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Pädagogisches�Konzept�der�Waldorfkindertagesstätte�

Sonnenblume�e.V.�

 

Unser Leitbild 

In  unserem Kindergarten wollen wir uns als individuelle Persönlichkeiten begegnen, 
uns mit unseren unterschiedlichen Voraussetzungen, Vorlieben, Ideen und Ansichten 
wahrnehmen, auseinandersetzen und schätzen.   

Das Vertrauen, das die Kinder in uns haben, wollen wir annehmen und durch 
liebevollen Umgang, Rhythmus und gutes Vorbild stärken. Dieses Vorbild soll 
authentisch und zugleich liebevoll sein, um den Kindern so eine Orientierung in ihrer 
Entwicklung geben zu können.  

Unser Ziel ist es, sich für den Schutz der Kindheit einzusetzen, das Kind als Einheit 
von Leib, Seele und Geist anzusehen und ihm für die Bildung seines ICHs 
bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. Hierbei soll stets die Leitidee „Vorbild – 
Nachahmung“ ausschlaggebend sein. Wir möchten in unserem Kindergarten eine 
Atmosphäre schaffen, in der alle gerne leben und arbeiten, sich wertschätzen und 
zusammen Freude haben. 

Das kann nur durch ein MITEINANDER gelingen.  
 
Durch das Pädagogische Konzept möchten wir einen Einblick in unsere Arbeit 
schaffen. In Zusammenarbeit unseres Kindergartenkollegiums haben wir die 
Grundlagen unserer Arbeit reflektiert, überarbeitet und in eine schriftliche Form 
gebracht. 
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1. Rahmenbedingungen 
 

1.1 Geschichte 
 
Engagierte Eltern gründeten im Bad Berleburger Ortsteil Wemlighausen die 
Waldorfkindertagesstätte Sonnenblume. Begonnen haben wir 1986 mit einem 
Spielkreis, zu dem sich die Eltern trafen, um ihre Kinder frei spielen zu lassen 
und sich über Erziehungsfragen austauschen zu können. Schnell wurde man 
sich einig, den Ansatz Rudolf Steiners als Grundlage dieser Spielgruppe 
anzunehmen. Nach dem Bau unseres schönen Gebäudes, welches von vielen 
Helfern liebevoll erbaut und eingerichtet wurde, wurden wir eine eingruppige 
Tagesstätte, die es sich zur Aufgabe machte, die Kinder im Sinne der 
Waldorfpädagogik zu erziehen.  

 
1.2 Träger 

 
Der Rechts -und Wirtschaftsträger der Einrichtung ist der Verein 
Waldorfkindertagesstätte Sonnenblume e.V. Der Verein ist Mitglied im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW und in der Vereinigung der Waldorf-
Kindergärten NRW. Seit Beginn der Gründung liegt somit die Trägerschaft 
unseres Kindergartens in Elternhand. Vier Vorstandsmitglieder vertreten den 
Verein in wichtigen Angelegenheiten. Die Eltern unserer Kinder sind Mitglied im 
Verein und errichten vierteljährlich einen Mitgliedsbeitrag an den Verein.  

 
1.3 Einzugsgebiet 

 
Die Waldorfkindertagesstätte Sonnenblume liegt im idyllischen Wemlighausen, 
2 km von Bad Berleburg entfernt. Unsere Kinder kommen überwiegend aus den 
Dörfern Wemlighausen und Schüllar sowie der angrenzenden Kleinstadt Bad 
Berleburg. Kinder, deren Eltern sich ausschließlich eine Erziehung im Sinne 
Rudolf Steiners wünschen, kommen auch aus weitergelegenen Ortschaften.  

 
1.4 Einrichtungsstruktur 

Unser Kindergarten besteht aus einer Gruppe und bietet 22 Kindern im Alter 
von 2 Jahren bis zur Einschulung einen Betreuungsplatz. 
Der Kindergarten ist montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 16:30 geöffnet. Wir 
haben in der Regel in den Sommerferien zwei Wochen, in den Osterferien eine 
Woche und über Weihnachten/Silvester den Kindergarten geschlossen. Hinzu 
kommen unter Umständen vereinzelte Brückentage und sonstige 
Schließungstage, die auf der Jahreshauptversammlung beschlossen werden. 
 
Unser Kindergarten besteht aus zwei Gruppenräumen, einer Küche, einem 
Büro, einem Heizungsraum, einer Toilette und einem Waschraum inklusive 
Kindertoiletten. Der Hauptgruppenraum ist ausreichend groß mit einer Empore 
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und einer Küchenzeile versehen. Des Weiteren gibt es angrenzend einen 
Materialraum für diverse Bastel-, Filz- und Malutensilien, sowie einen Werkraum 
mit Werkbank. Die räumliche Umgebung des kleinen Kindes sollte ausreichend 
groß und ansprechend sein, daher verzichten wir auf grelle Farben oder 
unruhige Muster, besser sind natürliche Materialien, die eine warme 
Atmosphäre schaffen. Die Raumgestaltung/ Raumaustattung sollte sowohl 
ebene Flächen (zum Fahren mit kleinen Autos, Bauklötze bauen etc.) als auch 
Bereiche mit verschiedenen Höhen und Tiefen, Ecken und Winkeln, schrägen 
Ebenen usw. beinhalten. Des Weiteren sind  uns Möglichkeiten zum Klettern, 
Rein- und Raussteigen und Rutschen wichtig. Sie entsprechen dem und 
entwickeln den Bewegungsdrang des Kindes. 

 
1.4.1 Ein Rückzug für die U3-Kinder 

 
Den U3-Kindern soll mit dem zweiten Raum eine Möglichkeit des Rückzugs 
geboten werden. Zu bestimmten Tageszeiten können die „Kleineren“ so ihrem 
Alter entsprechend spielen. Demnach ist der Raum gestaltet und die 
Ausstattung gewählt. Durch kleinere Emporen, Kuschelecken, Bilderbücher für 
jüngere Kinder und Spielmaterial speziell für den U3-Bereich (kleines 
Spieltrapez mit Leiter und Rutsche, Rutschtiere, Wippe…) wird den Kindern hier 
die Möglichkeit gegeben, sich auf das Spielen einzulassen – in einer Art 
Schonraum.  
Der Wickeltisch  sollte in den Gruppenbereich integriert, aber innerhalb 
abgetrennt sein. So hat die Betreuerin einerseits die Möglichkeit die übrigen 
Kinder in ihrer Tätigkeit wahrzunehmen, andererseits das zu pflegende Kind 
achtsam, mit Respekt, Zeit und voller Aufmerksamkeit zu versorgen. Im 
Gegenzug bekommen die anderen Kinder die Möglichkeit zur Wahrnehmung 
der würdevollen Pflege am Kind und die Erzieherin wird zum Vorbild für einen 
respektvollen Umgang miteinander. Demzufolge ist unser Wickeltisch in einem 
offenen Nebenraum untergebracht.  

 
1.5 Das Essen 

 
Die Nahrungsaufnahme der Kinder soll in einer entspannten, freudigen 
Atmosphäre stattfinden. Das Frühstück wird im Gruppenraum eingenommen. 
Es wird in der Küche oder der Küchenzeile im Hauptraum zubereitet.  
Das Mittagessen wird in der Küche zu sich genommen. Hier gibt es eine 
Essecke, mit ausreichend Platz für die Kinder der „Übermittagsbetreuung“.  
Wir legen besonderen Wert auf eine gesunde und vollwertige Ernährung. Das 
Frühstück wird jeden Morgen von den Erzieherinnen und Kindern frisch 
zubereitet. Gerne helfen die Kinder mit. Je nach Wochentag gibt es Knäckebrot, 
Müsli, Vollkornbrot, Hirsebrei oder selbstgebackene Brötchen mit frisch 
gemahlenem Dinkelmehl. Dazu gibt es Obst oder Gemüse der Jahreszeit und 
Tee. Zum Essen werden die Tische gemeinsam mit den Kindern gedeckt, eine 
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weitere Lerneinheit für die Kinder. Nach einem Dankspruch essen alle 
gemeinsam. Zu besonderen Anlässen gibt es auch ein besonderes Frühstück. 
Zum Beispiel wird ein Kuchen gebacken, wenn eines der Kinder seinen 
Geburtstag feiert.  
Das Mittagessen kann ca. eine Woche im Voraus bestellt werden und kostet 
z.Zt. 2€. Es beinhaltet jeweils eine Hauptspeise und einen Nachtisch und wird 
aus einer nahe gelegenen Klinikküche bezogen. 

 
1.6 Das Schlafen 

 
Für das Schlafen und die Mittagsruhe ist uns ein Raum, der ungestörtes 
Schlafen ermöglicht, wichtig. Hierfür nutzen wir den zweiten Gruppenraum – 
den Rückzugsraum der U3-Kinder. Der Raum besitzt eine höher gelegene 
Empore mit acht Schlafmöglichkeiten. Diese Empore ist während des Spielens 
der Kinder abgesperrt. Eine zweite kleinere Empore ermöglicht, dass die Kinder 
in der Spielzeit auf verschiedenen Ebenen spielen können. Unter der Empore 
sind weitere Betten gelagert, die dank Rollen zur Mittagszeit schnell 
herausgeholt werden und aufgestellt werden können. Ein Betthimmel für jedes 
Bett gibt den Kindern die notwendige Sicherheit und Geborgenheit, die sie 
benötigen.  

