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1. Leitbild für den Waldorfkindergarten   
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bildet die von Rudolf 
Steiner entwickelte Waldorfpädagogik, die auf dem anthroposophischen 
Menschenbild basiert, das Leib, Seele und Geist umfasst. 
Das Kind in seiner individuellen, zukünftigen Menschwerdung steht im 
Mittelpunkt unseres Bemühens.  
Gegenseitige Wertschätzung und Achtsamkeit prägen das christlich, 
soziale Leben unseres Kindergartens. 

 
 
 
 

2. Kurzbeschreibung: 
Der Waldorfkindergarten Osnabrück wurde bereits 1985 gegründet, zunächst 
in Trägerschaft der Freien Waldorfschule Evinghausen, Bramsche, später in 
der des Fördervereins Sozialwerk Evinghausen e.V.  
Mit dem Bezug des neu erbauten Rudolf-Steiner-Hauses in Osnabrück hat 
sich im Jahr 1995 aus Eltern und Freunden des Waldorfkindergartens und des 
berufsbegleitendenden Seminars für Waldorfpädagogik der Verein zur 
Förderung der Waldorfpädagogik Osnabrück (VWP) als eigenständiger 
Trägerverein gegründet.  
  
Ziel und Aufgabe des Vereins ist die Erziehung, Bildung und Betreuung von 
Krippenkindern, Regelkindern und besonders zu betreuenden Kindern im 
Kindergartenalter bis zur Einschulung auf Grundlage der ganzheitlich orien-
tierten Menschenkunde Rudolf Steiners (Waldorfpädagogik). 

 
 
 
 

3. Anlass der Neufassung: 
Die heutige Konzeptionsumschreibung trägt dem Umstand Rechnung, dass 
wir unser Betreuungsangebot auf  zwei  Ganztagsgruppen erweitert haben. 
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4. Allgemeine Informationen 
4.1. Gruppen im Haus / Öffnungszeiten 

 
Kindergarten   
In unseren Waldorfkindergarten nehmen wir in drei Gruppen Kinder im Alter ab 3 

Jahren bis zur Einschulung auf. Die Kindergartengruppe ist personell durch eine Er-

zieherin mit waldorfpädagogischer Zusatzausbildung geleitet und wird durch eine 

fachlich qualifizierte Zweitkraft unterstützt. Zusätzlich steht für die integrativ zu be-

treuenden Kinder eine Heilpädagogin zur Verfügung.  

Die Kinder werden in den altersgemischten Gruppen mit festen Bezugspersonen 

durch einen rhythmisch gegliederten Tagesablauf begleitet unterstützt. Kinder aller 

unterschiedlichen Nationalitäten sind herzlich willkommen  

 
2 Regelgruppen: 
Halbtagsgruppe (Sonnengruppe) 
25 Kinder (7.00/7.30 bis 12.30/13.00 Uhr), 2 Erzieherinnen  
 
Halbe Ganztagsgruppe (Sternengruppe) 
15 Kinder (7.00/7.30 bis 13.00 h) und 10 Kinder (7.00/7.30 bis 14.30 h),   
2 Erzieherinnen 
 
1 Integrative Gruppe: 
Ganztagsgruppe (Mondgruppe) 
18 Kinder, inkl. 4 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (7.30/8.00h bis 16.00h),  
3 Erzieherinnen, 1 Heilpädagogin 
 
 
Wiegenstube 
In der Wiegenstube nehmen wir maximal 15 Kinder von 1 bis 3 Jahren auf. Die 
Gruppengröße hängt vom Alter der Kinder ab, sie reduziert sich, wenn viele Kinder 
unter 2 Jahren sind. Die Wiegenstube ist personell durch eine Erzieherin mit 
waldorfpädagogischer Zusatzausbildung geleitet und sie wird durch drei fachlich 
qualifizierte Erzieherinnen unterstützt. 
18 Kinder (7.30/8.00h bis 16.00h), 4 Erzieherinnen  
 
 
Elternkindgruppe  
7 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 2 Jahren, mit Eltern und einer Erzieherin an 
einem Nachmittag in der Woche 
 
