Lebensbedingungen.
9. Jedes Kind hat das Recht auf Bildung und Beteiligung am
kulturellen und künstlerischen Leben.
10. Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor jeder Form der
Instrumentalisierung und Ausbeutung
Die Kinderrechte haben also eine mehrfache Bedeutung für die Kinder. Die
Würde und das Privatleben werden geachtet, Kinder werden als Rechtssubjekte
anerkannt. Die Kinderrechte garantieren den Kindern Schutz und Versorgung
und machen den Anspruch der Kinder auf Bildung und auf die Bildungsprozesse
notwendige Förderung geltend und sie ermöglichen Kindern Teilhabe und
Mitbestimmung bei den für sie relevanten Entscheidungen. Die Rechte der
Kinder tragen dazu bei, dass Kinder in Zukunft die Verantwortung für ihr Leben
und diese Gesellschaft zu übernehmen.
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7 Inklusion
„Wege entstehen dadurch,
dass man sie geht.“
(Franz Kafka)
“Im Rahmen der UN-Konvention von 2009 ist Deutschland die Verpflichtung
eingegangen, allen Kindern das Recht auf Bildung in inklusiven Einrichtungen zu
ermöglichen. Der Begriff Integration (Wiederherstellung eines Ganzen) wurde
bisher im Zusammenhang mit der gemeinsamen Bildung und Erziehung von
Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen verwendet,
steht aber häufig auch im Zusammenhang mit der Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund. Das Leitbild der Behindertenrechtskonvention ist
„Inklusion“. Es geht also nicht darum, dass sich der oder die Einzelne anpassen
muss, um teilhaben, „mithalten“ zu können. Es geht darum, dass sich unsere
Gesellschaft öffnet“ (VGL.

BEHINDERTENBEAUFTRAGTER.DE).

Im Kindergarten heißt
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Inklusion alle Kinder zu einer gemeinsamen Gruppe zusammenzuführen, mit all
ihren besonderen körperlichen, seelischen und geistigen Voraussetzungen.
Unser pädagogisches Team ist gemeinsam mit den Eltern der Kinder auf dem
Weg zur Inklusion. Wir betrachten die individuellen Unterschiede der Menschen
als Normalität. Inklusion tritt für das Recht jedes Kindes ein, gemeinsam zu
leben und zu lernen. Dafür schaffen wir in unserer Einrichtung eine natürliche
Umgebung und einen geschützten Raum, in der sich alle Kinder angenommen,
geborgen und wohl fühlen. Wir sehen Vielfalt als eine Berreicherung des Lebens
und nehmen Kinder mit und ohne Besonderheiten und Entwicklungsstörungen
an. Aus diesem Grund können die Kinder gemeinsame Lebenserfahrungen
machen (Vgl. WWW.STERNTALER-LEMGO.DE).
Das Anliegen der Waldorfpädagogik von Rudolf Steiner ist es, jedem Kind in
seiner Individualität und in Anbetracht seiner besonderen körperlichen,
seelischen und geistigen Voraussetzungen einen Raum für seine Entwicklung zu
schaffen. Bei einigen Kindern ist die gesunde, harmonische Verbindung von
Leib, Seele und Geist gestört. Dafür benötigen sie eine besondere Pflege des
seelischen Bereichs als verbindendes Element.
In unserem Kindergarten sind Familien aus allen Kulturen und Glaubenskreisen
willkommen. Wir betreuen und fördern Kinder mit und ohne Verzögerungen oder
Störungen in den einzelnen Entwicklungsbereichen, wie beispielsweise:
-

die geistige oder körperliche Entwicklung,

-

Wahrnehmung und Bewegung (Motorik),

-

Sensorische Integration,

-

Aufmerksamkeit (ADS, ADHS),

-

Seelische oder emotionale Störungen,

-

Sprachentwicklungsstörungen und

-

Körperliche und seelische Erkrankungen (Vgl. www.sterntaler-lemgo.de).

