
Freier Waldorfkindergarten Ostsee e.V. 

Pädagogisches Konzept
Stand: August 2019

Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts. (Friedrich Fröbel)
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 1 Vorwort

Dieses Konzept soll ein theoretisches Gedankengebäude unserer Visionen für unseren  Freien 
Waldorfkindergarten beschreibt. Es bildet das Fundament für die zukünftige praktische Umsetzung, 
welche dieses Gedankengebäude jedoch nicht nur anwenden, sondern auch transformieren und 
weiterentwickeln wird. Es ist daher ein plastisches Konzept, das mit der Kindergartengemeinschaft 
lebendig wird und wachsen soll. 

 2 Wer wird sind

Der Verein „Freier Waldorfkindergarten Ostsee e.V.“ wurde am 22. Oktober 2018 von einer 
Initiative engagierten Eltern und Unterstützer in Rostock gegründet. Der Verein soll Mitglied in der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten werden. Er soll Träger eines Freien 
Waldorfkindergartens sein.  Die Organe sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und künftig 
die Kollegiums-Vorstandskonferenz. Der Verein trifft sich mindestens einmal jährlich zur 
Mitgliederversammlung. Neben den Organen des Vereins sind die Mitglieder 
Arbeitsgemeinschaften organisiert. Derzeit sind dies die  AG Finanzen, AG Bauen, AG 
Kommunikation, AG Konzept/Pädagogik,. 

In diesen und ggf. in Zukunft weiteren Arbeitsgruppen sowie in den Organen des Vereins erarbeiten 
die Vereinsmitglieder eigenverantwortlich, gemeinschaftlich und ehrenamtlich die Grundlagen für 
die pädagogische Arbeit im Kindergarten. 

Dazu gehören:

• die Verwaltung und Finanzierung durch den Vorstand und die AG Finanzen,

• der Erwerb und die Pflege der Gebäude und des Geländes durch die AG Bauen,

• die interne und externe Kommunikation, einschließlich des Internetauftrittes, des Logos und 
der Elternbriefe, durch die AG Kommunikation,

• und die Erarbeitung und Fortschreibung des Leitbildes und Konzeptes, die Organisation des 
täglichen und jährlichen Rhythmus und die Unterstützung des pädagogischen Personals 
durch die AG Konzept/Pädagogik.

Die gemeinschaftliche Arbeit im Verein soll eine intensive Beziehung der Menschen untereinander 
ermöglichen. Dies fördert das individuelle Engagement sowie die Identifikation mit dem 
Kindergarten. Auf der Grundlage gemeinschaftlichen Schaffens soll gemeinsam mit den 
pädagogischen Mitarbeiten ein Ort entstehen, an dem sich unsere Kinder ihren Bedürfnissen 
entsprechend entfalten können.

 3 Pädagogische Prinzipien

 3.1 Liebe, Freude und Beziehung

Zu den Kräften, welche bildsam auf die physischen Organe wirken, gehört die Freude
an und mit der Umgebung. Heitere Mienen der Erzieher und vor allem redliche, keine
erzwungene Liebe. Solche Liebe, welche die physische Umgebung warm durchströmt,

brütet im wahren Sinne des Wortes die Formen physischer Organe aus. Wenn die
Nachahmung gesunder Vorbilder in solcher Atmosphäre der Liebe möglich ist, dann ist

das Kind im richtigen Element.

Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft
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Liebe und Freude sind in den ersten sieben Lebensjahren besonders wichtig und daher ein leitendes 
Prinzip für die pädagogische Arbeit in unserem Kindergarten. 

Kindern, Mitarbeiter(innen) und anderen Menschen wird wohlwollend und mit Verständnis 
begegnet. Das Ziel ist es, dass sich zwischen Erziehern und Kindern eine Beziehung entwickeln 
kann, die von einem liebevollen und respektvollen Umgang miteinander geprägt ist. Sie ermöglicht,
dass sich jedes Kind angenommen fühlt und seine Bedürfnisse kommunizieren kann. Der achtsame 
Umgang miteinander soll vor allem in den zwischenmenschlichen Beziehungen leitender Gedanke 
sein, auch im Umgang mit anderen Lebewesen, Spiel- und Werkmaterialien.

 3.2 Nachahmung

Der Erwachsene ist in der Kindergartenzeit das Vorbild. Alles, was dem Kind vorgelebt wird, nimmt
es auf und verinnerlicht es.

