Die Weidenkätzchen

Unser Team, das die Spielgruppenkinder betreut,
besteht in der Regel aus drei pädagogischen Fachkräften, sowie einer Jahrespraktikantin.

betreute waldorforientierte Spielgruppe

Das kleine Kind, das am Beginn seiner Weltund Ich- Entdeckung steht, nimmt vieles noch mit
innerem Staunen wahr. Es möchte die Welt mit
ihren Geheimnissen erforschen und begreifen.
Hierbei begleiten und unterstützen wir die Kinder,
gemäß ihrer eigenen Entwicklung und der Zeit, die
sie dafür brauchen.

des

In den ersten drei Lebensjahren erlernt das Kind
die elementaren Fähigkeiten, die es zum Menschsein befähigen: Gehen, Sprechen, Denken und das
Erkennen des eigenen einzigartigen „Ichs“.
Eine liebevoll gestaltete und dem Kind zugewandte
Atmosphäre bestärken es beim Entfalten seiner
individuellen Konzeption und Lebenskraft. Auf dieser
sicheren Basis kann es sich seinen momentanen
Interessen widmen und sich in seinem Tätigsein mit
allen Sinnen wahrnehmen. Das Kind verbindet sich
mit dem, was es für sein persönliches Wachsen gerade
braucht.
Jeder Grashalm hat seinen Engel,

der sich über ihn beugt und ihm zuflüstert:
„Wachse, wachse.“

				Talmud
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für Kinder
von 1 bis 3 Jahren

Es gibt drei wirksame Erziehungsmittel:

Jeder kann zählen wie viele Kerne in

Wir verzichten auf die ersten beiden.

zählen wie viele Äpfel in einem Kern.

Furcht, Ehrgeiz und Liebe.

				

einem Apfel sind, aber niemand vermag zu

Rudolf Steiner

Die Spielgruppe ist als Vor-Kindergartengruppe
konzipiert, für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.
Unser Angebot möchte Familien ansprechen, die sich
als erste Betreuungsform außerhalb der Familie für ihr
kleines Kind eine Einrichtung wünschen, in der Größe
und Rahmenbedingungen überschaubar sind. Einen
Rahmen in dem persönliche Kommunikation sowie der
achtsame und vertrauensvolle Umgang im Miteinander
großgeschrieben werden.
Die pädagogische Ausrichtung unseres Tätigseins
orientiert sich an den Grundlagen der Waldorfpädagogik
und den Erkenntnissen Emmi Piklers.
Der Verlauf unserer Spielgruppentage ist sorgsam
strukturiert, so dass er Ihrem Kind Geborgenheit und
Orientierung bietet. Aktive Phasen während des Freispiels, in denen die Kinder sich in eigenem Tätigsein
und Spielräumen ausprobieren können, begleiten wir
achtsam. Parallel bringen wir tageweise wechselnd
offene Angebote ein, wie Malen, Kneten, Musik und
Puppenspiele. Mit dem Morgenkreis, der dann folgt
und mit dem gemeinsamen Frühstück ergibt sich eine
Phase, in der die Kinder sich ausruhen und stärken
können, um danach mit erfrischten Sinnen dem Spielen
im Freien nachzukommen. Der kleine Wandertag führt
uns mittwochs am Dorfbach entlang zu einem Besuch
der Tiere des Kinderabenteuerhofs.
Seit 2009 befinden wir in uns im Dachgeschoss des
Stadtteilzentrums Vauban, in einem 70 qm großen und
hellen Raum, der gemütliche Spielecken und viel Platz
für Bewegung bietet.

				

Anonym

Für die Eingewöhnungsphase Ihres Kindes ist es
uns wichtig, dass Sie als „Spielgruppeneltern“ cirka 2-4
Wochen Zeit und Geduld mitbringen, um diese Phase
des Übergangs gemeinsam mit Ihrem Kind und uns, als
etwas Neues und Schönes gestalten zu können.

Unsere Öffnungszeiten sind:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag

Spielgruppeneltern werden bei uns zu kleinen jahreszeitlichen Feiern und zu Elternabenden eingeladen.
Wir bieten auch begleitende Elterngespräche an.

Die Öffnungszeiten sind bewusst auf den Vormittag
gelegt, weil die Kleinkinder hier die meiste Kraft und
Aufnahmefähigkeit haben.

Unseren Spielgruppenkindern möchten wir die
schöne Erfahrung des Getragenseins innerhalb einer
kleinen Gemeinschaft anbieten.

Platzanfragen und Belegung sind ganzjährig möglich.
Für ein erstes unverbindliches Kennenlernen bieten
wir jeder Zeit nach Absprache Schnupperbesuche an.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind.

Der tägliche Rhythmus unserer Spielgruppentage mit
dem Freispiel, unserem Morgenkreis, in dem wir Jahreszeitliches oder Festlichkeiten aufgreifen, dem gemeinsamen Frühstück und dem fröhlichen Spiel im Freien,
bewirkt, dass die Kinder ausgeglichen nach Hause
kommen.
Mit den in unserer Gruppe erworbenen Grundfertigkeiten können die Kinder im Anschluss Kindergärten
beliebiger Erziehungskonzepte besuchen.
Da du nicht wie irgendein anderes Wesen
bist, das seit dem Anbeginn der Zeit

erschaffen wurde, bist du unvergleichlich.
				

Brenda Ueland

Jeweils von 8.45 Uhr bis 12.30 Uhr
(individuelle Absprachen sind möglich)

Die Spielgruppe hat eine Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes. Bei Bedarf kann ein Zuschuss des Elternbeitrags beim Jugendamt beantragt werden.
Die Spielgruppengröße
variiert zwischen 7 bis maximal 10 Kindern.

