
Waldorfkindergarten Villach Jänner 2022

Liebe Eltern,

angesichts der aktuellen Lage hat sich das Pädagogische Team entschieden, den geplanten
Info-Abend im Januar für interessierte Eltern abzusagen.

Um euch dennoch eine Möglichkeit zu geben, unseren Kindergarten anzuschauen, wurde 
folgende neue Lösung gefunden: Unsere Kindergartenleitung wird bei Bedarf Einzel-
Führungen durch den Kindergarten anbieten.

Bei Interesse kann ein Termin vereinbart werden unter office@waldorf-villach.at

Das uns anvertraute Kind steht im Mittelpunkt unserer Waldorfpädagogik. Der 
Kindergarten ist ein Ort, in dem sich das Kind und die Erwachsenen beheimatet fühlen 
können. Jeder einzelne erfährt Wertschätzung und Anerkennung. Unser wichtigstes 
Anliegen ist es, dem Kind liebevoll und achtsam zu begegnen, es auf seinem individuellen 
Entwicklungsweg zu stärken, es zu begleiten und ihm Hilfe zu geben, wo es sie benötigt.

 Die Welt erleben ………………………………………………………………………………………………..

Eine Welt erblicken
in einem Körnchen Sand,
in einer Blüte den Himmel weit -
Unendlichkeit halten in einer Hand
und in einer Stunde die Ewigkeit
 - William Blake

 Getragen sein im Rhythmus ……………………………………………………………………………….

Der rhythmisch gegliederte Tages-, Wochen-und Jahreslauf gibt dem Kind Sicherheit, 
Vertrauen und Orientierung

 Geborgenheit …………………………………………………………………………………………………….

Geborgenheit heißt sich auskennen und heimelig fühlen.

Familiäre, freudige Atmosphäre entsteht durch gemeinsames Spielen, Singen, Hören von 
Geschichten und Märchen, handwerkliche sowie künstlerische Tätigkeiten (Sägen, Raspeln,
Schleifen, Schnitzen, Filzen, Kneten mit Bienenwachs, Nähen, Weben, Fingerhäkeln, 
Arbeiten im Garten) und dem Feiern von Festen im Jahreskreis. 



 Esskultur …………………………………………………………………………………………………………..

In der eigenen Küche wird täglich vom Koch und der Köchin vegetarische Vollwertkost aus 
biologisch- dynamischem Anbau angeboten. Die Vorbereitungen für den Jausen-Obst-
Gemüseteller werden von den PädagogInnen mit den Kindern gestaltet.

 Die Eltern ....………………………………………………………………………………………………………

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns besonders wichtig. Bei Gesprächen wird der 
Kontakt gepflegt und das gemeinsame Verständnis für die Kinder vertieft. 
(Elternabend, Vorträge, Ausflüge, Gemeinsame Feste und Feiern sind üblich doch leider 
zur Zeit nicht möglich)

 Die Gruppen ……………………………………………………………………………………………………

Eine Waldorfkindergartengruppe hat etwa 20 Kinder und wird von einer 
Kindergartenpädagogin und einer Kindergartenassistentin in Waldorfausbildung betreut.
In unseren zwei Familiengruppen werden drei- bis sechsjährige Kinder gemeinsam 
versorgt.
Unterstützt wird jede Gruppe von einer Freiwilligen/einem Freiwilligen im sozialen Jahr.

 Freies Spiel ....…………………………………………………………………………………………………..

Im freien Spiel mit natürlichen Materialien und Spielzeug wird den Kindern die Möglichkeit
gegeben Eigenmotivation und Selbstbewusstsein in ihrer eigenen Geschwindigkeit zu 
entwickeln.

 Individuelle Entwicklung ...………………………………………………………………………………..

Im Mittelpunkt unserer Pädagogik steht die Achtung vor der Individualität und Würde des 
Kindes. Bei uns wird dem Kind ein freies nachahmendes Lernen ermöglicht, um sich 
eigenständig entfalten zu können.

 Lernen durch Nachahmen ....…………………………………………………………………………….

Im Waldorfkindergarten legen wir großen Wert auf Vorbild und Nachahmung. Das Kind soll
mit allen Sinnen das Vorbild der PädagogInnen erfassen und das Erlebte im Spiel und 
Alltagsprozess eingliedern. Wir geben dem Kind die nötige Zeit und den Raum, damit es 
sich entfalten kann. Somit kann sich die Erfahrung im Körper/Leib des Kindes anlegen. Die
Kinder sind beim Kochen, Brotbacken, Aquarellmalen oder bei der Gartenarbeit mit allen 
Sinnen dabei. Sie ahmen die Tätigkeit im Spiel nach und verbinden sich damit, sodass sie 
sich im Kind integriert. Als PädagogInnen stellen wir uns täglich der Herausforderung, uns 
selbst anzusehen, um im Tun und Handeln mit dem Kind eine bestmöglichste Entwicklung
zu gewährleisten. Daher ist es uns ein großes Anliegen, die Kindheit - Fundament jeder 
menschlichen Biographie - als prägenden Lebensraum zu bewahren, zu schützen und zu 
pflegen.



Liebe Eltern,

wir freuen uns sehr über ein persönliches Kennenlernen in der nächsten Zeit.

Mit wärmenden Grüßen

das Team der Waldorfkindergartengruppen