 
Spielgruppe 
9 Kinder im Alter von 2 – 3 Jahren mit einer Erzieherin an 2 Nachmittagen in der 
Woche 
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5. Allgemeine Grundlagen und Ziele für Kindergarten und Wiegenstube: 
 
Einleitung 
Die Pädagogik im Waldorfkindergarten und in der Waldorfwiegenstube zeichnet sich 
durch menschliche Wärme und Vertrauen, Achtung vor der Würde und Individualität 
des Kindes und Geborgenheit aus. Der Kindergarten-Organismus mit seiner Vielfalt 
an Interaktionen schafft den Raum für eine lebendige Pädagogik, eine Erziehungs-
kunst! 
Dem Kind werden im Denken, Fühlen und Wollen durch freudiges Tun nach-
ahmenswerte Vorbilder sowie vielfältige Möglichkeiten zur Erfahrung von Selbstwirk-
samkeit geboten. 
Die Bildungsziele des niedersächsischen Orientierungsplanes sind in allen 
pädagogischen Aktivitäten enthalten. Ihre Entsprechungen zum Niedersächsischen 
Bildungsplan finden sich in den geklammerten Zusätzen der Grundlagen und Ziele. 
(Die Rangfolge ist anders akzentuiert.) 
 
 
5.1. Rhythmus und Wiederholung  
Die Gesundheit des Menschen basiert auf rhythmischen Prinzipien, wie Tag und 
Nacht, Ein- und Ausatmen etc. Diese gesunden Rhythmen werden im Alltag mit den 
Kindern in einem gesunden Maß von Anspannung und Entspannung gelebt. 
Rhythmus und Wiederholung bieten den Kindern Sicherheit im Alltag und durch den 
Jahreslauf und helfen ihnen, ihre Erinnerungskräfte zu entwickeln. Wir wollen dem 
Kind durch einen strukturierten Tages- und Wochenrhythmus Orientierung, Halt und 
Geborgenheit geben. Sicherheit erfährt das Kind durch das Wiedererkennen des 
schon Erlebten. Durch die Wiederholung vertieft sich die Wahrnehmung und prägt so 
dauerhaft die Entwicklung des Kindes. 
Zu einem gesunden Rhythmus gehört das Prinzip der Pause. So ist uns eine Pause 
sehr wichtig. Der Alltag in der Wiegenstube und im Kindergarten stellt enorme 
Herausforderungen an die Kinder und ein hohes „Arbeitspensum“ dar. Um die 
gewonnen Entwicklungsschritte angemessen verarbeiten und dauerhaft einprägen zu 
können, bedarf es eines angemessen großen Zeitraumes der Erholung (Ferien). 
 
 
5.2. Vorbild und Nachahmung  
In dem Bewusstsein, dass das kleine Kind ein nachahmendes Wesen ist, geben die 
Erzieherinnen den Kindern über ihre durchschaubaren Tätigkeiten, ihre freudige 
Ausstrahlung und ihre liebevolle Ansprache bewusst nachahmenswerte Hand-
lungsmuster und Bilder, sodass die Kinder durch das gemeinsame Tun die Welt 
begreifen lernen und so kognitiv gefördert werden. Durch das handelnde Vorbild wird 
die Eigenaktivität des Kindes gestärkt, das Kind erlebt nicht nur das äußere Handeln 
des Erziehers, sondern unbewusst auch sein Denken und Fühlen. Der Erzieher 
arbeitet daher stets an seiner persönlichen Selbstentwicklung und Selbsterziehung. 
 
 
5.3. Gesundheit und Pflege der Sinne  
Im Kindergarten steht der salutogenetische Ansatz im Vordergrund: Wir sind 
bestrebt, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sich alle Kinder leiblich, seelisch, 
geistig und sozial gesund und stabil entwickeln können. Hierzu gehört insbesondere 
die Pflege aller Sinneswahrnehmungen (Seh-, Hör-, Riech- und Geschmackssinn) 
und der unteren Sinne nach Rudolf Steiner (Tast-, Lebens-, Eigenbewegungs- und 
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Be-wegungssinn). Durch eine reiche Sinnespflege fördern wir die Gesundheit jedes 
Kindes. Nur ein gesundes Kind hat von sich aus den Drang zu lernen, die Welt zu 
erforschen und zu verstehen. 
 