Die grundlegenden menschlichen Fähigkeiten wie Gehen und Sprechen lernt das Kind durch die 
Nachahmung. Für alles Lernen ist Beziehung, Freude und Bewegung wichtig. Im Kindergarten 
erleben die Kinder den sinnvoll tätigen Erwachsenen, der sein Tun so einrichtet, dass die Kinder es 
durchschauen und mit vollziehen können. Dies wirkt ordnend auf die Gefühls- und Gedankenwelt 
des Kindes. In seinem Spiel werden die verinnerlichten Eindrücke wieder nach außen gebracht und 
so verarbeitet. Im Spiel findet eine Verknüpfung von motorischen, sozialen und gedanklichen 
Prozessen statt und fördert damit die Vernetzung im Gehirn (sensorische Integration). Der 
"Erkenntnisweg", dem das Kind im ersten Jahrsiebt folgt, ist Handeln – Fühlen – Denken. Deshalb 
sind die Kinder über eine Tat, über ihren Willen ansprechbar und nicht durch Ermahnungen oder 
Belehrungen, die nur den Intellekt des Kindes ansprechen. So nimmt das Kind nicht nur äußere 
Handlungen über die Nachahmung auf, sondern unsere Mitmenschlichkeit unserer Umgebung 
gegenüber. Dies bildet später die Grundlage für eigenes verantwortliches und moralisches Handeln.

 3.3 Sinnliche Erfahrungen 

Das Ansprechen der verschiedenen Sinne erfolgt durch die unterschiedlichen Spielmaterialien. Holz
verschiedener Baumarten, Glas, Steine, Tücher und andere Naturmaterialien haben eine sehr 
unterschiedliche und ansprechende Haptik und Optik. Der Geruchssinn wird durch das 
Goldtröpfchen, die gemeinsame Zubereitung von Speisen und die verschiedenen Pflanzen in den 
Außenanlagen angesprochen. Der Geschmack der gemeinsamen Mahlzeiten bleibt durch den 
Verzicht von isolierten Zuckern und Süßungsmitteln unverfälscht natürlich. Die sinnliche 
Wahrnehmung wird durch die wochentagsspezifischen pädagogischen Angeboten und das 
selbstständige Arbeiten, Bewegen zu Musik und das Lauschen von Märchen zu einer ganzheitlichen
Erfahrung komplementiert. Schaffen und Wirken mit Naturmaterialien und durch die Bewegung 
des eigenen Körpers ermöglichen ganzheitliche Erfahrungen, die die Kompetenzentwicklung des 
Kindes in vielfältiger Hinsicht fördern. In diesem Zusammenhang spielt auch die Eurythmie eine 
wesentliche Rolle. Die Kinder lernen die Verknüpfung von Sprache und Bewegungen als 
Ausdrucksform kennen. Die Harmonie der Bewegungen fördert die körperliche und geistige 
Entwicklung sowie die Wahrnehmungsfähigkeit. 

Musik und Reigen

Musik wirkt auf das seelische Empfinden, berührt die Emotionen und macht eine Verständigung 
über Sprachgrenzen hinweg möglich.

In der Waldorfpädagogik spielt Musik eine große Rolle. Im Morgenkreis wird der Tag mit einem 
Lied begrüßt. Zu den Jahreszeiten und zu den Festen werden passende Lieder gesungen. Des 
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weiteren werden Lieder als Ritual zum Aufräumen, zum Rausgehen und zum Abschiednehmen 
genutzt. 

Der Reigen ist ein zentrales wiederkehrendes Element. Der Reigen wird durch Lieder, Reimen, 
Gedichten und Bewegungen gestaltet. Jeden Tag wird er durchgeführt und dauert höchstens 15 
Minuten. Dabei werden viele Sinnesbereiche, wie der Gleichgewichtssinn, der Tastsinn, der  
Eigenbewegungssinn und der Hörsinn angeregt. Das Thema des Reigens ist bestimmt von der 
Jahreszeit und der Festlichkeit. Die Form ist locker und bewegt sich im Uhrzeigersinn. Die Kinder 
ahmen die Bewegungen der Erzieher/innen nach ohne dass sie dazu aufgefordert werden. Der 
Reigen wird mehrere Wochen wiederholt und die Kinder erschließen sich nach und nach den Inhalt 
und werden sicher in den Worten und Bewegungen. 

