
Villach im Januar 2022

Liebe Eltern,

aufgrund der besonderen Situation ist es uns heuer leider nicht möglich, unseren 
Informationsabend zu veranstalten. Daher möchten wir euch auf diesem Weg einen kurzen
Einblick in die Arbeit unserer Kleinkindgruppen geben. 

Die Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt, werden so wie sie sind wahrgenommen und 
angenommen und erfahren in der Gruppe Liebe und Geborgenheit. Rhythmus, 
Wiederholung und die täglich wiederkehrenden Rituale geben den Kindern Vertrauen, 
Sicherheit und Orientierung. 

Die wichtigste Tätigkeit der Kinder ist das freie Spiel, welches bei uns eine sehr große 
Bedeutung hat. Unsere sorgfältig vorbereitete Umgebung sowie das hochwertige 
Holzspielmaterial, vieles aus Handarbeit hergestellt oder in der Natur gesammelt, regt die 
Sinne und die Phantasiekräfte der Kinder an.

Auch das tägliche Spielen in unseren Gärten gehört bei uns bei jedem Wetter dazu. Neben 
dem positiven Effekt für Gesundheit und Widerstandskraft der Kinder werden so die 
elementaren Kräfte der Natur wie Sonne, Wind, Wasser und Erde im Spiel erfahren. 

Das gesunde biologische Essen wird in unserem Haus täglich frisch zubereitet. Zur Jause 
essen wir unser selbstgebackenes Brot, welches wir wöchentlich gemeinsam mit den 
Kindern herstellen. Ebenso werden die Kinder in die verschiedensten Tätigkeiten 
miteinbezogen wie zum Beispiel: Frühstücksjause vorbereiten, Raumpflege, Wäsche auf- 
und abhängen, Gartenpflege und vieles mehr. 

Besonders in den ersten Jahren lernen die Kinder viel über Nachahmung. Daher bemühen 
wir uns, für die Kinder stets gute Vorbilder zu sein. Wir pflegen einen liebevollen und 
respektvollen Umgang untereinander. Mit aufrichtiger Freude üben wir all unser Tätigkeiten
aus, denn die Kinder nehmen dabei nicht nur die äußeren Handlungen, sondern auch 
unsere innere Haltung wahr. 

Die gute Beziehung, sowie der Austausch zwischen Eltern und Pädagogen, ist uns sehr 
wichtig. Das ist ein wesentlicher Bestandteil für unsere Eingewöhnung. Bei uns dürfen die 
Kinder eine wirklich sanfte Eingewöhnung in ihrem individuellen Tempo erleben.

Liebe Eltern, wir hoffen euch einen kleinen Einblick in unsere Gruppen ermöglicht zu 
haben und freuen uns ganz besonders auf ein persönliches Kennenlernen. 

Mit herzlichen Grüßen
das Team der Waldorf-Kleinkindgruppen 
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