 
5.4. Soziales Lernen  
Der Kindergarten muss mehr denn je Grundlagen für soziale Erfahrungsfelder 
schaffen. Während des gesamten Kindergarten- und Wiegenstuben-Tages erleben 
die Kinder Gemeinschaft und erlernen Respekt und Achtsamkeit vor der 
Andersartigkeit des Gegenübers. In der altersgemischten Gruppe lernen sie, sich 
gegenseitig zu helfen, Konflikte zu lösen, sich einzufühlen und Rücksicht zu nehmen 
sowie Aufgaben zu übernehmen und Verantwortung zu tragen. 
 
 
5.5. Altersgemäße Bildung  
Grundlage für unsere Pädagogik ist das anthroposophische Menschenbild mit seinen 
speziellen Entwicklungsschritten. Je kleiner die Kinder sind, desto ursprünglicher und 
grundlegender sind die Angebote, je älter sie werden, umso differenzierter und 
anspruchsvoller werden die Aufgaben. Wir wollen der kindlichen Entwicklung Zeit 
und Raum geben, um sich frei und individuell entfalten zu können und Bedingungen 
für eine altersgemäße und gesunde Entwicklung schaffen. Es ist uns ein großes 
Anliegen, hier nicht nur die kognitive, sondern auch die emotionale und motorische 
Entwicklung des Kindes zu fördern. Der waldorfpädagogische Ansatz nimmt die 
jeweils notwendigen Entwicklungsphasen des Kindes ernst und gönnt ihnen die 
nötige Zeit zum Reifen.  
 
 
5.6. Bewegungsentwicklung  
Bewegung spielt in vielfältiger Art eine große Rolle. Es gilt, Bewegungsmangel 
entgegen zu wirken, um die Grob- und Feinmotorik zu fördern. Die körperliche 
Beweglichkeit steht mit der seelischen und geistigen Befindlichkeit des Kindes in 
engem Zusammenhang. Bewegung und Sprache stehen mit dem Erwerb kognitiver 
Fähigkeiten und mit der körperlichen Geschicklichkeit in Verbindung.  
 
 
5.7. Sprachbildung  
Kinder haben Freude an der Sprache. Dieses wollen wir fördern, indem wir 
sprachlich Vorbilder sind. Während des gesamten Kindergarten- und Wiegenstuben-
Tages wird im Waldorfkindergarten Osnabrück die Sprachbildung gefördert. (s. auch 
Sprachkonzept) 
 
 
5.8. Förderung der Kreativität  
Menschliche Entwicklung ist ohne Phantasie nicht denkbar. Ideenreichtum, seelisch-
geistige Beweglichkeit, schöpferische Lebensgestaltung und kreative Problem-
lösungen im Erwachsenenalter haben ihren Ursprung in der Kindheit. Diese Kompe-
tenzen zu entwickeln und zur Entfaltung zu bringen, ist unser besonderes Anliegen. 
Wir fördern es durch das freie Spiel und durch künstlerische und alltägliche 
Tätigkeiten. 
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5.9. Religion und Werte, Kulturvermittlung  
Der Kindergarten bzw. sein Träger bekennt sich zu den christlichen Grundwerten, ist 
aber nicht konfessionell gebunden und anderen Religionen und Weltanschauungen 
gegenüber offen. Religion erlebt das Kind somit im Alltag durch Achtsamkeit und 
Respekt gegenüber Himmel und Erde, Natur und Leben im Großen wie im Kleinen. 
Durch den Gang im Jahreslauf – mit den christlichen Festen als Höhepunkte – erlebt 
das Kind mit verschiedenen Sinnen kulturelle und religiöse Werte.  
In der Waldorfpädagogik wird großer Wert auf die moralisch-ethische Erziehung 
gelegt. Kinder benötigen diesbezüglich Halt und Orientierung, um das Gute, Schöne 
und Wahre zu erkennen sowie Achtung vor anderen Menschen, vor anderen 
Kulturen und Religionen und auch der Schöpfung als solcher zu entwickeln. 
Regionale und überregionale Kulturschätze werden vermittelt und gelebt. 
 