Märchen      

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Zaubermittel, das ihr Kind stillsitzen und aufmerksam
zuhören lässt, das gleichzeitig seine Phantasie beflügelt und seinen Sprachschatz

erweitert, das es darüber hinaus befähigt, sich in andere Menschen hinein zu versetzen
und deren Gefühle zu teilen, das auch noch sein Vertrauen stärkt und es mit Mut und

Zuversicht in die Zukunft schauen lässt. Dieses Zaubermittel existiert: Es sind die
Märchen, die wir unseren Kindern erzählen oder vorlesen. Märchenstunden sind die

höchste Form des Unterrichtens.

Gerald Hüther, Warum Kinder Märchen brauchen, 2012

Der Märchenkreis ist meist die Abschlussrunde im Kindergarten. Man setzt sich gemütlich im 
Stuhlkreis zusammen, singt Lieder, und die KindergärtnerIn erzählt eine Geschichte oder ein kleines
Märchen. Es wird über einen Zeitraum von 3-4 Wochen die gleiche Geschichte erzählt. Die Kinder 
leben sich dadurch in den Inhalt ein und genießen die Wiederholung.

Den Satz von Bruno Bettelheim "Kinder brauchen Märchen" könnte man abwandeln in "Kinder 
brauchen Verse, Geschichten und Märchen". Bei den ganzen Kleinen erlebt man ihre Faszination 
von Fingerspielen und Kniereitern. Dabei kommt es nicht so sehr auf den Inhalt des Textes als 
vielmehr auf seine rhythmische Gestaltung an.

 3.3.1 Eurythmie

Einmal in der Woche findet die Eurythmie statt. Die Eurythmie ist eine rhythmische 
Bewegungskunst, die von Rudolf Steiner entwickelt wurde. Sie wird von einer ausgebildeten 
Eurythmistin durchgeführt. Der Inhalt richtet sich wiederum nach den Jahreszeiten und den 
Festlichkeiten. Die Bewegungen sind geprägt von den Elementen der Lauteurythmie, die die Kinder
der Eurythmistin nachahmen.  Die Kinder lernen die Verknüpfung von Sprache und Bewegungen 
als Ausdrucksform kennen. Die Harmonie der Bewegungen fördert die körperliche und geistige 
Entwicklung sowie die Wahrnehmungsfähigkeit. 

 3.4 Freispiel

Im Freispiel entwickeln sich die Phantasiekräfte des Kindes. Sie haben die Möglichkeit ihr freies 
Spielen im Gruppenraum und im Freien zu gestalten. 

Die Fähigkeit zu spielen ist sehr wichtig für die geistige Gesundheit. Das Kind folgt seinen eigenen 
Spielimpulsen. Es bestimmt sein Lernen selbst und kann seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck 
bringen. Im Freispiel kann das Kind neue Entdeckungen machen, seine Umwelt erforschen und eine
Beziehung zu dieser aufbauen. Das Kind ist mit Freude erfüllt und erweitert seine Wahrnehmung. 
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Im Spiel ist das Kind zufrieden und glücklich. Es entsteht im Freispiel ein schöpferisches Chaos, da 
Phantasie Freiräume und Anregung durch das Zufällige braucht. Nichts ist ausgestaltet, alles kann 
sich von einem Augenblick zum nächsten verändern. In der Spielentwicklung durchlaufen auch die 
Phantasiekräfte eine Metamorphose. Wenn sie gepflegt werden und sich entwickeln dürfen, bilden 
sie später die Grundlage für kreatives lebendiges Denken.

Unsere Aufgabe ist es, die Entfaltung des Spiels zu unterstützen, dabei die kindliche Entwicklung 
bewusst zu begleiten und zu fördern. Das genaue Beobachten und das Anregen durch wenige Worte 
regen das Kind zum Weiterführen des Spiels an. 

Während der Freispielphase werden im Raum parallel Tätigkeiten, wie zum Beispiel 
Frühstückszubereitung, Malen mit Aquarell oder Basteln angeboten. Die Kinder können sich frei 
dafür entscheiden, um das Freispiel nicht zu unterbrechen. Wichtig ist zu beobachten, dass auch die 
Tätigkeiten auf die Kinder wirken, wenn sie nicht daran teilnehmen. Sie greifen diese Tätigkeiten 
im eigenen Spiel auf.  

 3.5 Spielzeug

''Alle Spielzeuge, welche nur aus toten mathematischen Formen bestehen, wirken
verödend und ertötend auf die Bildungskräfte des Kindes, dagegen wirkt in der

richtigen Art alles, was die Vorstellung des Lebendigen erregt.''

Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte des Geisteswissenschaft 

Die Sinne der Kinder sollen möglichst vielfältig angesprochen werden. 

Das Spielzeug im Waldorfkindergarten sind einfache Gegenstände, die die Phantasie der Kinder 
anregen sollen. Es gibt Tücher, Bretter, Holzklötze, Körbe, Muscheln, Kastanien, Obstkerne, 
Eicheln, Steine, Zapfen, ein paar gestrickte oder geschnitzte Tiere, einige einfache Stoffpuppen, 
eine Einrichtung für die Puppenstube, Nadel, Faden, Wolle, Spielständer, Stühle und Tische. Die 
Bauklötze aus Aststücken sind alle unterschiedlich breit und hoch, manche sind auch etwas schief 
oder haben ein kleines Astloch an der Seite. Es ist schon schwierig, da das richtige Gleichgewicht 
zu finden. Aber sie sind vielfältig zu gebrauchen, ein Aststück hat eine Gabel und kann als Tor oder 
Brunnen dienen, ein anderes sieht aus wie ein Auto, kann aber auch als Telefon dienen. Dies ist 
sozusagen das "Urmaterial", aus dem man fast alles herstellen kann. 

 4 Rhythmus 

Die Kinder brauchen einen rhythmischen Tagesablauf, damit ihnen ihre Lebenskräfte zur Verfügung
stehen. Diese Kräfte benötigen die Kinder im ersten Jahrsiebt, um ihren Körper aufzubauen und 
Krankheiten abzuwehren. Die Grundlage für das ganze Leben wird in diesem Zeitraum gelegt. 
Deshalb wechseln sich im Waldorfkindergarten Phasen der Aktivität und Phasen der Ruhe ab. 

Das Wohlbefinden, die Orientierung, das Vertrauen und die Sicherheit werden geschaffen durch 
eine rhythmische Gestaltung im Jahres- Wochen- und Tageslauf. Die geordneten Abläufe 
entsprechen dem kindlichen Bedürfnis und helfen dem Kind dabei, das Leben und die Welt erfassen
zu können. 

 4.1 Jahreslauf

Im Jahr gestalten die Jahresfeste, die Geburtstage und die christlichen Feste den Rhythmus. 

Durch das aktive Erleben von Jahreszeiten, Feiertagen und Festen, wird die Entwicklung eines 
Bewusstseins für den Jahreslauf gefördert. Jede Jahreszeit bringt bestimmte Bräuche, Geschichten 
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und Lieder mit sich. Damit wird ebenso eine charakteristische Stimmung der jeweiligen Jahreszeit 
oder des jeweiligen Festes vermittelt. Begleitet durch typische Lieder, Verse, Geschichten und 
Aktivitäten führen die Jahreszeiten und Feste durch das Kindergartenjahr. Jahreszeiten und Feste 
werden durch die Raumgestaltung und die Gestaltung des Jahreszeitentisches aufgegriffen. Je nach 
den in der Kindergartengemeinschaft praktizierten Religionen können verschiedene religiöse Feste 
aufgegriffen, gefeiert und somit ein miteinander der Kulturen gefördert.

 4.2 Wochenlauf

In der Woche werden an verschiedenen Tagen bestimmte Aktivitäten durchgeführt. Die Kinder 
können sich an den Tagen auf diese Angebote besser einlassen, da sie wissen was kommt. Der 
Rhythmus gibt ihnen Sicherheit. 

Die in einer Woche stattfinden Aktivitäten sind Aquarellmalen, Backen, Wachskneten, Eurythmie 
und Basteln. 

Für eine Wanderung und das freie Spiel in der umgebenden Natur werden außerdem die 
Außenanlagen des Kindergartens an einem oder mehreren festen Wochentagen verlassen. 

Im Monat erweist sich der Rhythmus als Gewohnheitsbildung und Stabilisierung.  Die Gebete, 
Reigen, Verse, Lieder, Tänze, Geschichten, Märchen, Puppenspiele bleiben daher über mindestens 
vier Wochen gleich, damit  das Kind Zeit hat sich daran zu gewöhnen. 