 
1.7 Außenanlage 

 
Unsere Außenanlage wurde mit verschiedenen Spielmöglichkeiten zur 
Anregung an die Sinne für kleine und große Kinder angelegt. Matschanlage mit 
Wasserpumpe und großzügigem Sandbereich zum Fühlen und Erleben unter 
dem Schatten der Bäume sowie ein Hügel, der den Spielbereich mit 
Gerätschaften vom „Freispielbereich“, der sehr offen gehalten ist, trennt, 
gleichzeitig aber durch einen „Tunnel“ verbindet, runden die Außenanlage ab. 
Somit ist uns auch im Außenbereich die Realisierung verschiedener Ebenen als 
Spielmöglichkeit, des Versteckens und Herauskommens und des Schaffens mit 
den Händen gelungen. Bei allen Spielgeräten haben wir Wert auf Natürlichkeit 
und Herkunft der Materialien gelegt.  
Eine Kletterburg mit Waage, Rohrduchgänge, eine Seillandschaft, Hängematten 
und Rutsche  wurden nicht nur zur Förderung der Motorik installiert. Sie setzen 
bei den Bedürfnissen der Kinder an und ermöglichen einen vielfältigen 
Erfahrungsraum. Viele Spielgeräte, die im separaten Spielhäuschen gelagert 
werden, wie z. B. Schaufeln, Besen, Trecker, Förmchen, Schubkarren, Bagger, 
Bollerwagen, etc. fehlen selbstverständlich nicht. Auch hier haben die Kleinsten 
die Möglichkeit, sich psychisch wie physisch zu entfalten. Ein separater 
Sandkasten gewährleistet auch im Außenbereich einen Rückzugsort.  
Unser einstöckiges Gebäude liegt hinter der Schule, erreichbar über den 
Schulhof. Hiermit ist trotz Einzäunung ein sicherer Weg zum Kindergarten 
gewährleistet. Um unser Außengelände und um unser Gebäude herum gibt es 
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viel Wiesenflächen, Bäume spenden im Spielbereich den notwendigen Schutz 
und Schatten.  

 
1.8 Personal  

In unserem Kindergarten arbeiten zwei ausgebildete Waldorferzieherinnen. 
Neben der Leitung arbeitet bei uns eine weitere Waldorferzieherin, die die 
Verantwortung für die Untergruppe der U3-Kinder hat. Weiterhin haben wir je 
nach Betreuungsumfang Fach- und/oder Ergänzungskräfte. Je nach unseren 
Möglichkeiten bieten wir Praktikanten im Anerkennungsjahr oder der FOS eine 
Ausbildung an. Uns ist es wichtig, zum einen den Praktikanten einen Einblick in 
die Erziehungsarbeit nach Rudolf Steiner zu geben, Erfahrungen sammeln zu 
können und sich auszuprobieren. Zum anderen bringen diese häufig neue 
Ideen und Gedanken ein und können so eine Bereicherung für unseren 
Kindergartenalltag darstellen.  
Ein hoher Betreuungsschlüssel ermöglicht es uns, Kleingruppen zu bilden, 
Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen und eine für unsere Eltern ausreichende 
Betreuungszeit anzubieten.  
Eine Bürokraft, die über den Wechsel der Vorstandsmitglieder Kontinuität in 
geschäftlichen Angelegenheiten gewährleistet, eine Reinigungskraft und ein 
Hausmeister stehen uns zusätzlich zur Verfügung. 
 

1.9 Leitung 
 

Unser Kindergarten wird von einer erfahrenen Waldorferzieherin geleitet. Sie ist 
gleichzeitig Gruppenleitung und trägt die Verantwortung für den gesamten 
pädagogischen und pflegerischen Bereich. Eine weitere Waldorferzieherin trägt 
die Verantwortung für die Untergruppe der unter 3-jährigen und ist gleichzeitig 
Vertretung der Leiterin. 

 
1.10 Kosten 

Der Elternbeitrag ergibt sich durch die Gebühren des Jugendamtes des Kreises 
Siegen Wittgenstein – je nach Einkommen und gebuchter Betreuungszeit des 
Kindes. Diese werden an den Kreis gezahlt. Eine jeweils gültige Tabelle kann 
angefordert oder eingesehen werden.  Des Weiteren erheben wir für jedes 
Vereinsmitglied einen Vereinsbeitrag. 
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2. Pädagogische Arbeit 
 

2.1 Pädagogischer Ansatz 

Das Leben in der Waldorfkindertagesstätte Sonnenblume wird methodisch und 
zielgerichtet auf Grundlage der allgemeinen Menschenkunde Rudolf Steiners 
ausgerichtet. Die bedeutendsten Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit mit 
Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren finden sich nach Rudolf Steiner in den 
Bereichen Vorbild und Nachahmung, Schulung  
und Pflege der Sinne sowie Lernen durch Rhythmus und Wiederholungen. Der 
Mensch gilt als Einheit von Leib, Geist und Seele. Jedes Kind ist ein Individuum 
mit einem eigenen Lebensmotiv, demzufolge mit eigenen Interessen, 
Neigungen, Begabungen und auch Schwächen. Offenheit und Liebe soll daher 
dem Kind in seiner Entwicklung helfen. 

 
2.2 Pädagogische Zielsetzung 

Ziel des pädagogischen Ansatzes nach Steiner ist es, den Kindern den nötigen 
Rahmen zu bieten, sich ihren Anlagen gemäß zu selbständig denkenden, 
gesellschaftsfähigen und verantwortungsbewussten Menschen zu entwickeln – 
ganz im Sinne von Rudolf Steiner: 

 
  „Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, 
  in Liebe erziehen, 
  in Freiheit entlassen.“ 
 

Die Sinne sind unsere Tore zur Welt – ohne sie ist Leben und Lernen nicht 
möglich. Darum legen wir besonderen Wert auf die Pflege und Entwicklung der 
Sinne aller der uns anvertrauten Kinder, wie z. B. Tast-, Bewegungs-, 
Gleichgewichtssinn etc., die durch die künstlerischen und handwerklichen 
Betätigungen ihren Ausdruck finden. Da das Kind „ganz Sinnesorgan ist“ 
(R.Steiner), ist die Gestaltung der Umgebung von großer Bedeutung – gerade 
in einer medialen, digitalen Welt, die schnell zu einer Überreizung von Sinnen 
führt. Gemäß einer individuellen Entwicklung lassen wir den Kindern die Zeit, 
die sie brauchen. 

 
2.3 Methoden 

Wir verstehen uns als Begleiterinnen unserer Kinder auf ihrem Lebensweg. 
Nach Möglichkeit werden Malen, rhythmische Spiele, wie z. B. Sing-, Kreis- und 
Fingerspiele, Fußbäder sowie der Jahreszeit entsprechende Reigen in kind- 
und auch altersgemäßer Weise in den Tagesablauf integriert. Das heißt, es wird 
weder Lehren noch Lernen im schulischen Sinne angestrebt. Das tägliche 
Kindertagesstättengeschehen stellen wir in engen Zusammenhang mit dem 
Miterleben und –gestalten des immer wiederkehrenden Jahresablaufes und 
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seinen Festzeiten. Wiederholungen und Nachahmen sind daher die 
wesentlichen Bestandteile des Kindergartenalltages.  
In unserer Waldorfkindertagesstätte pflegen wir eine der Entwicklung des 
Kindes angemessenen Vorschulerziehung. Dieser Entwicklung entspricht vor 
allem die lebendige Spielwelt. Sie ist gekennzeichnet durch eine freie 
schöpferische Betätigung, die sich unter anderem im Rollenspiel, Verkleiden, 
Hüttenbauen und Handwerkspiel äußert. Die Kinder brauchen hier freies 
Spielmaterial, damit sie ihre Phantasie entfalten und entwickeln können. Durch 
Kontinuität von Personen, Raum, Material, Zeitabläufen, Normen und Werte 
versuchen wir allen Kindern einen familienähnlichen „Schutzraum“ zu bieten. 
Wir bemühen uns, den Kindern eine möglichst förderliche Früherziehung zu 
geben. Wir achten auf gesunde Ernährung, auf schöne Innenräume, auf 
phantasievolles Spielzeug, das zum Spüren, Sprechen, Erzählen, zum Singen 
und auch zum Rollenspiel anregt. Aufgrund ärztlicher und pädagogischer 
Überzeugung, wie schädigend in der Entwicklungsperiode des Kindes 
insbesondere Fernsehen, Tonband, Radio etc. sind, gibt es in unserer 
Einrichtung diese heute so geliebten Medien nicht! 
Da Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren andere Spielbedürfnisse als die Älteren 
haben, wird seit August 2013 die Rückzugsmöglichkeit der Jüngeren aus der 
Großgruppe in eine Kleingruppe ermöglicht. In einem separaten Raum mit 
eigenem Spielmaterial können die Kinder ihr morgendliches Freispiel kreativ 
leben. So können die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen 
bestmöglich verwirklicht werden. 
Mit einer zeitweisen Trennung der Gruppe können z.B. die älteren Kinder 
einmal wöchentlich wandern, Hütten bauen und mit Werkzeug im Wald 
arbeiten. Arbeiten mit Wolle und Naturmaterialien können sie kreativ umsetzen 
z.B. Naturkränze, Webrahmen, Filzbälle usw. Je nach Jahreszeit können ihnen 
passende Märchen oder rhythmische Geschichten erzählt werden. Der 
Kindergartenvormittag schließt nach einer gemeinsamen Freispielphase im 
Außengelände. 
Die Waldorfkindertagesstätte Sonnenblume lebt von Rhythmus und 
Wiederholung in der wiederkehrenden Zeitgestalt des Tages. Daher haben wir 
einen festen Tagesablauf. Denn der geordnete Tagesablauf, die 
Wiederholungen und die eigenen Freiräume geben allen Kinder in allen 
Altersgruppen zusätzliche Sicherheit, Vertrauen und Geborgenheit, um sich zu 
entwickeln. So sind sie getragen und gehalten durch die sichere Umgebung, 
durch die sichere Haltung und Beziehung zum  Erwachsenen, die sie dafür 
brauchen. Der Tag gliedert sich in verschiedene Elemente wie Freispielphase in 
der Einrichtung, Morgenkreis, gemeinsames Frühstück und das jahreszeitliche 
Reigenspiel.  Sowohl die älteren als auch die jüngeren Kinder erleben so einen 
geregelten Tagesablauf – gemeinsam und in ihrer Kleingruppe, damit sie 
Sicherheit und Orientierung immer wiederkehrend erleben. 
Hauswirtschaftliche, handwerkliche, musische und auch künstlerische 
Tätigkeiten bestimmen das regelmäßig wiederkehrende Tagesgeschehen. 
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2.3.1 Nachahmendes Spiel 
 