Die Aufgabe der Erzieherinnen ist es nicht, die Kinder mit sogenannten
erschwerten Bedingungen in einer Gruppe zu integrieren, sondern aus allen
Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen eine
Gemeinschaft zu bilden.
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8 Zusammenarbeit im Team
Am Erziehungs- und Bildungsprozess der Kinder sind immer mehrere
Erwachsene beteiligt. Damit die Bildungs- und Erziehungsarbeit gelingen kann,
muss eine fruchtbare Zusammenarbeit stattfinden. Die Arbeit im Team gründet
auf Prinzipien einer kollegialen Zusammenarbeit. Persönliche Wertschätzung,
Vertrauen, Offenheit und gegenseitiger Respekt sind uns in allen Bereichen des
Kindergartens ein wichtiges Anliegen. Bestimmte Organisationsformen haben
sich herausgebildet, die hier angedeutet werden sollen(Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006,
S.61).
Unsere Zusammenarbeit findet statt in Form von:
-

Teamgesprächen

-

wir

tauschen

täglich

Informationen

(Beobachtungen, Probleme und anstehende Aufgaben) aus und treffen
uns einmal monatlich und zusätzlich nach Bedarf zur Monatsplanung,
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aber auch für die langfristige pädagogische und organisatorische
Planung.
-

Reflektion - täglich reflektieren wir unsere gemeinsame Arbeit.

Unsere fachliche Kompetenz wollen wir stetig verbessern durch:
-

Regelmäßige Fortbildungen,

-

Teilnahme

an

regelmäßigen

pädagogischen

Konferenzen

in

Waldorfkindergärten von Mecklenburg Vorpommern (Regionaltagungen),
-

Regelmäßige Team-Vorstand-Sitzungen,

-

Mitarbeitergespräche,

-

Zusammenarbeit mit Fachdiensten (Fachtagung, Qualitätssicherung,
Brandschutz),

In den

und durch das Studium von Fachliteratur.
Teamgesprächen findet insbesondere die Arbeit an pädagogischen

Fragen statt. Zum einen findet eine kontinuierliche Fortbildung statt durch die
Beschäftigung

mit

entwicklungspsychologischen

und

anthropologischen

Themen, zum anderen werden sogenannte Kinderbesprechungen abgehalten, in
denen methodisch geführt die aktuellen Wahrnehmungen an einzelnen Kindern
oder Kindergruppen zusammengetragen werden. Dabei ist das Ziel nicht die
Be- oder gar Verurteilung eines Kindes oder das Schnelle Finden von
pädagogischen Maßnahmen, sondern stets der Versuch, sich durch eine
gemeinsame, vorurteilsfreie Betrachtung dem Wesen des Kindes zu nähern und
seine

Entwicklungssituation

möglichst

in

allen

anthropologischen,

medizinischen und sozialen Bedingungen detailliert zu erfassen, um in der
richtigen Weise helfen zu können (Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.61).
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9 Zusammenarbeit mit Eltern
„Niemand von uns kann so viel bewirken
wie wir alle miteinander.“
(Unbekannt)

Dem Kind in seiner Einmaligkeit gerecht zu werden bedeutet natürlich, auch mit
denen zusammenzuarbeiten, die sonst noch Partner des Kindes sind, vor allem
mit den Eltern. Die Elternarbeit ist im Waldorfkindergarten eine tragende Säule
und innerhalb der Elterninitiative absolut notwendig. Jedoch ist die
Zusammenarbeit nur dann förderlich, wenn gewisse Grundsätze gelten. Das
heißt, das jeder, der pädagogisch handelt, für sich das Recht beansprucht, in
voller Freiheit seine eigene, unverwechselbare Beziehung zu dem Kind aufbauen
zu dürfen. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Eltern und Pädagogen
weder offen noch verdeckt sich gegenseitig Weisungen erteilen oder
bevormunden wollen.
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Es ist wichtig, sich gegenseitig die Erfahrungen mitzuteilen, die mit dem Kind
gemacht wurden, und in einen Austausch über den pädagogischen Ansatz der
eigenen Arbeit zu kommen. Dadurch sind Eltern und Erzieher immer aktuell über
die Situation des einzelnen Kindes im Gespräch und im Bilde und es besteht
größtmögliche Transparenz.
Weitere Möglichkeiten, die zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Pädagogen führen, ergeben sich durch die gemeinsame Vorbereitung und
Durchführung

von

Kindergartenfesten,

Eltern-,

und

Bastelabenden,

Arbeitseinsätzen sowie die verantwortliche Mitarbeit von Eltern in der
Vorstandsarbeit des Kindergartens (Vgl. PATZLAFF ET AL. 2006, S.62).
Die Eltern können Mitglied im Trägerverein werden und so Verantwortung für
die Rahmenbedingungen des Kindergartens übernehmen. Einmal jährlich findet
eine Mitgliederversammlung statt, bei der die Eltern über die Belange des
Kindergartens informiert werden und eigene Ideen einbringen können.
Als erster Kontakt findet ein Aufnahmegespräch zwischen Eltern und
Erzieherinnen statt und die Eltern können während der Eingewöhnungsphase
mit dabei sein.
Information und Austausch erfolgt in der Regel durch Tür- und Angelgespräche,
Aushänge und Handzettel. Elterngespräche können jederzeit vereinbart werden.
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10