 4.3 Tageslauf

Der Alltag durchzieht sich mit freien Spielphasen und Geschehen die von den Erzieher/innen 
gestaltet und geführt werden (Reigen, Liedern, Tänzen, Schauspiel usw.) Konzentration und 
Entspannung, Wachen und Ausruhen, Betrachten und Tun wechseln sich ab. Die Tätigkeiten im 
Tagesablauf wie das Malen, Singen oder Plastizieren wirken rhythmisierend und regen den Atem 
an.

Täglich wiederkehrende Elemente tragen zu einer wiedererkennbaren Strukturierung des Tages bei 
und geben den Kindern Halt im täglichen (er)Leben. Zu den Strukturgebenden Elementen im 
Tagesablauf gehören:

 der Reigen: Der Reigen hat einen festen Platz im Tagesablauf. Von Gesten begleitet wird ein
Text spielerisch lebendig und spricht durch die Verknüpfung von Worten, Bewegung und 
Gesang die Ganzheitlichkeit im Kind an und fördert die sensomotorische Entwicklung. 

 Märchen und Geschichten: Es wird täglich eine Geschichte oder ein Märchen erzählt. Es 
sollte über drei bis vier Wochen dieselbe Geschichte/das selbe Märchen erzählt werden. 
Diese Wiederholung ermöglicht den Kindern immer neue Aspekte der Geschichte zu 
erfassen, zu verarbeiten und weiterzudenken. Eine Illustration durch Bilder, Figuren oder 
Bewegungen kann wahlweise erfolgen. 

 Verse, Reime und Lieder: Ebenso werden rhythmisch gestaltete Verse, Fingerspiele, Reime 
und Lieder in den Kindergartenalltag integriert. Sie können vor einer Mahlzeit, einer 
Geschichte, dem Händewaschen oder einer anderen Aktivität des Tages stehen und sollten 
ebenfalls über einen längeren Zeitraum die gleichen bleiben. Durch diese strukturgebenden 
Elemente im Tagesablauf kann auf laute Anweisungen und Aufforderungen verzichtet 
werden. Denn das Ritual, das Lied oder der Vers erzählt dem Kind, ob es nun 
hereinkommen, sich anziehen, Hände waschen oder warten soll. 
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 4.3.1 Beispielhafter Kindergartenalltag

7:30 – 8:30 Uhr Bringzeit, Freispiel drinnen oder draußen, Vorbereitung Frühstück

8:30 – 9:00 Uhr Pädagogische Aktivitäten

9:30 – 9:45 Uhr Morgenkreis, Reigen

9:45 – 10:15 Uhr Hände waschen und Toilette, gemeinsames Frühstück

10:15 – 12:00 Uhr Freispiel draußen 

12:00 – 12:20 Uhr Geschichtenzeit/ Goldtröpfchen

12:20 – 13:00 Uhr Hände waschen, Toilette, gemeinsames Mittagessen

13:00 – 13:15 Uhr Erste Abholzeit, restliche Kinder machen sich Bettfertig 

13:15 – 13:30 Uhr Zubettbringen mit Vers/Geschichte und Lied 

13:30 – 14:30 Uhr Ruhezeit für ältere Kinder

13:30 – 14:45 Uhr Schlafenszeit für jüngere Kinder, danach Toilette und Anziehen 

ab 15:00 Uhr zweite Abholzeit, restliche Kinder anziehen

15:15 – 15:45 Uhr Vesperzeit draußen 

15:45 – 16:30 Uhr Freispielzeit draußen 

 5 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

"Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information."

Albert Einstein

Das Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung soll in unserem Kindergarten ein 
Orientierungsrahmen im alltäglichen Umgang miteinander, mit Materialien und mit der natürlichen 
Umwelt sein. Weil ein Mensch lernt, wo er Erfahrungen macht, finden Bildungsprozesse in einem 
Kindergarten ganz selbstständig statt. Diese Bildungsprozesse tragen im Waldorfkindergarten fast 
selbstverständlich zu einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht allen Menschen, eigenständig zukunftsfähige 
Entscheidungen zu treffen. Dies heißt für uns, die Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, ihre 
individuelle und die gemeinsame, gesellschaftliche Zukunft selbst gestalten zu können. Dies setzen 
wir um, indem wir Kinder als Individuen mit eigenen Bedürfnissen, Rechten und Sichtweisen 
respektieren. Sie können ihre Potenziale in unserem Kindergarten entfalten und selbstständig 
Kompetenzen entwickeln. Im Bezug auf das tägliche Leben im Waldorfkindergarten manifestiert 
sich dies zum ersten (1) im bewusst und reflektiert handelnden Vorbild und zum zweiten (2) in der 
Förderung einer reichhaltigen Erfahrungswelt der Kinder. 

