
! 
Gras wächst nicht schneller, 

wenn man daran zieht. 
!

� 	
!
Warum Kindergarten in der Rudolf Steiner Schule? 
!
Hier ist Ihr Kind gut aufgehoben und erhält wichtige Impulse für das ganze 
Leben.   
Wir holen Ihr Kind dort ab wo es gerade steht, die Kindergärtnerin begleitet und 
unterstützt es in seiner Entwicklung, ohne zu bewerten und gibt ihm den Raum 
und die Zeit, um ohne Leistungsdruck heranzuwachsen.  
Haben Sie gewusst: Die Kindergartenzeit ist die wichtigste Zeit für die 
Entwicklung Ihres Kindes. Gönnen Sie Ihrem Kind diese Möglichkeit, sich 
individuell und frei zu entfalten zu dürfen! 
!
!
!
!
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Unser Kindergarten 
 
Idyllisch, von Rosen umwachsen, geräumig und aus Holz; so zeigt sich das 
Heimelige Häuschen, das ganz unseren Kindergarten und Spielgruppe gehört. 
Unser Kindergarten wird von den Kindern jeden Tag neu entdeckt. Er ist ein Ort, 
an dem Entwicklung in einer geborgenen Atmosphäre stattfindet. 
Unter anderem hat das Freispiel einen grossen Stellenwert. Die vielen 
Naturmaterialien regen die Sinne und die Fantasie an, sowie das eigenständige 
Denken und die Sozialkompetenz wird dadurch gefördert. Wir backen, malen 
und singen, wir machen Reigentänze und jeden Morgen beenden wir mit einem 
Märchen oder Puppenspiel.  !
Tagesablauf !
Der Kindergarten findet von Montag bis Freitag, von 7.30 Uhr bis 11.50 statt. 
Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr kommen die Kinder in den Kindergarten. Die 
einen Kinder haben bereits viele Spielideen und wollen diese umsetzten, andere 
Kinder suchen noch die Nähe der Kindergärtnerin und helfen ihr bei der 
Vorbereitung des Brotteigs. Rhythmus und Wiederholung gliedern die Tage im 
Kindergarten, geben den Kindern Sicherheit und Vertrauen. So hat jeder 
Wochentag seine künstlerische Tätigkeit und auch den verschiedenen 
Jahreszeiten wird eine besondere Bedeutung zugemessen. !
Rudolf Steiner Schulen und Waldorfschulen gibt es auf der ganzen Welt, sie 
bereiten ganzheitlich und erfolgreichauf die Berufswelt vor und lassen 
Persönlichkeiten heranreifen.  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"Aus der Art, wie das Kind spielt, kann man erahnen,	
wie es als Erwachsener seine Lebensaufgabe ergreifen wird.‘‘	

                                            Rudolf Steiner 
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