Kindererziehung verstehen wir durch ein Wechselspiel von Vorbild und 
Nachahmung: „Das Menschsein lernt der Mensch am Menschen“. Nachahmung 
und wiederholendes Tun bestimmen das Prinzip des Lernens in der frühen 
Kindheit und führen das Kind stufenweise zur Schulreife. Durch Rhythmus und 
Wiederholung im Tages-, Wochen- und Jahresablauf erfahren die Kinder 
Sicherheit und entwickeln Selbstständigkeit und Vertrauen in die Welt. 
Die Waldorfpädagogik geht von der Erkenntnis aus, dass Lernen und kindliche 
Entwicklung im Kindergartenalter im nachahmenden „Selbst-Tun“ stattfinden. 
Die Kinder lieben es, Erwachsene und größere Kinder bei ihren verschiedenen 
Tätigkeiten zu beobachten und diese dann selbst nachzuspielen. Das beginnt u. 
a. auch schon mit der täglichen Zubereitung des Frühstücks für die Gruppe. Da 
Kinder unter drei Jahren noch im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Erwachsenen leben und durch seine Nachahmung ganz intim seelisch-geistig 
mit ihm verbunden sind, kommt der Erzieherin eine große Bedeutung zu. Des 
Weiteren werden durch Handarbeiten, Fingerspiele, Werkbankarbeiten, Malen, 
Kneten, Fußbad usw. die Geschicklichkeit und Phantasie des Kindes angeregt. 
Wir wollen fördern, was das Kind selber für seine Entwicklung fordert. Eltern 
und Erzieher sind aufgerufen, das Kind liebevoll zu schützen, zu pflegen und zu 
begleiten. Im Spielen zeigt uns das Kind sein Wesen, es erfährt und bildet sich 
selbst. Im Spiel erobert es die Welt. Spielen ist Lernen. Das Kind spielt sich in 
seine Zukunft hinein. 

 
2.3.2 Spielmaterialien aus der Natur (Naturspielmaterialien) 

 
Im Waldorfkindergarten stammen die Spielmaterialien soweit wie möglich aus 
der Natur. Die Kinder haben eine große Auswahl an Naturmaterialien zur 
Verfügung: Kastanien, Wurzeln, Steine, Korken und naturbelassene Holzklötze 
in verschiedenen Formen und Größen. Außerdem gibt es große und kleine 
farbige Spieltücher und Wollfilzschnüre. Dazu kommen handgearbeitete 
Puppen in Puppenwagen oder -wiege und ebenfalls handgearbeitete 
Steckenpferde, mit denen alle Kinder gleichermaßen und altersgerecht spielen 
können, da es sich hier um Spielmaterialien handelt, die die kindliche Phantasie 
anregen und entwickeln. Die kindliche Phantasie hilft den Kindern dabei, die 
Spielmaterialien so zu verwandeln, wie sie es gerade brauchen. Spielen heißt 
im Prozess sein und bedeutet nicht nur Bedienung von Fertigwaren. Außerdem 
muss das Material in richtiger Relation zum Gewicht stehen. Auch werden 
vielfältige Sinneserfahrungen gesammelt - Tastsinn, Sehsinn, Hörsinn und 
Geruchssinn werden angesprochen: Jedes Holz riecht anders und fühlt sich 
anders an. Jeder Stein sieht anders aus und hat ein anderes Gewicht.   
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2.3.3 Jahreszeitentisch 
 
Im Waldorfkindergarten hat der Jahreszeitentisch seinen festen Platz. Die Natur 
wird durch Formen und Farben hereingeholt, und dadurch wird der 
Jahreskreislauf von den Kindern miterlebt. Der Jahreszeitentisch weist auf das 
Naturgeschehen hin und macht den Wechsel der Jahreszeiten anschaulich. Die 
Gestaltung wird durch farbige Tücher, Blumen der entsprechenden Jahreszeit, 
Bilder und Steine geformt. Jede Jahreszeit hat bestimmte Farben am Tisch. 
Feste oder Feiertage haben ebenfalls Farben und Symbolkraft und werden auf 
dem Tisch mit Tüchern sowie passenden Gegenständen und Materialien zum 
Ausdruck gebracht. 

 
2.3.4 Eurythmie 

 
An jedem Dienstagvormittag in der Woche haben die Kinder ab ca. drei Jahren 
Eurythmie. Bei der Eurythmie, einer von Rudolf Steiner, dem Begründer der 
Waldorfpädagogik, entwickelte Bewegungskunst, werden Musik und Sprache in 
Körperbewegung künstlerisch umgesetzt. Dazu kommt eine ausgebildete 
Eurythmistin in die Waldorfkindertagesstätte, die mit den Kindern Bewegungen 
zu altersgemäßen Liedern oder Versen, häufig mit Instrumentalbegleitung, 
erarbeitet. Die Eurythmie hilft den Kindern, das eigene Körpergefühl zu 
entwickeln und übt im gemeinsamen, spielerischen Bewegen soziale 
Fähigkeiten. Durch sie werden physische, geistige und seelische Entwicklungen 
gepflegt. Durch die Kraft der Nachahmung verinnerlicht das Kind Sprache und 
Rhythmisch-Musikalisches, Geschichten, Lieder und Sprüche, die den Rahmen 
einer Eurythmiestunde bilden. Die Kinder haben Freude an allen Arten der 
Bewegung und die äußere Bewegung schult "innere Beweglichkeit". 

 
2.3.5 Partizipation – Beteiligung der Kinder 

 
Jeder Mensch, egal wie alt, hat ein Recht auf Bestimmung seiner selbst. Wie 
kann dieses Recht Platz finden bei Beachtung der kindlichen Entwicklung, die 
das Kind nicht als den kleinen Erwachsenen sieht? 
Freie Selbstbestimmung ist Ausdruck des Ich eines Menschen. 
Selbstbestimmung heißt, dass nichts anderes als der individuelle Mensch selbst 
das Handeln bestimmt und in eine entsprechende Richtung bringt. Hierfür muss 
das Ich entsprechend gereift sein und sich die innere Möglichkeit der Freiheit 
errungen haben. Ein Beispiel dazu: ein 4-jähriges Mädchen möchte zur 
Winterzeit bei Minusgraden in einem dünnen Sommerkleid draußen spielen. 
Diese Entscheidung kann es noch nicht alleine treffen, da die nötige 
Entwicklungsreife zur Tragweite der Konsequenzen noch nicht vorhanden ist. 
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl 
des Kindes gefährdet ist. Wir nennen einen Menschen, der in der Lage sein 
kann, selbstbestimmt zu handeln, erwachsen oder mündig. 
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Nun ist Erwachsen- oder Mündigsein nicht über Nacht zu einem bestimmten 
Moment gegeben, sondern ein Entwicklungsvorgang, der in der Kindheit und im 
Jugendalter verschiedene Stufen durchläuft. 
Kinder verbringen einen großen Teil ihres Tages in unserer Kindertagesstätte. 
Uns ist es wichtig, den Alltag und das Zusammenleben gemeinsam mit den 
Kindern zu gestalten. Partizipation ( = Teilhabe) basiert auf Demokratie, deren 
drei Grundwerte Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität sind. Partizipation 
ist ein wesentliches Element demokratischer Lebensweise und bedeutet für 
uns, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die ihre Person 
betreffen, einzubeziehen und sie an vielem, was das alltägliche 
Zusammenleben betrifft, zu beteiligen. Partizipation als fester Bestandteil 
unserer pädagogischen Arbeit setzt eine bestimmte Haltung, eine bestimmte 
Einstellung des Erziehers Kindern gegenüber voraus: Wir sehen Kinder als 
kompetente kleine Menschen, die in der Lage sind, ihren Alltag eigenständig zu 
gestalten. Wir trauen Kindern etwas zu, nehmen sie ernst und begegnen ihnen 
mit Achtung, Respekt und Wertschätzung. 
Was tun wir dafür, dass Partizipation in unserer Kita gelingt? Wir finden 
altersgerechte Beteiligungsformen, wie zum Beispiel: 

• Dauer der Eingewöhnungszeit 
• Spielgestaltung drinnen und draußen 
• freie Wahl der Spielmaterialien 
• freie Wahl der Spielkameraden 
• freie Wahl der Spielbekleidung, jedoch altersabhängig 
• Gemeinsames Entscheiden der Spiele im Morgenkreis 
• Gestaltung der Mittagsruhe 
• Gestaltung der Ruhe-und Schlafphasen (Mittagsruhe) 

Kinder teilhaben zu lassen bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen! Es 
geht um das Recht der Kinder, ihre Meinung frei zu äußern und diese Meinung 
angemessen und entsprechend ihres Alters und ihrer Reife zu berücksichtigen. 
Partizipation findet ihre Grenzen dort, wo das körperliche oder seelische Wohl 
eines Lebewesens gefährdet wird. Wir machen Demokratie für Kinder erleb- 
und begreifbar. Kinder lernen anderen Menschen nur mit Achtung, Respekt und 
Wertschätzung zu begegnen, wenn sie dies selbst erfahren. Wir versuchen mit 
unserem Handeln den Kindern ein Vorbild zu sein und ermöglichen ihnen die 
Erfahrung, dass sie ihre Meinung frei äußern können und dass ihre Meinung 
wichtig ist. Wir gehen auf Vorschläge und Ideen der Kinder ein, lassen die 
Kinder Handlungsmöglichkeiten erproben, nach eigenen Lösungen suchen und 
begleiten und unterstützen sie dabei. 
Warum ist uns Partizipation wichtig? 
Indem Kinder ernst genommen werden, Entscheidungen treffen, Vorschläge 
machen, Kompromisse finden, lernen sie viel für ihre eigene Ich- und 
Sozialkompetenz und machen zahlreiche Erfahrungen. Sie werden angeregt, 
sich ihre eigene Meinung zu bilden. Sie lernen Bedürfnisse in Worte zu fassen. 
Sie stärken ihr Selbstbewusstsein. Sie lernen Möglichkeiten zur 



14 | S e i t e  
Stand August 2019 

Konfliktbewältigung kennen. Sie lernen Verantwortung zu tragen für ihre 
Entscheidungen und deren Folgen. Sie lernen andere Meinungen und 
Standpunkte zu tolerieren und Kompromisse einzugehen. Sie erleben, dass 
Einsatz etwas bewirken kann. Sie lernen sich mit ihrer Umwelt kritisch 
auseinander zu setzen. Sie lernen anderen zuzuhören und andere aussprechen 
zu lassen. 