(1) Der natürliche Drang zur Nachahmung verlangt es, dass wir als Vorbilder selbst im täglichen 
Umgang miteinander und mit unserer Umwelt bewusst und reflektiert handeln. Deshalb verwenden 
wir natürliche Materialien und pflegen einen sorgsamen sowie sparsamen Umgang mit diesen. 
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Vertrauen und Verständnis leiten uns im menschlichen Miteinander, sodass der Raum für 
Individualität mit Vielfalt gefüllt werden kann. Gemeinsam achten wir darauf, dass wir die Grenzen 
unserer Mitwelt wahren und somit diese Welt für zukünftige Generationen lebenswert erhalten. 

(2) Kinder bringen Neugier, Fantasie und einen Bewegungsdrang mit, die sie von ganz allein die 
Phänomene der natürlichen Umwelt untersuchen und begreifen lassen. Wir ermöglichen den 
Kindern, die Erfahrungen zu machen, durch die sie eigenständig ihre Welt entdecken, erschließen 
und verstehen können. Dies geschieht vor allem im freien Spiel in der Natur, beim Umgang mit 
Naturmaterialien. Auch die Ausübung sinnvoller Tätigkeiten, wie z.B. das Brotbacken oder die 
Gartenarbeit, sind zentrale Elemente der Waldorfpädagogik, die das Verstehen ganzheitlich 
ermöglichen. Darüber hinaus fördern die naturbelassenen Spielmaterialien die Entwicklung von 
Kreativität. Diese stellt eine zentrale Voraussetzung für den konstruktiven Umgang mit 
Herausforderungen dar. Die bewusste Wahrnehmung der im Tages- und Jahresverlauf vielfältigen 
Sinneseindrücke wird durch sorgfältig ausgewählte Verse, Reime, Lieder und Geschichten sowie die
gemeinsame Gestaltung des Jahreszeitentisches unterstützt.  Auf diese Weise können die Kinder in 
unserem Kindergarten aus eigenem Antrieb die für eine nachhaltige Entwicklung notwendigen 
Fähigkeiten und Kompetenzen entwickeln. Sie werden zu bewusst handelnden Individuen einer 
zukunftsfähigen Gesellschaft, weil wir ihnen Raum für ihre freie Entfaltung geben.

 6 Integration

Wir bieten in unserem Waldorfkindergarten Platz für Kinder mit heilpädagogischen Förderbedarf 
an. Es besteht die Möglichkeit einer Einzelintegration und die Betreuung der  Kinder durch 
zusätzliche pädagogische Fachkräfte. 

Die Grundlage unserer Konzeption basiert auf dem anthroposophischen Menschenbild und wird 
durch die anthroposophische Heilpädagogik unterstützt. In unserem Kindergarten betreuen wir die 
Kinder im inklusiven Sinne.  Alle haben die Möglichkeit am Gemeinschaftsleben teilzunehmen und 
das soziale Miteinander zu erfahren. Jedes Kind zeigt sich als Individuum mit seinem eigenen 
Schicksal, eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Es soll in seiner einzigartigen Entwicklung 
gefördert werden.  

Wir sehen es als besondere Aufgabe, die Kinder in ihrem seelischen Gleichgewicht und in ihrer 
Konstitution zu erkennen. Wir betrachten die äußerlichen Einflüsse, die auf die Kinder wirken. 
Viele entwicklungshemmende Faktoren zeigen sich in körperlichen Behinderungen, 
Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen oder seelischen Verletzungen. Mit  tiefen 
Verständnis und einer liebevollen Zuwendung bauen wir zu den Kindern eine vertrauensvolle 
Bindung auf.  Die Zusammenarbeit mit den Eltern bildet dabei eine wesentliche Grundlage, um das 
Kind in seinem Entwicklungsprozess zu unterstützen.  

Die heilpädagogischen Angebote, Maßnahmen und der Umgang mit Inklusionskindern im 
Kindergartenalltag sind für alle Kinder gut und förderlich. Besonderen Wert legen wir auf die 
Pflege der Sinne. Viele Kinder besitzen eine Sinnes-und Wahrnehmungsstörung und benötigen 
intensive Förderung. Künstlerischen und therapeutischen Maßnahmen fördern die motorischen, 
kognitiven und sozialen Fähigkeiten der Kinder. 