 
5.10. Förderung lebenspraktischer Kompetenzen  
Der Alltag ist bestimmt von grundlegenden Tätigkeiten und Erfahrungen, die dem 
Kind helfen, die Welt zu begreifen und in sie hinein zu wachsen. Die Förderung 
lebenspraktischer Tätigkeiten bildet einen Schwerpunkt. Sinnhafte, überschaubare 
und nachvollziehbare Handlungen werden während des gesamten Tages 
durchgeführt und bieten den Kindern Sicherheit und Selbstwirksamkeitserfahrungen, 
so dass sie ein positives Selbst-Bewusstsein entwickeln können. Schaffensfreude, 
grob- und feinmotorische Kompetenz, Kraftdosierung und eine nachhaltige 
Konzentrationsfähigkeit werden dabei geschult. Im Laufe des Tages bieten sich 
dabei vielfältige Situationen, mathematischen Kompetenzen zu entwickeln.  
 
 
5.11. Natur und Lebenswelt 
Der Mensch an sich wird betrachtet als Teil des Kosmos. Es ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Pädagogik, dass die Natur hautnah erlebt werden kann. Das 
bedeutet, die Kinder „dürfen“, sollen die Lebenswelt mit offenen Augen erleben und 
sich selbst erschließen können, um zu lernen, sich darin auf Dauer selbstsicher zu 
bewegen. Sie lernen das Leben als solches kennen und schätzen. 
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6. Pädagogische Grundlagen und Ziele   
 

6.1. Pädagogische Grundlagen und Ziele des Kindergartens 
 
6.1.1. Rhythmus und Wiederholung 
Der Tag, die Woche und das Jahr sind geprägt von sich wiederholenden Rhythmen. 
Der Tagesablauf jeder Gruppe ist je nach täglicher Betreuungszeit unterschiedlich 
ausgerichtet. 
 
Der Tagesablauf am Vormittag  
In der ersten Freispielzeit wird das Frühstück gemeinsam mit den Kindern 
vorbereitet. Hier wird in Kleingruppen Obst und Gemüse geschnitten, Mehl 
gemahlen, Teig geknetet, Nüsse geknackt etc. Im freien Spiel lassen die Kinder ihrer 
Phantasie freien Lauf. Ebenso bieten wir Aktivitäten entsprechend der Jahreszeiten 
an.  
Nach der gemeinsamen Aufräumzeit sammeln wir uns im Morgenkreis, um zur Ruhe 
zu kommen. Hier haben Finger- und Handgestenspiele ihren Raum. 
 
Anschließend gehen alle Kinder ins Bad. Danach ziehen wir mit einem Lied wieder in 
den Gruppenraum. Es folgt mit dem Reigen ein Bewegungsspiel, in dem alle 
Bereiche angesprochen werden, in denen das Kindergartenkind die oben 
beschriebenen Kompetenzen erlangen will (Körperwahrnehmung, Bewegungs-, 
Wahrnehmungs- und Sprachkompetenz, Phantasie und Kreativität, Soziale 
Kompetenz). 
Es folgt als Frühstück die gemeinsame Mahlzeit, welche mit einem Tischspruch 
begonnen und beendet wird. Anschließend geht es, der Jahreszeit und der Witterung 
entsprechend gekleidet, ins Freie. Die zweite Freispielzeit findet im Garten, im Wald 
oder auf dem Spielplatz statt. Zum Abschluss des Vormittags wird eine Geschichte 
erzählt.  
 
Wochenablauf  
Sowohl die morgendlichen Aktivitäten – Kneten, mit Wachsmalstiften malen, 
Aquarellmalen, Brötchen backen, Eurythmie, Obstschneiden –, als auch das 
Frühstück – Milchreis mit Kompott, Brötchen mit Honig und Marmelade, Hirse, Brot 
und Kräutersalz, Müsli – wiederholen sich regelmäßig an bestimmten Wochentagen. 
Fingerspiele, Reigen und Geschichten werden eine Epoche lang (3 bis 4 Wochen) 
täglich mit den Kindern wiederholt und gespielt. 
Es gibt einmal wöchentlich einen Wald-Tag und die Kindergarteneurythmie, die von 
einer Eurythmistin für jede Kindergartengruppe getrennt gestaltet wird. 
 