 
2.3.6  Alltagsintegrierte Sprachbildung 

Sprache ist die wichtigste Grundlage allen sozialen Handelns und bildet die 
Brücke zur Welt des Denkens. Sie gibt uns die Möglichkeit einander mitzuteilen, 
was uns im Inneren bewegt. Durch das Erlernen der Sprache erschließen sich 
dem Kind die Zusammenhänge der Welt. Die grob- und feinmotorische 
Entwicklung bildet die leibliche Voraussetzung für den Spracherwerb des 
Kindes. Ebenso wie für das Erlernen des aufrechten Ganges braucht das Kind 
für den Spracherwerb ein Vorbild. Durch sein Gegenüber erlernt es auch die 
nonverbale Kommunikation, es ist darauf angewiesen, die Feinheiten der 
sprachlichen Melodie, des Tonfalls und des Rhythmus nicht nur zu hören, 
sondern sie auch in einen Zusammenhang mit der visuell erfahrbaren Gestik, 
Mimik und Handlung des Sprechenden zu bringen. Durch die Wahrhaftigkeit der 
Worte und der begleitenden Körper- und Gebärdensprache erfährt das Kind 
durch den Erwachsenen ein umfassendes Bild der Sprache. Über Angebote wie 
Fingerspiele, Malen, Bauen, Singen, Geschichten erzählen und verschiedene 
Bewegungsangebote werden den Kindern entsprechende Möglichkeiten zur 
Sprachentwicklung geboten. Je nach Bedarf werden Fördermöglichkeiten im 
Spiel oder Freispiel von den Erzieherinnen angeregt und eventuell begleitet. 
Einzelne Alltagssituationen (Aufräumen, Tischsprüche, Backen, Wickeln, 
Zähneputzen, Decken zusammenlegen etc.) werden mit lautmalerischen 
Sprüchen und Versen begleitet. Korrekturen der Aussprache und Grammatik 
werden in der Wiederholung des Gesprochenen realisiert. Im freien (Nach-
)Erzählen von Geschichten und Märchen erweitern die Kinder ihren Wortschatz 
und üben sich im Sprachverständnis, in Grammatik und Satzbildung. In allen 
Alltagssituationen ist die Erzieherin bemüht, auch hier dem Kind ein „gutes“ 
Vorbild zu sein. Besonders sensibel beachten wir Kinder deren Muttersprache 
nicht deutsch ist. Dem Kind werden so unbemerkt Situationen geboten, wo es 
sich selbst weiter entwickeln kann. Je nach Jahreszeit werden bei uns im 
Kindergarten unterschiedliche sprachbegleitende Spiele, Reigen, Geschichten, 
Märchen, Lieder und ein individuelles Freispiel und aktives Zuhören geschaffen, 
um die Kinder in ihrer Sprachentwicklung nicht nur anzuregen, sondern den 
Sprachschatz des Kindes zu bereichern. Somit wird seine Phantasie und 
Gestaltungskraft angeregt. Uns Erzieherinnen ist bewusst, dass wir uns als 
sprachliches Vorbild, selbst und im Team, stetig reflektieren müssen. 
Im freien, phantasieanregenden Spiel braucht das Kind ältere und gleichaltrige 
Kinder, um mit ihnen gemeinsam Pläne zu schmieden, Neues zu finden. Sie 
besprechen sich, teilen ihre Vorstellungen, Wünsche, Gedanken mit – eine 



15 | S e i t e  
Stand August 2019 

Grundlage für kreatives Denken, Sprache, Flexibilität und soziale Intelligenz 
und damit notwendige Kompetenzen für die Zukunft. Die älteren Kinder teilen 
sich noch detaillierter mit, bringen das, was im Kopf passiert jetzt sprachlich 
zum Ausdruck, planen mit ihren Freunden, vergleichen, unterscheiden und 
versuchen ihren Willen im sozialen Auseinandersetzen mit ihrem Gegenüber 
durchzusetzen, anzupassen oder zurückzustellen. Das Freispiel bietet den 
notwendigen Raum, diese Erfahrungen zu machen, die zur Entwicklung der 
Sprachkompetenz beitragen.  
 

 
2.3.7 Sprachentwicklungsbeobachtung 

 
Um eine intensive, übersichtliche Sprachentwicklung zu dokumentieren, 
arbeiten wir mit der an der Waldorfpädagogik orientierten Methode BASIK  
(Begleitende alltagsintegrierte Sprachentwicklung –Beobachtung in 
Kindergarteneinrichtungen), eine alltagsintegrierte 
Sprachentwicklungsbeobachtung. BASIK ist ein strukturiertes 
Beobachtungsverfahren, das einen umfassenden Überblick über die 
sprachlichen Kompetenzen von Kindern bis zum sechsten Lebensjahr gibt. Es 
liegt in einer Version für Kinder unter drei Jahren ( BASIK-U3-Version) und 
einer Version für Kinder über drei Jahren ( BASIK-Ü3-Version) vor. 
Die Beobachtung führen wir im pädagogischen Alltag durch. Sie hat das Ziel, 
den Sprachentwicklungsverlauf eines Kindes kontinuierlich zu dokumentieren 
und darüber hinaus auch dessen speziellen Förderbedarf zu erkennen. Die 
Sprachkompetenzen werden nicht in künstlich herbeigeführten Situationen 
erhoben, sondern in realen Alltagssituationen beobachtet und dokumentiert. 
Aufbauend auf den Beobachtungen bieten wir den Kindern verschiedene 
Maßnahmen einer alltagsintegrierten Sprachbildung an. 
Wichtig ist uns dabei  ein eher ressourcenorientierter und weniger ein 
defizitorientierter Blick auf die sprachlichen Kompetenzen der Kinder. Beim 
Beobachten geht es auch um das Beachten und das Achten: das Beachten der 
Interessen und Bedürfnisse der Kinder, das Achten ihrer Besonderheiten in 
ihren individuellen Ausdrucksformen, die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder. Erfolgreicher ist die Sprachbildung 
dann, wenn sie auf den individuellen Fähigkeiten der Kinder aufbaut und 
authentische, sprachanregende Situationen als Grundlage für Kommunikation 
und Interaktion der Kinder untereinander sowie mit den pädagogischen 
Fachkräften nutzt. Es gilt, für eine fröhliche und harmonische 
Umgebungssituation der Kinder zu sorgen, die Sprechfreude der Kinder zu 
erhalten oder zu wecken und handlungsbegleitend ihre sprachlichen 
Kompetenzen weiterzuentwickeln. 
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2.4 Eingewöhnung –U3-Kinder 
 

2.4.1 Das Bild des kleinen Kindes 
 

Das kleine Kind kommt mit 2 Urbedürfnissen auf die Welt: 
1) Bedürfnis nach Bindung 
2) Bedürfnis nach Wachstum 
Diese beiden Bedürfnisse sollen nach Möglichkeit immer in der Waage, d.h. 
ausgeglichen sein. 
Sein Startkapital ist: 
Urvertrauen in die Welt 
Urvertrauen in die Bezugspersonen 
Urvertrauen in die eigenen Kräfte 
Es bringt die bedeutende Fähigkeit mit auf die Welt, sich selbst zu bilden. Der 
kleine Mensch verfügt über eine grenzenlose Offenheit und Hingabe an seine 
Umwelt.  
 

 
2.4.2 Aufbau einer tragfähigen Beziehung zum Kind – Eingewöhnung mit dem 

Berliner Modell 
 

Die Grundbedingung für Erziehung ist Beziehung. Damit der Aufbau einer guten 
Beziehung zwischen Kind und Erzieher gelingen kann, möchten wir die Kinder 
behutsam nach den Richtlinien des BERLINER MODELLS eingewöhnen und 
somit die 4 Bindungstypen berücksichtigen: 
 
1) Sicher gebunden 
 
2) Unsicher – vermeidend 
 
3) Unsicher ambivalent                                        
 
4) Unsicher – desorganisiert                                   
   
Um eine stabile und tragfähige Beziehung zum Kind aufbauen zu können ist 
eine achtsame und würdevolle Pflege des Kleinkindes unabdingbar. Das 
Kleinkind wird an- und ausgezogen, gewickelt, evtl. gefüttert, getröstet usw. 
Dabei macht es wichtige soziale Erfahrungen. Diese Erfahrungen wirken über 
den Körper auf seine Seele und lassen die Körperpflege zur Seelenpflege 
werden. Für den Erziehenden bedeutet das: 
Pflege, die als behutsame körperliche Versorgung und als Kommunikation mit 
dem Kind geschieht, dabei immer darauf achtend das Kind nach eigenem 
Wunsch zu beteiligen. 
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2.4.3 Förderung der freien Bewegung und des selbstständigen Spiels im U3-Bereich 
 

Jedes Kind entdeckt seine sämtlichen Bewegungsarten von selbst, wenn man 
ihm nur die Zeit dazu lässt. Oft praktizierte Förderprogramme sind in diesem 
Sinne nicht nur unnötig, sondern laut E. Pikler sogar schädlich. Sobald ein Kind 
in einem Bewegungsablauf absolut sicher ist, wird eine neue Bewegungsart 
erprobt. Das Kind übt und erforscht so unermüdlich seine Kräfte und entwickelt 
sein Selbstbewusstsein (z.B. laufen oder klettern lernen). 
Dies wiederum führt zur Freude an der eigenen Leistung und spornt zu weiteren 
Versuchen an. 
 
Für den Erziehenden bedeutet das: 
- Bewegungsentwicklung, die das Kind aus eigenem Antrieb und nach eigenem 
Rhythmus macht, ohne die lenkenden und beschleunigenden Eingriffe des 
Erwachsenen. 