Das freie Spiel hat auch in der Heilpädagogik einen wichtigen Stellenwert. Es werden darin 
verschiedenste Lebenskompetenzen grundlegend geübt.

Es ist jederzeit möglich, dass ein Inklusionskind durch das Fachpersonal auch außerhalb der Gruppe
eine Einzeltherapie erfahren kann. Dazu steht uns ein zusätzlicher Raum zur Verfügung. Das Kind 
kann sich hier zurückziehen, wenn das Gruppengeschehen ihn zu sehr beansprucht. 
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Ziel ist es, dass wir mit mit anderen Therapeuten und Ärzten im Austausch sind. Wir schaffen 
zusammen mit ihnen einen gemeinsamen Geist und fördern das Kind ganzheitlich. Das Kind 
entwickelt sich somit gesundend auf allen Ebenen und fühlt sich umhüllt von einem gleichen Blick 
auf sein Wesen. Die Förderziele sollen ineinander greifen und seine Entwicklung positiv 
unterstützen. Wir werden uns regelmäßig mit Therapeuten, wie den Ergotherapeuten, Logopäden, 
Heileurythmisten oder den Physiotherapeuten austauschen und reflektieren.

Zusätzliche Unterstützung

• Intensive Elternarbeit 

• Verzeichnisse v. Beratungs- und Therapiemöglichkeiten 

• Beratung über Fördermaßnahmen und Zusammenarbeit mit den Therapeuten 

• Zusammenarbeit mit Kinderärzten und den kinderärztlichen Zentren (SPZ)

• Vermittlung von Maßnahmen zur Unterstützung der Familie 

• Verlaufs- und Entwicklungsdiagnostik 

• anerkannte Beobachtungs- und Testverfahren / Sprachstandermittlung 

• Zusammenarbeit mit Grund- und Förderschulen 

Unser Leitgedanke ist das Bestreben nach Autonomie, Kompetenzen und Soziabilität des einzelnen 
Kindes. Die gesunde und harmonische Verbindung zwischen Leib, Seele und Geist des Kindes soll 
hergestellt werden. 

In unserer Einrichtung sind Familien aus allen Kulturen und Glaubenskreisen willkommen. 

Die Inklusion ist in unserer Einrichtung ganzheitlich in unsere Konzeption eingebunden, das heißt, 
alle Kinder

• können an den verschiedenen handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder kreativen 
Tätigkeiten in den einzelnen Gruppen teilnehmen 

• erleben denselben Tagesablauf, spielen und leben gemeinsam, verbringen zusammen Zeit 
und erfahren miteinander unmittelbar Möglichkeiten und Schwierigkeiten der 
Lebensgestaltung 

• erlernen Rücksichtnahme und Toleranz 

• werden dort in ihrer Entwicklung abgeholt, wo sie sich befinden 

Kriterien der (heil) pädagogischen Gestaltung und Förderung:

• das Spielmaterial ist überschaubar und reizarm, die Spielfläche ist klar gestaltet 

• fließende Übergänge in anderes Geschehen 

• wenige aber deutliche und sinnvolle Gebärden 

• Wiederholungen über einen längeren Zeitraum 

• evtl. langsameres Tempo 

• Betreuung und Begleitung individuell in der gesamten Gruppe und in Kleingruppen 

• zusätzliche Ruhe- und Entspannungsmöglichkeiten 

• besondere Erlebnisse zur Körperwahrnehmung 

• Bewegungserlebnisse mit allen Sinnen (Psychomotorik) 

• ganzheitliche Sprachförderung 
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 7 Eingewöhnung

Unser Ziel ist es dem Kind und seiner Familie einen Rahmen zu bieten, in dem es das Gefühl von 
Bindung, Vertrauen und Sicherheit erlebt. Deshalb wollen wir so behutsam wie möglich die 
Eingewöhnungsphase gestalten und dem Kind die Zeit geben, die es benötigt. 

Folgende Kooperation und Beteiligung der Eltern ist unbedingt erforderlich: 

• Eltern müssen genügend Zeit einplanen (4 Wochen).

• Es gibt eine ausführliche Elterninformation vor Beginn der Eingewöhnung.

• Die Eingewöhnung findet individuell, je nach Bedürfnis des Kindes, vor- oder nachmittags 
statt.

• Das Kind wird  von seiner Bindungsperson begleitet.