Zusammenarbeit

mit

Kooperations-

partnern
Trotz aller Eigenständigkeit arbeitet keine Waldorfeinrichtung isoliert, sondern
stets im Verbund mit anderen Einrichtungen und Partnern. Für uns gibt es
regionale, überregionale und internationale Zusammenschlüsse.
Um unseren Kindern die bestmögliche Förderung und Entwicklung bieten zu
können, arbeitet unser Kindergarten eng mit ihnen zusammen.
Wir stehen mit allen Kooperationspartnern zu den unterschiedlichsten Themen
und Projekten des Kindergartens im regen Austausch und sehen jede weitere
Zusammenarbeit mit neuen Partnern, die Interesse an unseren Projekten und
Ideen haben, als Bereicherung an.
Unsere Kooperationspartner sind die:
-

Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten

-

Tagesmutter der „Zwergenstube“ Inga Perleberg

-

Diplom-Eurythmistin Monika Markowski

-

Fachberaterin Christa Billip

-

Dorfgemeinschaft Seewalde

-

Kooperative Gesamtschule „Stella“

-

Evangelische Schule St. Marien Neubrandenburg.
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11 Qualitätsentwicklung
Unsere Einrichtung richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien
des

Orientierungsplanes

von

Mecklenburg

Vorpommern,

der

mit

waldorfpädagogischen Inhalten in die Arbeit integriert wird.
Die

Förderung

und

Ausreifung

der

Basiskompetenzen

(Spracherwerb,

Körpermotorik, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenz und emotionale
Kompetenz) ist uns ein großes Anliegen. Dies geschieht nicht isoliert, sondern
stets lebendig in den rhythmischen Alltag integriert.
Wir sind stets bestrebt unsere Arbeit im Waldorfkindergarten zu verbessern. In
regelmäßigen Abständen planen und reflektieren wir unsere Arbeit und laden
externe Fachleute für Supervision und Fortbildungen ein. Das eröffnet Raum für
Neugestaltung und ermöglicht Hinterfragen und Veränderungen - beim
einzelnen Mitarbeiter und beim Team. Darüber hinaus finden regelmäßige
Teambesprechungen statt.
Der

Waldorfkindergarten

Qualitätsentwicklungsprozess.
entwicklungspsychologische

befindet
Neue

sich

in

einem

wissenschaftliche

Beobachtungen

und

kontinuierlichen
Erkenntnisse,
gesellschaftliche
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Veränderungen sind entscheidend, unsere Fachkompetenzen auf dem neusten
Stand zu halten.
Zusammen mit der Fachberatung entwickeln wir aus diesem Grund
pädagogische Qualitätsstandards.
Der Träger unserer Einrichtung ist verantwortlich, eine pädagogische Konzeption
zu erstellen und umzusetzen. Unter Einbeziehung aller Mitarbeiter wird diese
Aufgabe

wahrgenommen.

Die

Kindergartenkonzeption

ist

Teil

der

Verfahrensqualität.
Jede Erzieherin hat eine Vorbereitungszeit, angepasst an die Dienstzeit,
innerhalb der Woche. Neben der Reflexion und Planung pädagogischer
Angebote, werden Dokumentationen über die Kinder erstellt, Elterngespräche
vorbereitet, durchgeführt und protokolliert, Reigen und Lieder gelernt und
Einkäufe wie Lebensmittel und Bastelmaterialien erledigt.
Vier Tage im Jahr werden als Fortbildungs- und Konzeptionstage genutzt. Jeder
pädagogische Mitarbeiter hat die Möglichkeit außerhalb der Kindertagesstätte
an Fortbildungen teilzunehmen.
Unser pädagogisches Konzept wird stetig weiterentwickelt. Elternbefragungen
sind dabei Grundlage für die Evaluation unserer Konzeption (Vgl. www.sozialesnidderau.de).
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