 
R. Steiner appelliert an die Erwachsenen, das kindliche Spiel als das zu achten, 
was es in Wahrheit ist: Als den kostbaren Akt der Selbstbildung des Kindes. Im 
freien Spiel erforschen Kleinkinder ihre Umwelt und ihren Körper. Sie wählen 
frei, womit sie sich beschäftigen wollen. 
Es sollte vermieden werden, in den spontanen, lebendigen Tätigkeitsdrang des 
Kindes störend durch die Außenwelt, einzugreifen oder irgendetwas von 
eigenen Vorstellungen hineinzumischen. Dieses Spielen ist bei allen Kindern 
gleich, die Reihenfolge in der Entwicklung auch: 
 
1) Ein - auspacken 
2) Turm in die Höhe stapeln 
3) Bausteine waagerecht aneinanderreihen 
4) Bausteine zu einer Treppe bauen 
Jedoch kann der Erziehende das freie Spiel unterstützen, indem er die 
Voraussetzungen für ein erfüllendes Spiel schafft. Das sind: 

• Bindungssicherheit /Vertrauen 
• Freie ungestörte Umgebung 
• Altersgemäß ausgestattete Umgebung 
• Altersentsprechende Spielmaterialien 
• Schutz vor Reizüberflutung 
• Geordnete Raum- und Tagestrukturen 
• Genügend gleiches Spielzeug 

Folgende Spielmaterialien stehen den Kindern im Freispiel zur Verfügung und 
sollen sie in ihrer Selbstständigkeit sowie in ihrer Selbsttätigkeit stärken:  

• Bunte Holzklötze (nicht zu klein) 
• Rollende Fahrzeuge 
• Kinderküche 
• Malsachen 
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• Körbe zum Ruhen oder Ein- und Ausräumen 
• Puppenhaus  
• Webrahmen 
• Werkbank und Werkzeug 
• Wimmelbilderbücher 
• Knotenpuppen 
• Tücher- und Filzschnüre 
• Holzteile zum Schieben bzw. 
• Hinterherziehen 
• Kleiner Schrank zum Ein-und Ausräumen, aber auch zum Reinklettern 

(Erfahrung von innen und außen) 
• Hängeschaukel 
• Förmchen 
• Eimer 
• Schaufel 
• Schubkarren 
• Kleine Fahrzeuge 
• Kleine Besen 
• Harken 
• Sinnes-Tastmaterialien (z.B. Erbsen, Linsen, Bohnen) 
• Knete 
• Spielgeräte nach Pickler 
• Schaffelle 
• Fingerpuppen 
• Musikinstrumente 
• Ritterburg 
• Puppen in verschiedenen Größen (selbstgefertigt) 
• Ostheimer Spielfiguren 
• Schlitten, Bobs 
• Diverse Naturmaterialien (Steine, Zapfen, Blätter, Moos, Kastanien usw.) 

 
 

2.5  Bildungsdokumentation 
 

Das Dokumentieren ist das Sammeln von Beobachtungen nicht wertender Art – 
für den Erzieher, die Eltern, die Kinder und weiteres pädagogisches 
Fachpersonal. Das Ziel ist es zu  informieren, Erinnerung und Austausch zu 
ermöglichen und in Prozessen festzuhalten, zu erklären und zu verstehen. Sie 
zeigen den Respekt  gegenüber den Werten, Ideen und Entwicklungsschritten 
des Kindes. 
Die Bildungsdokumentation setzt sich aus verschiedenen Komponenten 
zusammen. In Anamnese- und Elterngesprächen allgemein erfahren wir alles 
übe die Entwicklung des Kindes aus Elternsicht. Beobachtungen, Ideen und 
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mögliche Lösungen bei Problemen werden hier ausgetauscht. Des Weiteren 
werden in Tagesberichten Auffälligkeiten vom Tag und Besonderheiten bei den 
Kindern dokumentiert. Durch die Basik-Bögen wird speziell die 
Sprachentwicklung der Kinder festgehalten. Durch das Sammeln gemalter 
Bilder oder anderer selbst hergestellter Werke sowie das Sammeln von Fotos 
der Kinder kann die Entwicklung z.B. auf motorischer Seite gut nachvollzogen 
werden.  
In Team Gesprächen tauschen wir uns über unsere Beobachtungen aus, um 
jedes Kind in seiner Entwicklung möglichst gut zu unterstützen.  

 
3. Alltag im Kindergarten  

 
3.1 Jahresrhythmus  

 
Jeder Rhythmus gibt den Kindern Sicherheit und Vertrauen – der Rhythmus im 
Jahr, in der Woche und auch der immer wiederkehrende Tagesrhythmus. Die 
Kinder lernen sich beispielsweise durch wiederkehrende Feste zu orientieren. In 
Reigen, im Sprechen von Versen, Singen von Liedern, in Fingerspielen und 
Geschichten wollen wir den Kindern die Jahreszeiten näher bringen, sie 
mitnehmen in den Rhythmus eines Jahres, ihnen das Werden und Vergehen 
der Natur erlebbar machen. Auch unser Jahreszeitentisch soll dabei helfen. Er 
wird je nach Jahreszeit, je nach Fest umdekoriert – nicht selten helfen die 
Kinder dabei, bringen Gesammeltes von Wanderungen mit, um es auf dem 
Tisch zu platzieren. Uns geht es darum, gedankliche Inhalte einzubetten in ein 
Erleben mit allen Sinnen.  
 

3.2 Ein Wochenrhythmus im Überblick 

Der  Wochenrhythmus  wird den Kindern durch den immer wiederkehrenden 
Ablauf bestimmter Tätigkeiten an bestimmten Wochentagen erlebbar gemacht. 
So wird der Zeitraum einer Woche als sicherheitsverleihender  Rahmen 
empfunden, in dem sich die Kinder frei bewegen können  um  ihr 
phantasievolles Spiel zu gestallten. 
Zu diesen wiederkehrenden Tätigkeiten gehören  z.B. 

Montags – Aquarellmalerei 

Dienstag – Eurythmie 

Mittwoch – Wandertag 

Donnerstag – Förderung der Schulkinder (Bewegungsspiele, Feinmotorik) 

Freitag – Brötchen, Backtag, Fußbad 
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3.3 Der Tagesablauf 
 

Der rhythmische  Tagesablauf wird von Ruh und Aktivitäten im  Wechsel  
gestaltet, richtet sich aber auch nach den Bedürfnissen der Kinder. 
Nachdem die Kinder und ihre Eltern begrüßt wurden, dürfen die Kinder im 
Freispiel nach Lust und Laune spielen und bauen  oder sie helfen den 
Erziehern beim Zubereiten des Frühstücks. Gegen 9.00 Uhr heißt es 
„Aufräumzeit , es ist so weit“  und alle helfen mit, die Ordnung 
wiederherzustellen. Anschließend finden wir uns im Morgenkreis zusammen. 
Hier wird gespielt, erzählt und gesungen. Danach gehen wir zum 
Händewaschen und treffen uns zum Reigen wieder im Gruppenraum. Der 
Reigen ist ein Bewegungsspiel, der aus Versen und Liedern besteht und 
entsprechend der Jahreszeit gestaltet wird. Gegen 9.40 Uhr gibt es ein 
vollwertiges Frühstück. Die Erzieher haben ihren festen Platz am Tisch und 
beginnen und beenden das Frühstück gemeinsam mit den Kindern. 
Gemeinsam wird der Tisch abgeräumt und der Wischdienst reinigt die Tische. 
Anschließend putzen wir Zähne. Vor der Freispielzeit im Außengelände 
bekommen die Kinder eine Geschichte. Draußen wird bei jedem Wetter 
gespielt. Die Kinder haben auch hier die Möglichkeit Hütten zu bauen, in der 
Erde oder im Sand zu buddeln, Stelzen zu laufen, zu rennen, Pferdchen zu 
spielen, zu  klettern usw. Zwischen 12 und 12.30 Uhr können die Kinder 
abgeholt werden. Für die Kinder, die über Mittag im Kindergarten bleiben, ist 
gegen 12.00 Uhr Essenszeit, anschließend von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Ruhepause. Jedes Kind kann in seinem eigenen Bett ruhen oder schlafen. Die 
Kinder, die vor der Einschulung stehen, gehen einer ruhigen Beschäftigung 
(malen, weben, basteln) nach. Anschließend dürfen die Kinder frei spielen und 
bekommen gegen 15.30 Uhr einen kleinen Imbiss. Bis 16.30 Uhr werden die 
Kinder abgeholt. 
 

3.4 Künstlerische Tätigkeiten 
 

Durch verschiedene künstlerische Tätigkeiten sollen innere Bildungsprozesse 
angeregt, die Seele angesprochen und Gefühle und Erlebtes sichtbar gemacht 
werden. Es geht hierbei nicht um das Erlernen bestimmter Fertigkeiten, 
vielmehr um das Tätigsein an sich, sozusagen erlebnis- statt ergebnisorientiert. 
Diese Erlebnisse können die Kinder unter anderem im Aquarell malen, Basteln, 
Filzen, Kneten, in Handarbeiten (Weben/Wollbälle), im Schnitzen oder 
musizieren machen.  
 

3.4.1 Aquarell 
 

Einmal wöchentlich  malen die Kinder zum Beispiel in einer Kleingruppe mit 
Aquarellfarben. Das Malen bewegt die Seele des Menschen zwischen Außen-
und Innenwelt. Vom Kind Erlebtes wird über die Sinne aufgenommen, zu 
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inneren Bildern gestaltet und beim Prozess des Malens wieder herausgelassen. 
Entscheidend hierbei ist die Qualität der Farbe. Das freie Malen aus der Farbe 
heraus ermöglicht das langsame Entstehen eines Motivs, was eine stark 
Phantasie anregende Wirkung hat.  
 

3.4.2 Musik 
 

Des Weiteren können die Kinder mit einfachen Musikinstrumenten erste 
Klangerfahrungen machen. Der Kindergarten und die Musikschule, mit der 
unsere Tagesstätte im Nachmittagsbereich zusammenarbeiten, stellen hierfür 
unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. Darüber hinaus hat das Singen 
seinen festen Platz im Tagesgeschehen. Erzieher begleiten ihre Arbeit mit 
Kinderliedern und schaffen so eine lockere freudige Atmosphäre. Die Kinder 
lernen die Lieder im wiederkehrenden Hören und stimmen je nach Lust und 
Laune mit ein.  
 