• Die Anwesenheitszeit des Kindes in der Gruppe wird täglich ausgedehnt.

• In den ersten drei Tagen findet kein Trennungsversuch statt.

• Der vierte Tag entscheidet über die Länge der Eingewöhnung.

• Montags finden für das Kind nie neue Situationen statt.

• Prioritäten setzt das Kind, indem es das Tempo angibt (kürzere/längere Eingewöhnungszeit)

• Jedes Kind hat seine eigene Bezugserzieherin, zu der es Bindung aufbaut.

Abgeschlossen ist eine gelungene Eingewöhnung erst, wenn die Erzieherin das Kind nachhaltig 
trösten und beruhigen kann, das Kind also eine verlässliche Beziehung zu seiner Erzieherin 
aufgebaut hat.

 8 Übergang in die Schule 

Das letzte Kindergartenjahr wird häufig das „Königsjahr" genannt und für die künftigen 
Schulkinder, die „Königskinder", gibt es eine besondere vorschulische Aktivitäten. Die Zeit bis zur 
Schulreife wird im Waldorfkindergarten intensiv begleitet. Auf die Schulung der Feinmotorik und 
des Gleichgewichtssinns wird besonderer Wert gelegt, denn diese sind Grundlage für das Lernen in 
der Schule. Auch die Sprachentwicklung wird im Hinblick auf die Einschulung verstärkt gepflegt, 
und vor allem für Kinder, die eine andere als die deutsche Muttersprache haben, wird darauf 
geachtet, dass diese Mehrsprachigkeit sich zu einem Vorteil für das Kind entwickelt. 

Der künstlerisch-handwerkliche Bereich wird ebenfalls gefördert. Diese Tätigkeiten stärken das 
Durchhaltevermögen, die Belastbarkeit, den Umgang mit Misserfolgen und den Willen, neue 
Aufgaben zu ergreifen und auch zu Ende zu bringen. Eine Vorbereitung auf die Schule kann so 
stattfinden, ohne dass das schulische Lernen schon vorweg genommen wird. 

„Was Du mir sagst, das vergesse ich. Was Du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was
du mich tun lässt, das verstehe ich.“ 

 Konfuzius, 50 v.Ch.

 9 Elternarbeit 

Im Waldorfkindergarten ist uns der Aufbau einer Beziehung zu den Eltern, der uns 
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anvertrauten Kinder, entscheidend. Erzieher und Eltern blicken von verschiedenen Seiten 
auf das Kind, aber immer mit dem Willen, das Bestmögliche für eben dieses Kind zu 
erreichen. Regelmäßige Gespräche – nicht nur zwischen Tür und Angel – bilden die 
Grundlage für einen pädagogischen Austausch zwischen Elternhaus und Kindergarten.
Für eine fruchtbare Zusammenarbeit erfolgt ein ausführliches Aufnahmegespräch. In 
jedem Kindergartenjahr gibt es Elterngespräche über die Entwicklung des Kindes, 
Hausbesuche, Elternabende in regelmäßigen Abständen mit pädagogischen Themen und 
gemeinsamen Festen. 
Bei Besonderheiten in der Familie oder im Umfeld des Kindes bieten wir auf Wunsch der 
Eltern eine intensivere Begleitung des Kindes an. 

Zum Konzept des Waldorfkindergartens gehört auch eine aktive Mitarbeit der Eltern. Jeder

kann sich nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit Rat und Tat einbringen. Dies 
kann z.B. während gemeinschaftlicher Gartenaktionen, geplanten Festen oder bei der 
obligatorischen Teilnahme an einem der Arbeitskreise geschehen. 
Eltern des Kindergartens bereiten in gemeinschaftsbildenden Bastelkreisen regelmäßig 
Basare vor und führen diese zugunsten des Kindergartens durch.
In viele dieser Aktivitäten können die Kinder mit eingebunden werden. So können sie ihre 
Eltern als Teil einer Gemeinschaft erleben, die sich um die Mitgestaltung ihres 
Kindergartens bemüht.
Denn auch der Trägerverein des Waldorfkindergartens wird von Eltern geleitet. 
Der pädagogischen Fortbildung der Eltern, Mitarbeiter und anderer Interessierter dienen 
pädagogische Vortragsabende und -wochenenden. Auch finden anthroposophische 
Lesekreise statt, um gemeinsam an den Grundlagen der Anthroposophie und damit der 
Waldorfpädagogik zu arbeiten.
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