Jahresablauf 
Das Jahr wird geprägt durch die christlichen Feste (Erntedank, St. Martin, Nikolaus, 
Weihnachten, Heilige Drei Könige, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten) und den 
natürlichen Jahreslauf der Natur (Jahreszeiten). Die Kinder erleben diese im Laufe 
ihrer Kindergartenzeit entsprechend ihres Alters unterschiedlich. 
 
 
6.1.2. Vorbild und Nachahmung  
Durch sinnvolle, sinnhaft durchschaubare Tätigkeiten schaffen wir eine Atmosphäre, 
in der es leicht fällt, in ein tatkräftiges, phantasievolles freies Spiel zu finden. Die 
Erzieherinnen bereiten gemeinsam mit einigen Kindern das Frühstück vor und ver-
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richten hauswirtschaftliche, pflegende und handwerkliche Arbeiten an der Werkbank, 
die zur Mittätigkeit und Nachahmung anregen. Wir orientieren uns an den jahres-
zeitlichen Gegebenheiten mit ihren natürlichen Wechseln und den sich daraus 
ergebenen Tätigkeiten, wie z.B. das Verarbeiten des Obstes in der Erntezeit. Je 
aktiver die Erzieherinnen im praktischen Handeln beschäftigt sind, umso intensiver 
vertiefen sich die Kinder im Freispiel. Die aufmerksamen Erzieherinnen begleiten die 
Kinder dabei gedanklich und beobachten bewusst das Freispiel. 
 
 
6.1.3. Gesundheit und Pflege der Sinne   
Um ein gesundes und entwicklungsförderndes Wachstums- und Lernklima zu 
erzielen, benötigen die Kinder eine gute und kontinuierliche Bindung an die 
Erzieherinnen.  
Eine freudige, warme Ausstrahlung im persönlichen Miteinander von Groß und Klein 
begünstigt eine robuste Gesundheit und wird von uns wie folgt umgesetzt:  

1. Gesunde biologisch-dynamische Vollwerternährung.  
2. Spielen mit natürlichem Spielmaterial (Holzautos, Stoffpuppen, Hölzer, Steine 

u.a. Naturmaterialien). 
3. Atmosphäre schaffen: Raum- und Farbgestaltung, Gestaltung von Jahres-

zeiten-Tischen, Backen von Brot und Brötchen, Schneiden von Obst und 
Gemüse.  

4. Naturnahe Erlebnisse beim täglichen Spiel mit den Elementen Wasser, Luft 
und Erde im Garten und im Wald und teilweise bei einem Feuer im Garten. 

5. Alltägliches, auch handwerkliches Arbeiten im Haus, an der Werkbank und im 
Garten. 

6. Gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten Frühstück und Mittagessen an einem 
liebevoll gedeckten Tisch. 

7. Rhythmische, sich wiederholende Abläufe erkennen und gestalten.  
8. Freude an Bewegung: Geführte Bewegungen werden im Fingerspiel, im 

Reigen und in der Eurythmie vorgeführt und nachgeahmt. Im Freispiel 
draußen und drinnen ergeben sich zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten. 

9. Miteinander Feste feiern und gestalten. 
 
 
6.1.4. Soziales Lernen  
In einer geborgenen Atmosphäre  führt und begleitet die Erzieherin die Kinder je 
nach Entwicklungsalter durch die Kindergartenzeit. Gerade in der 
Eingewöhnungszeit sind die kleinen Kinder noch sehr auf die Erzieherin gerichtet 
und es entwickelt sich eine intensive vertrauensvolle Beziehung. Die sozioemotionale 
Entwicklung zu einer selbstbewussten Persönlichkeit, die sowohl mit Frustrationen 
als auch mit Erfolgserlebnissen angemessen umzugehen lernt, steht im Vordergrund. 
Sie wird besonders im Freispiel eingeübt. Das freie Spiel im Gruppenraum bietet 
unzählige soziale Situationen, in denen das Kind z.B. lernt, zu teilen oder mit der 
Frustration umzugehen, dass ihm von einem anderen Kind etwas genommen wird. 
Das grundsätzliche Umgehen mit Konflikten, d.h. auch mit den Bedürfnissen anderer 
(Kinder), spielt hier eine elementare Rolle. Auch beim Spiel im Garten und im Wald 
ergeben sich vielfältige Situationen, soziales Verhalten unter unterschiedlichsten 
Aspekten einzuüben.  
Die Erzieherin beobachtet aufmerksam und unterstützt die Kinder dort, wo es 
erforderlich ist. Sie lässt den Kindern freien Raum zum Ausprobieren ihrer eigenen 
Möglichkeiten. Die Kinder erleben im Kindergartenalltag Grenzerfahrungen, sei es 
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durch die sozialen Regeln, die die Erzieherinnen ihnen setzen, sei es durch ihre 
eigenen Erfahrungen, z.B. dass sie sich im Vergleich zu älteren Kindern erleben, 
dass sie bestimmte Fähigkeiten noch nicht erworben haben oder an ihre körperlichen 
Grenzen stoßen.  
 