3.4.3 Eurythmie 
 

Einmal wöchentlich kommt eine Eurythmielehrerin, um den Kindern durch 
Bewegung die Möglichkeit zu geben Erlebtes ebenso wie Gefühle zum 
Ausdruck zu bringen. Eurythmie heißt übersetzt : schöne Bewegung. Die 
Eurythmie ist ein seelischer Bewegungstanz. Es werden Laute durch Bewegung 
sichtbar gemacht. Diese freudig ausgeführte Bewegung nach musikalischem 
Rhythmus stärkt den Lebenswillen und durch Wiederholung die Lebenskräfte. 
Von der speziell dazu ausgebildeten Eurythmielehrerin werden Texte, 
Kinderreime  und Lieder  gesprochen bzw. gesungen und mit entsprechenden 
Bewegungen und Gesten begleitet. Die Kinder ahmen diese in den regelmäßig 
stattfindenden Eurythmiestunden auf ihre eigene Weise nach, wodurch die 
ganzheitliche Entwicklung des Kindes angeregt wird.    
       

3.4.4 Reigen und rhythmitisierte Märchen und Erzählungen 

Der  Reigen ist ein wesentlicher Bestandteil im Kindergartentagesablauf. Er ist 
eine Komposition von Liedern und Texten. Die Erzieherin spricht und singt, 
wobei sie die entsprechenden Gebärden und Gesten möglichst eindeutig und 
wahrhaftig  vormacht. Die Kinder ahmen diese Bewegungen individuell nach. Im 
Reigen wird das Leben auf dieser Erde durch die Themenwahl  des Erziehers 
(Jahreszeit, Märchenbild, handwerkliche Tätigkeiten) in vielfältiger Weise an die 
kleinen  Kinder herangebracht. Darüber hinaus fördert der Reigen auf 
unbewusste Weise die Bewegungs- und Sprachentwicklung des Kindes. 

 
 
 
 



22 | S e i t e  
Stand August 2019 

3.5 Das Freispiel 
 
„Wo man spielt, da ist man Mensch.“ 

Im Spiel zeigt sich das Wesen des Kindes. Hier kann es sich selbst erfahren, 
die Welt erobern. Hier kann es sich bilden, die Grundlagen für sein späteres 
Leben schaffen. Wir möchten, den Kindern einen Raum zum Spielen geben, 
Spielraum  schaffen. Mit einfachen Materialien kann das Kind seine Welt 
während des Spiels entstehen lassen. Alle Sinne werden durch die Vielfältigkeit 
unserer naturbelassenen Materialien angeregt. Farb-, Tast-, Klang- und 
Raumerfahrung können z.B. an Hölzern, Steinen, Wurzeln, Muscheln und 
Schneckenhäusern differenziert und genau, freudig oder überrascht erlebt 
werden. Durch die Vielzahl der Formen, Farben, Oberflächen und Strukturen 
entsteht ein Reichtum an Beobachtungs- und Unterscheidungsmöglichkeiten, 
an Welterfahrungen. Durch den weitgehenden  Verzicht auf vorgefertigtes 
Spielzeug werden Phantasie und Gestaltungsfähigkeit  angeregt. Diese 
schöpferische Phantasie ist die Voraussetzung für späteres, schöpferisches 
Lernen. Je nach Altersstufe unterscheidet sich das kindliche Spiel. Allen Stufen 
gemeinsam ist  jedoch, dass die Kinder das Spiel aus sich heraus beginnen. Es 
ist eine spontane Äußerung des Kindes, die keinem bestimmten Ziel oder 
Zweck dient. 
Unsere zentrale Aufgabe sehen wir darin, die Bedingungen dafür zu schaffen, 
dass das Kind sich spielend – entsprechend seiner jeweiligen Altersstufe – 
entwickeln und bilden kann. 
Da das kindliche Spiel spontan erfolgt, sollte die Umgebung so geschaffen sein, 
dass es die nötige Anregung erhält, um unmittelbar ins Spiel zu finden. Die 
Ordnung und Pflege der Spielmaterialien trägt dazu bei, dass das Kind einen 
respektvollen Umgang mit den Materialien lernt. 

 
4. Integration und Inklusion 

Bei Inklusion geht es ums Ganze. Nicht um eine Aufgabe, ein Thema, eine 
Methode, die neben den vielen anderen steht.   
Unter Inklusion im Kindergarten verstehen wir das Zusammenleben 
unterschiedlicher Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Werten und 
Haltungen. Dies bedeutet  für uns, in der Gemeinschaft miteinander und 
voneinander zu lernen, Spaß zu haben, miteinander zu spielen, Neues kennen 
zu lernen, aber sich auch schwierigen Situationen gemeinsam zu stellen. Dabei 
ist es uns wichtig, die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Person 
anzuerkennen. Jedes Kind soll um individuell wahrgenommen, akzeptiert und 
wertgeschätzt werden. Es soll mitsprechen können, an dem, was es tut. 
Inklusion nimmt dabei sowohl die Unterschiede, als auch die Gemeinsamkeiten 
aller Kinder in den Blick. 
Jedes Kind soll – egal wie die physischen, psychischen und sozialen 
Bedingungen sind – auf seinem Weg unterstützt werden. Uns ist es dabei ein 
Anliegen, Kindern unterschiedlicher Kulturen, Kindern mit Sprachauffälligkeiten, 
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Kindern mit körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung, mit sozialen 
Defiziten oder Kindern mit Entwicklungsverzögerungen eine faire, gleiche und 
gemeinsame Lern– und Entwicklungschance zu bieten. Um dies zu erreichen, 
gehen wir auf die individuellen Unterschiede der Kinder ein und bieten ein 
differenziertes Angebot sowie eine individuelle Lernbegleitung an. Jedes Kind 
soll in seiner Einzigartigkeit angenommen werden. Gegenseitiges Verständnis 
ist hierbei die Grundlage, um den Weg gemeinsam zu gehen. 
 

 
5. Personalentwicklung 

 
5.1 Zielsetzungen 

 
Um unsere pädagogische Arbeit verbessern zu können, ist es wichtig, zu 
reflektieren. Zunächst jede(r) für sich, dann im Team. Wir möchten unsere 
Arbeit hinterfragen, Gutes fortführen und für Schwierigkeiten Lösungen finden. 
Uns Erzieherinnen verbinden die Liebe zu den Kindern und die 
Waldorfpädagogik mit ihrem ganzheitlichen Menschenbild. Jeder von uns bringt 
seine eigene Biografie mit in die Gemeinschaft und dadurch einen 
unterschiedlichen Blick auf die Pädagogik. 
Wir wollen uns dieser Tatsache bewusst sein und respektvoll miteinander 
umgehen. 
Dazu ist es notwendig, einander zuzuhören, großzügig und tolerant dem 
Kollegen gegenüber zu sein.  
Wir erinnern uns immer wieder an die uns verbindenden Ziele, die wir uns 
gesetzt haben, um die uns anvertrauten Kinder durch die Kindergartenzeit zu 
begleiten. 
 

5.2 Formen 

In unseren Teamgesprächen geht es nicht nur um die Kinder, auch unsere 
Arbeit, das Reflektieren unserer Arbeit, Beratungen oder Austausch über 
Fortbildungen und Neuigkeiten sollen Raum finden. Konflikte sollen in 
Gesprächen möglichst zeitnah geklärt werden. Bei Bedarf führt eine 
ausgebildete Therapeutin mit unserem Team eine Supervision durch. 
Regelmäßig tauscht sich die Leitung in Treffen mit anderen Leitungen über ihre 
Arbeit aus. In Regionaltreffen haben die Erzieherinnen Gelegenheit, sich mit 
anderen Erzieherinnen anderer Waldorfkindertagesstätten auszutauschen und 
zu beraten.  

 

6. Zusammenarbeit mit Eltern 

Für alle Kinder, deren Eltern den von uns gelebten Erziehungsstil für ihre Kinder 
wünschen und folglich auch mittragen wollen, steht unsere 
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Waldorfkindertagesstätte Sonnenblume offen. Grundbedingung unserer 
Vorschulerziehung ist hier die Zusammenarbeit mit den Eltern durch Austausch, 
Elternabende, Vorträge und praktischen Anleitungen. Uns ist es wichtig, dass 
diese Zusammenarbeit von allen ernst genommen und gelebt wird, andernfalls 
kann keines der erstrebten Ziele sicher erreicht werden. 

 
6.1 Zielsetzungen 

Um die Kinder in ihrer Individualität annehmen und begleiten zu können, ist es 
wichtig, die Eltern mit einzubeziehen. In jedem Partizipationsprozess muss die 
zentrale Frage “Können die Kinder durch diesen Prozess in einen 
Interessenkonflikt zwischen Kita und Elternhaus geraten?” beantwortet werden. 
Der Information der Eltern kommt eine zentrale Bedeutung zu, ebenso dem 
Austausch und damit der Partizipation. Wir erwarten von den Eltern, sich auf 
das Thema Partizipation einzulassen (z.B. durch Elterngespräche)  Das braucht 
Zeit und wir als pädagogische Fachkräfte wollen Standpunkte vertreten und 
gleichzeitig zur Diskussion stellen, uns auf Fragen, Wünsche und Statements 
der Eltern einlassen und uns so mit ihnen auf Augenhöhe begegnen. Wir wollen 
mit den Eltern partnerschaftlich zum Wohle des Kindes zusammenarbeiten. 

 
6.2 Formen der Elternarbeit 

 
6.2.1   Aufnahmegespräch - Anamnese 

 
Mit einer Voranmeldung geben die Eltern erste Angaben zur Kindesentwicklung 
ab. Sie beschreiben neben offiziellen Angaben in kurzen Sätzen das Kind und 
haben so die Möglichkeit, Besonderheiten in der Entwicklung, Wünsche und 
Notwendigkeiten anzumerken. Kurz bevor die Kindergartenzeit beginnt, findet 
ein Anamnesegespräch zwischen der Fachkraft und einem Elternteil statt. Hier 
erfährt die Fachkraft Einzelheiten über die Entwicklung der ersten 2 
Lebensjahre des Kindes. Wichtige Informationen über den Gesundheitszustand, 
Besonderheiten, Vorlieben, Ängste, Eigenheiten und Bedürfnisse des kleinen 
Menschen werden dem Erzieher schon im Vorfeld bekannt gegeben, so dass 
dieser das Kind schon ein wenig kennenlernen kann und sich auf die 
Entwicklungsbegleitung mit ihm vorbereiten und einstellen kann. 

 
6.2.2 Hausbesuche  

 
Wir besprechen zum Kindergarteneintritt eines Kindes mit den Eltern, ob 
Hausbesuche gewünscht oder vielleicht notwendig sind, um dem Kind ein 
erstes Kennenlernen mit der Erzieherin im geschützten häuslichen Umfeld zu 
ermöglichen. Auch wir als „neue“ Wegbegleiter der Kinder lernen das Kind in 
der Regel somit erst einmal relativ „frei“ und unbefangen kennen und können 
uns ein erstes Bild vom häuslichen und sozialen Umfeld des Kindes machen, 
was eine entscheidende Stütze für die Begegnung mit dem Kind in seiner 
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Individualität darstellt.  Die Möglichkeit der Hausbesuche besteht für die 
gesamte Kindergartenzeit. 

 
6.2.3 Elternabende und -nachmittage 

 
Mit den Elternabenden geben wir Möglichkeiten zum Austausch und Gespräch, 
zum Fragen, Informieren und Kennenlernen unserer Arbeit. Einige 
Elternabende sind fest im Kindergartenjahr verankert (z.B. 
„Informationsveranstaltung für interessierte Eltern“, „Informationsveranstaltung 
für neue Eltern“,  „Das erste Halbjahr im Kindergarten“, „Bücherabend“ etc.), die 
fest in unserem Jahresplan verankert sind, andere bieten wir je nach Wunsch, 
Bedarf und Notwendigkeit an. Mit Bastelabenden oder –Nachmittagen bieten 
wir die Möglichkeit, einen Einblick in die kreativen Phasen des 
Kindergartenalltags zu erlangen, die Wertschätzung für das „Schaffen der 
Kinder“ zu stärken und auch hier ins Gespräch zu kommen und Freude am 
Künstlerischen zu bekommen.   

6.2.4 Elterngespräche 
 

Vieles klärt sich in Tür- und Angelgespräche – diese sind uns wichtig, um sich 
kurz über wichtige, aktuelle und wissenswerte Themen auszutauschen. Es kann 
aber aufgrund der Zeit und Betreuung der Kinder nicht zu viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Deshalb ist uns ein Gespräch in ruhige Atmosphäre mit ausreichend 
Zeit ebenso wichtig. Termine werden je nach Wunsch und Notwendigkeit 
zwischen Erzieherinnen und Eltern abgesprochen.  
 

6.2.5 Hospitationen 
 

Mit Hospitationen bieten wir Eltern einen tatsächlichen Einblick in den 
Kindergartenalltag  . Eltern verabreden einen verbindlichen Hospitationstermin 
mit den Erzieherinnen  Sie sehen dadurch ob unser Kindergarten ihren 
Vorstellungen entspricht.  

 
6.2.6 Aushänge  

 
Wichtige Angelegenheiten, aktuelle Termine oder Infos, hängen wir teilweise 
am Eingang aus. In unserem Wandorganizer hat jedes Kind ein Fach, an und in 
denen Eltern ebenfalls wichtige Infos und Erinnerungen (z.B. Essensgeld, 
Frühstücksgeld) finden.  
Unser Inforegal  bestücken wir regelmäßig mit interessanten Broschüren rund 
um die Waldorfpädagogik, Seminare, Veranstaltungen und Spielmaterialien. 
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6.2.7 Elternbriefe 
 

Über die Elternbriefe werden Einladungen, Terminlisten und wichtige 
Informationen verkündet. Diese finden die Eltern in den Fächern der Kinder 
(Wandorganizer). 

 
6.2.8 Elternstammtisch 

 
Der Elternrat organisiert in unregelmäßigen Abständen Elternstammtische, die 
dem Kennenlernen, dem Austausch und der Ideensammlung dienen soll.  

 
6.2.9 Umgang mit Kritik 

 
Bei Sorgen, Ärger oder Verbesserungsvorschlägen erhoffen wir uns zum einen, 
dass sie in den Elterngesprächen offen angesprochen werden, um gemeinsam 
darüber zu kommunizieren und mögliche Lösungen zu finden. Zum anderen 
können die Eltern den Elternrat direkt ansprechen oder in unserem 
„Postkästchen“ Fragen, Wünsche und Kritik anonym äußern. Das 
„Postkästchen“ wird vom Elternrat organisiert und die Mitteilungen an 
entsprechende Personen oder Personengruppen weitergeleitet. 

 
6.3 Elternmitwirkung  

 
Wir sind als Elterninitiative auf die Mitwirkung der aller Eltern angewiesen und 
erwarten eine aktive Beteiligung in diversen Ämtern. 

 
6.3.1 Vorstand 

 
Unser Vorstand besteht meist aus vier Vereinsmitgliedern die sich immer aus 
Eltern zusammen setzen.. Sie werden für zwei Jahre auf den jährlich 
stattfindenden Mitgliederversammlungen gewählt und übernehmen 
geschäftsführende Aufgaben. Der Vorstand vertritt den Verein rechtlich nach 
außen. Der Vorstand trifft sich regelmäßig alle sechs Wochen um zu beraten 
und Entscheidungen zu treffen. Hierfür sind das Gespräch und die Beratung mit 
den Erzieherinnen von größter Bedeutung.  

 
6.3.2 Elternrat 

 
Der Elternrat besteht aus zwei Elternteilen sowie zwei Vertretern und wird auf 
der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt. Er fungiert als Bindeglied 
zwischen Eltern und Erzieherinnen sowie Eltern und Träger und vertritt die 
Interessen und Belange aller Eltern.  
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7. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Diensten  

7.1 Paritätischer Wohlfahrtsverband 
 
Bei unserm Dachverband dem DPWV (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband) finden regelmäßig – vier Mal im Jahr – Treffen statt. Auf 
diesen Treffen werden  unter anderem  alle wichtigen  Gesetzesänderungen 
besprochen.  

 
7.2  Jugendamt 

 
An Treffen des Jugendamtes nehmen je nach Thematik und Dringlichkeit 
Erzieherinnen, Vorstandsmitglieder oder die Bürokraft  unserer Einrichtung teil. 
Dringende Angelegenheiten werden meist telefonisch mit Mitarbeitern des 
Jugendamtes geklärt. 

 
7.3    Grundschule 

 
An ca. vier Terminen im Jahr finden Arbeitstreffen mit den beiden Grundschulen 
unseres Einzugsgebietes statt. Bei diesen Treffen werden gemeinsame  
Elternabende vorbereitet. 

 
7.4  Andere Waldorfeinrichtungen  

 
Zudem nehmen wir an vier Treffen pro Jahr mit anderen  Waldorfeinrichtungen 
in unserer Region teil. 

 
7.5  Musikschule 
 

Einmal in der Woche können interessierte Kinder durch die Kooperation mit 
einer Musikschule an der musikalischen Früherziehung teilnehmen. Hierzu 
kommt eine ausgebildete Lehrerin der Musikschule zu uns in die 
Kindertagesstätte. Die Anmeldungen erfolgen über die Musikschule. Die Kinder 
nehmen meist im Rahmen der Übermittagsbetreuung an der musikalischen 
Früherziehung teil.   
 
 

8. Öffentlichkeitsarbeit  
 

8.1 Zielsetzungen  
 

Wir versuchen mit unserer Öffentlichkeitsarbeit die Arbeit unseres 
Kindergartens vorzustellen, Eltern für unseren Kindergarten zu interessierten 
und unser besonderes Menschenbild  nach Rudolf Steiner  ein Stück näher zu 
bringen.   
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8.2 Formen 

Einige der oben genannten Elternabende oder –Nachmittage bieten wir für 
unsere Eltern an, andere wollen wir bewusst als öffentliche Veranstaltungen 
organisieren, um bestimmte Informationen möglichst vielen Eltern und 
Interessierten mitzugeben oder um unseren Kindergarten näher 
kennenzulernen. Diese Veranstaltungen werden im Familienflyer der Stadt Bad 
Berleburg aufgenommen. Besondere Feste und Veranstaltungen, deren 
Einladung über unsere Eltern- bzw. Mitgliedschaft hinausgehen soll, werden 
über Flyer und Plakate in Institutionen der angrenzenden Ortschaften 
ausgehängt. Über besondere Veranstaltungen, Projekte oder Ereignisse wird 
zudem in lokalen Zeitungen berichtet. Gerne laden wir dazu Mitarbeiter der 
lokalen Tages- oder Wochenzeitung ein, um sich selbst einen Eindruck zu 
machen.  

Mit unserer Internetseite www.waldorfkita-sonnenblume.de möchten wir 
ebenfalls über das aktuelle Geschehen im Kindergarten aufmerksam machen. 
Hier gibt es Bilder und Berichte über Veranstaltungen und Projekte, einen 
Überblick über die Arbeit des Kindergartens und Kontaktdaten sowie die 
Möglichkeit einer Online-Voranmeldung. So können Interessierte den 
Kindergarten etwas kennenlernen und sich informieren.  

 

9. Qualitätsmanagement 

Unsere Einrichtung arbeitet mit der Qualitätsentwicklung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes PQ-Sys KiQ. Dieses Instrument wurde für 
Kindertageseinrichtungen entwickelt. Durch seine praxisorientierte Ausrichtung 
und modulare Struktur entsteht ein  
Entwicklungsprozess. 
 