Die altersübergreifende Gruppenzusammensetzung bietet für das Soziale Lernen 
sehr günstige Voraussetzungen: Die jüngeren Kinder sind sehr motiviert, von den 
älteren Kindern zu lernen. Sie helfen sich z.B. gegenseitig in verschiedensten 
Situationen, z.B. beim Anziehen, beim Aufräumen oder auch beim Erlernen 
bestimmter Fähigkeiten. Auch die älteren Kinder unterstützen die Jüngeren. Vor 
allem die Vorschulkinder genießen es, dass sie bestimmte Aufgaben für die anderen 
Kinder erledigen (z.B. das Tischdecken). 
 
 
6.1.5. Altersgemäße Bildung  
Jedes Kind in den altersübergreifenden Gruppen (von 3 bis 6 Jahren) braucht eine 
altersgerechte Ansprache und altersgerechte Möglichkeiten zum Spielen. 
Die Phantasiekräfte des 3-jährigen Kindes sind noch nicht erwacht, ebenso wenig die 
Fähigkeit, sozial zu agieren. Demzufolge benötigt das 3-jährige Kind einen ge-
schützten Raum und geformtes Material (z.B. Ball, Auto, Puppe etc.).  
4-5-jährige Kinder stehen in der Blüte ihrer Phantasiekräfte und benötigen eher 
ungeformtes Material, um ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen. Das soziale 
Miteinander gewinnt an Bedeutung. 
Die 6-jährigen Kinder suchen im Freispiel Möglichkeiten zum Rollenspiel, Materialien 
zum Konstruieren und üben sich stolz in neu hinzugewonnenen Fähigkeiten. Das 
wachsende soziale Bewusstsein zeigt sich in der Fürsorge für andere Kinder. Die 
Vorschulkinder werden im letzten Kindergartenjahr besonders auf die Schule 
vorbereitet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem konkret praktischen Handeln. 
Gerade durch praktisches Tun werden kognitive Fähigkeiten gefördert. Dabei haben 
die Vorschulkinder verschiedenste Herausforderungen zu leisten: sie weben am 
Webrahmen, sie laufen mit Stelzen, springen Seil, schnitzen ein kleines Boot etc. 
Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, zielgerichtetes und soziales Handeln werden 
durch diese Aufgaben geschult. 
 