9.1 Entwicklung von Qualitätsstandards 
 

Die Zeit, die wir mit den Kindern in unserer Einrichtung verbringen, soll eine 
bewusst gestaltete Zeit sein. Es stellt sich die Frage, wie man so 
zusammenarbeiten kann, dass sich die individuellen Persönlichkeiten aller 
Beteiligten entfalten können. Qualität bedeutet zum einen, Transparenz zu 
schaffen (zum Beispiel durch Dokumentation), den Kindergartenalltag zu planen 
und demnach zu gestalten, angemessen auf Veränderungen einzugehen und 
die Ziele, die sich die Gemeinschaft gesetzt hat, stetig anzustreben, 
umzusetzen und die Arbeit zu reflektieren. Zum anderen  bedeutet Qualität für 
uns aber auch, dass jeder die Möglichkeit hat, Verantwortung zu übernehmen, 
sich  einzubringen mit all seinen Fähigkeiten,  Interessen und Eigenarten und 
mit diesen angenommen und geschätzt zu werden. Sicherlich kann es nicht 
immer konfliktfrei vor sich gehen, aber in einer Gemeinschaft sollte eine 
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konstruktive Gesprächskultur gepflegt werden, in der die Kinder erleben, dass 
miteinander kommuniziert wird – ganz nach unserem Leitbild „Vorbild – 
Nachahmung“. Die Sicherung der Qualität soll alle Bereiche unserer Einrichtung 
betreffen:  

• Die pädagogische Arbeit mit Blick auf die Bildung und Entwicklung der 
Kinder und ihrer Bedürfnisse. Die Kinder stehen an erster Stelle.  

• Die Entwicklung der Mitarbeiter mit Fortbildungsmöglichkeiten zur 
Sicherung und Erweiterung der persönlichen und fachlichen 
Kompetenzen, fachliche Gespräche im Team, Konzeptionstage, 
Reflexionsmöglichkeiten im Team und  Supervision.  

• Die Partnerschaft mit unser Elternschaft ist uns sehr wichtig. Wir schauen 
gemeinsam auf das Kind und begleiten es auf seinem Lebensweg. Daher 
ist uns der Austausch mit den Eltern als Partner sehr wichtig. Unsere 
Arbeit im Kindergarten soll den Eltern transparent gemacht werden. 
Gemeinsam wollen wir das Kindergartenleben gestalten durch 
gemeinsame Festgestaltung,  Arbeitseinsätze im Außenbereich, 
Putzaktionen  u.v.m. Elternnachmittage oder –abende geben den Eltern 
Einblick in unsere Arbeit, lassen sie selbst die künstlerischen Tätigkeiten 
ausprobieren oder geben Möglichkeiten zum Austausch.  

• Die Vernetzung mit dem Jugendamt, Grundschulen, anderen Kindergärten 
u.v.m. ist uns wichtig, um im Austausch mit anderen Institutionen zu sein 
und damit Ideen und Lösungsmöglichkeiten für unsere Arbeit zu erhalten.  

Diese Bereiche spiegeln sich auch in den neun Modulen unseres 
Qualitätsprogrammes wieder.  
Das PQ-Sys KiQ ist wie folgt gegliedert: 
Modul 1= Grundsätze beschreiben und begründen - Leitbild und Konzeption 
Modul 2= Kinder in der Entwicklung begleiten - Bildung, Erziehung und  
Betreuung 
Modul 3= Mit Eltern und Familien zusammen arbeiten - Erziehungspartnerschaft 
Modul 4= Kinder beteiligen und schützen - Partizipation und Kinderschutz 
Modul 5= Vielfalt (er)leben - Inklusion und Kindertageseinrichtung 
Modul 6= Den Übergang gestalten - Kindertageseinrichtung und Grundschule 
Modul 7= Eine anregungsreiche Umfeld schaffen - Raumgestaltung und 
Ausstattung 
Modul 8= Kompetenz und Motivation fördern - Personal- und Teamentwicklung 
Modul 9= Die Kindertageseinrichtung betreiben - Vorstände und 
Geschäftsführungen in der Verantwortung 

 
9.2 Sicherung von Qualitätsstandards 

 
In regelmäßigen Abständen arbeiten das Erzieherteam und der Vorstand an 
den Modulen und passen diese den aktuellen Bedürfnissen aller Beteiligten 
unserer Waldorfkindertagesstätte an. Die Evaluation der einzelnen Module ist 
als Prozess zu sehen und stetig zu reflektieren und zu erneuern. Die 
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pädagogische Arbeit, die Personalentwicklung und die Zusammenarbeit mit 
Eltern und anderen Institutionen bedürfen somit einer ständigen Prüfung – nicht 
zuletzt durch intensive Reflexion und konstruktiven Austausch. 
 
 
 

10. Kinderschutz 

In den Waldorf-Kindertageseinrichtungen arbeiten wir nach den 
waldorfpädagogischen Leitlinien, die auf der anthroposophischen 
Menschenkunde Rudolf Steiners basieren, die die allgemeinen 
Entwicklungsgesetzmäßigkeiten der Kinder beschreiben. Wir achten in allen 
unseren Überlegungen und Handlungen darauf, die Würde der uns 
anvertrauten Kinder zu achten und ihrem Wohl zu dienen. Dabei definieren wir 
das zu fördernde Kindeswohl als Ergebnis einer Übereinkunft von Eltern und 
Kolleginnen, dem sorgfältige, individuelle Betrachtungen des jeweiligen 
Kindes vorausgehen und diesen Prozess auch beständig begleiten. Wir 
pflegen einen engen und vielgestaltigen Kontakt mit den Eltern und Familien 
der uns anvertrauten Kinder. Z.B. nutzen wir die Bring- und Abholzeiten zum 
kurzen Austausch, führen regelmäßige Entwicklungsgespräche und bieten 
weitere Gesprächszeiten an.  
Unser Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit  zum Wohl der Kinder. 
Alle Fragen der Eltern, auch die, die nicht ihre eigenen Kinder betreffen, 
nehmen wir zum Anlass einer sorgfältigen Abklärung.  
Da Kinder für ihre gesunde Entwicklung verlässliche, tragfähige und liebevolle 
Beziehungen brauchen, arbeiten wir in festen Gruppen. Die Erzieherinnen 
bauen zu den Kindern enge Kontakte auf, pflegen und reflektieren diese 
sorgfältig und schaffen eine verlässliche Vertrauensbasis. Diese 
Vertrauensbasis, die sich sowohl in der direkten Beziehung zum Kind, wie 
auch in der Verlässlichkeit der äußeren Umstände (wie z.B. Raum, Material, 
Abläufe, Regeln) wiederfindet, ermutigt die Kinder, sich bei Fragen, Ängsten 
oder Unsicherheiten direkt an die ihnen vertrauten Personen zu wenden, die 
ihnen unmittelbar Schutz und Hilfe bieten können.  
Der Aufbau und die Pflege von engen und vertrauensvollen Beziehungen zu 
den Kindern sind für uns untrennbar verbunden mit der Verpflichtung zur 
professionellen Beobachtung der Kinder in allen ihren Lebensäußerungen. 
Gestik, Mimik, Gesundheitszustand, äußeres Erscheinungsbild, Motorik, 
Verhalten, künstlerische Ausdrucksformen, Spielinhalte und vieles andere sind 
ernstzunehmende Äußerungen des Kindes, die nicht nur Rückschlüsse auf 
den Entwicklungsstand zulassen, sondern auch mögliche Gefährdungen des 
Kindeswohls erkennen lassen. Bei entsprechenden Beobachtungen gehen wir 
diesen sorgfältig nach.  
In regelmäßigen Teamsitzungen und Konferenzen haben die Erzieherinnen 
untereinander die Möglichkeit des Austausches von Beobachtungen und der 
gegenseitigen Beratung und Unterstützung. Der Themenbereich Kinderschutz 
wird von allen Erzieher/innen verantwortlich betreut, u.a. dafür, dass Themen 
zum Kinderschutz im Kollegium regelmäßig besprochen werden. Ein 
separaten Kinderwohlsgefährdungs-Ordner ist in unserem Büro mit aktuellen 
Adressen und Notfallrufnummer hinterlegt. 
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11.  Beschwerdemanagment 

Überall, wo Menschen zusammen arbeiten oder leben, gibt es Unstimmigkeiten, 
Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten. Diese müssen besprochen, 
geklärt und aufgelöst werden. Dafür ist es günstig gemeinsam einen Weg zu 
vereinbaren, der in einem entsprechenden Fall gegangen werden kann.  
Zunächst sollte jedes Problem direkt angesprochen werden dürfen und zwar mit 
der betroffenen Person. Eltern wenden sich bei Fragen und Kritik an die 
Erzieherinnen, wenn es um die Pädagogik, ihr Kind oder den Alltag geht. 
Erzieherinnen wenden sich an die Eltern, wenn es um das Kind geht oder um 
Fragen oder Kritik an den Eltern selbst. So ist jede Kombination möglich. Dies 
gilt auch für die Kinder. Sie können lernen, ihre Bedürfnisse und 
Befindlichkeiten selbst und direkt anzusprechen oder anders mitzuteilen.  
Gibt es keine Möglichkeit, die angefallenen Schwierigkeiten im direkten 
Gespräch zu klären, haben die Eltern die Möglichkeit die Elternvertreter hinzu 
zu ziehen. Erzieherinnen können sich an den Vorstand wenden. Auch andere 
Menschen der Kindergartengemeinschaft können angesprochen werden, um 
vermittelnd tätig zu sein. Die Kinder wählen hier sicherlich immer den Weg über 
die Eltern.  
Sind die Möglichkeiten, die Probleme innerhalb des Kindergartens zu lösen, 
ausgeschöpft, können alle Beteiligten die Fachberatung der Vereinigung der 
Waldorfkindergärten ansprechen. Die Kontaktdaten der zuständigen 
Fachberaterin können beim Vorstand oder direkt bei der Geschäftsführerin der 
Region erfragt werden. Diese hat die Möglichkeit, sich mit ihren Kolleginnen 
abzustimmen und entsprechende Lösungswege und externe Hilfen zu 
empfehlen. 

 
12. Ausblick 

Mit folgenden Fragen wollen wir uns in der nächsten Zeit beschäftigen: 

1. Wie können wir unsere besondere Pädagogik Eltern noch näher bringen? 
2. Was muss/kann sich aufgrund neuer Gesetze, neuer Fördermaßnahmen im 

Kindergarten verändern? 
3.  Wie können wir mit unseren finanziellen und pädagogischen Mitteln unsere 

Mahlzeiten qualitativ verbessern?  