 
6.1.6. Bewegungsentwicklung  
Während der Kindergartenzeit machen die Kinder große Entwicklungsschritte, 
sowohl im fein-, wie im grobmotorischen Bereich.  
Beispiel: Zu Beginn der Kindergartenzeit wird noch sehr undifferenziert gemalt; zum 
Ende, wenn sie dann in die Schule kommen, malen sie sehr differenzierte Bilder. Sie 
lernen in dieser Zeit, mit ihrer Hand koordiniert und differenziert zu gestalten, ihre 
Bewegungen gezielt auszuführen und ihre Kraft dosiert einzusetzen.  
Zum Kindergarten-Alltag gehören vielfältige Bewegungsangebote: Reigen, 
Fingerspiel und Eurythmie. Grobmotorische Herausforderungen erleben die Kinder 
draußen bei jedem Wetter: Das Spielen, Laufen, Springen, Balancieren und Klettern 
im Garten, im Wald, auf der Wiese und auf den Spaziergängen.   
Gesunde kindliche Entwicklung vollzieht sich unmittelbar über die körperliche 
Bewegung. Erwiesenermaßen führen TV- und PC-Konsum zu Bewegungsarmut und 
übermäßigen Sinnesreizen. Dies stellt für uns einen Widerspruch dar, den wir nicht 
befürworten. 
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6.1.7. Sprachbildung  
Sprachbildung begleitet uns durch den gesamten Vormittag.  
Besonders hervorzuheben sind die sich wiederholenden Fingerspiele, Reigen und 
Geschichten, die – parallel zur motorischen Entwicklung – den Wortschatz jedes 
Kindes sehr erweitern, ergänzt durch viele Lieder, die im Laufe des Vormittags mit 
den Kindern gesungen werden. Das Fingerspiel, der Reigen, das Märchen und die 
Lieder werden jeweils eine Epoche lang (ca. 3-4 Wochen) täglich gemeinsam mit 
allen Kindern gesprochen bzw. gesungen.  
Im sozialen Miteinander (z.B. in Anzieh- und Auszieh-Situationen, beim 
gemeinsamen Frühstück, im Stuhlkreis, bei Aktivitäten) pflegen wir die Sprache im 
Dialog mit den Kindern. Die Sprache wird bewusst bildhaft gestaltet, um die 
Phantasie der Kinder anzuregen. 
Kinder mit Verzögerungen in der Sprachentwicklung oder zu geringen Kenntnissen in 
der deutschen Sprache werden nach einem individuellen Förderplan unterstützt. 
Im Waldorfkindergarten gibt es ein gestaltetes Sprachkonzept (sh. Anhang). 
 
 
6.1.8. Förderung der Kreativität 
Wir gestalten die Kindergartenräume künstlerisch, um eine gute Atmosphäre zu 
erzeugen und der Kinderseele Motive zu bieten, die freilassend die Phantasiekräfte 
anregen. Ebenso ist der Erzieher stets selbst kreativ, schöpferisch tätig, um dem 
Kind als nachahmenswertes Vorbild zu dienen.  
Die Pflege der kindlichen Phantasie und Kreativität geschieht vor allem durch 
Freispiel, freilassende Spielmaterialien, künstlerische Tätigkeiten, Fingerspiele, 
Reigen und Geschichten, die ihren rhythmisch festgelegten Platz am Tag und im 
Wochenablauf haben. 
Freispiel 
Der Phantasie der Kinder steht alles offen. Sie „verwandeln“ im Freispiel alle zur 
Verfügung stehenden Spielmaterialien in konkrete Dinge, die sie zum Spielen brau-
chen. So kann ein Holzstück als Taucherflasche, als Telefon oder als ein Stück 
Fleisch auf dem Grill zum Spiel genutzt werden. Während des Freispiels werden oft 
mit Holzfiguren Geschichten erzählt. Außerdem werden mit Tischen und Bänken 
kleine Szenen und Rollenspiele gespielt, die sie selbst erfinden und erzählen. 
Garten / Sand: 
Durch die Gestaltung des Gartens mit Nischen, Ecken und Hügeln bieten wir 
verschiedene Spielmöglichkeiten, die von den Kindern phantasievoll genutzt werden. 
Insbesondere der Sand mit seinen Qualitäten lässt der Kreativität breiten Raum und 
zahlreiche Ausdrucksmöglichkeiten. 
Wald-Tag:  
Jede Kindergartengruppe geht einmal in der Woche in den Wald am Schölerberg, wo 
wir auch picknicken. Die Ursprünglichkeit der Natur, die Verwitterungsprozesse und 
die jahreszeitlich bedingten Veränderungen bieten eine sich stets verändernde, 
natürliche Spielkulisse und laden die Kinder in besonderer Weise zu phantasievollem 
Spiel ein. 
Malen:  
Es wird sowohl mit Wachsmalblöckchen und -stiften (Vorschulkinder), als auch mit 
Aquarellfarbe (Nass-in-nass-Technik, bei der es um das Farberlebnis geht) gemalt. 
Kneten: 
Mit warmer weicher Bienenwachsknete werden von den Kindern phantasievolle 
Dinge geknetet, die das Alltagserleben abbilden und die schöpferischen Kräfte 
formen.  
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6.1.9. Religion und Werte, Kulturvermittlung 
Das Kind erlebt im Jahreslauf die christlichen und andere kulturelle Feste. Diese 
werden kindgerecht mit recht vielen Sinneserfahrungen gestaltet (z.B. das 
Erntedankfest mit einem schön gedeckten Tisch oder das Krippenspiel in der 
Adventszeit mit vielen weihnachtlichen Liedern). Auch der eigene Geburtstag jedes 
Kindes wird als ein ganz besonderer Tag gewürdigt und gestaltet.  
Zum täglichen Kindergartenalltag gehört eine Kerze und ein Tischgebet sowie die 
Achtung und Bewunderung der Natur, seien es die ersten Frühlingsblumen oder 
seien es die bunten Blätter im Herbst. Im täglichen Miteinander, in der 
Raumgestaltung, im Umgang mit der Natur, durch Gesten der Achtsamkeit, in 
Ritualen, über Märchen und Geschichten oder ausgewählte Bilderbücher erfahren 
die Kinder moralische Orientierung ohne Moralisierung. Wir vermitteln nicht primär 
durch Worte, sondern durch eine achtsame Haltung von uns als Erwachsenen 
Ehrfurcht gegenüber der Schöpfung. 
Lieder und Reime in anderen Sprachen erweitern den kulturellen Lebens- und 
Erfahrungsbereich der Kinder. 
 
 
6.1.10.  Förderung lebenspraktischer Kompetenzen 
Der Kindergartenalltag ist geprägt von vielen lebenspraktischen Tätigkeiten, die eine 
Fülle an Lerngelegenheiten bieten.  
Wir legen Wert darauf, dass Kinder durch eine Tätigkeit, die vom Anfang bis zum 
Ende erlebt werden kann, ein Gefühl von Kohärenz (logische Durchschaubarkeit) 
entwickeln können. So wird unser Mehl bewusst zum Teil mit der Handgetreidemühle 
gemahlen, um dann gemeinsam mit den Kindern zu einem Brot- oder Brötchenteig 
geknetet und anschließend gemeinsam gegessen zu werden. Hauswirtschaftliche 
(Spülen, Fegen, Putzen) und handwerkliche Tätigkeiten (Sägen, Hämmern) sowie 
Gartenarbeit (Laub fegen) werden generell im Beisein der Kinder verrichtet und mit 
engagiertem Interesse von den Kindern begleitet. Sie erleben und erfahren beim 
Backen chemische Zusammenhänge und beim Werken an der Werkbank 
physikalische Gesetzmäßigkeiten. Beim Tischdecken, Mehlabwiegen, 
Stuhlkreisstellen und vielen anderen Situationen lernen sie mathematische 
Zusammenhänge und natürliche Gesetzmäßigkeiten kennen und Freude daran zu 
entwickeln. 
 
 
6.1.11.  Natur und Lebenswelt 
Umwelt- und die Naturerfahrungen gehören in allen Bereichen dazu:  
Das naturbelassene Spielzeug, das selbst hergestellte Frühstück mit biologisch 
erzeugten Lebensmitteln, das Einkochen und Herstellen von Kompott und 
Marmeladen, das tägliche Draußen-Spiel mit allen Erfahrungen bei Wind und Wetter, 
die Kartoffelernte beim Bauern im Herbst, der Kirchbesuch zu bestimmten Festen 
und der Spaziergang durch die Schrebergärten bilden den Lebens- und 
Erfahrungsraum des Kindes im konkreten Umfeld des alltäglichen Lebens im 
Waldorfkindergarten. Die Kinder erleben die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft 
mit allen Sinnen, wobei das Feuer nur gelegentlich im Garten entzündet werden kann 
Auf den Spaziergängen werden die Veränderungen der Natur im Laufe des Jahres 
beobachtet und miterlebt. Die Lage des Kindergartens am Stadtrand und in Nähe 
des Zoos erlaubt es immer wieder, heimische und auch exotische Tiere zu 
beobachten (Eichhörnchen und Vögel; Affen und Wölfe).  
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Außerdem ist der Jahreszeitentisch im Gruppenraum ein ganz besonderes Merkmal 
des Kindergartens. Dieser wird von den Erzieherinnen liebevoll gestaltet und 
fortlaufend gepflegt und bietet den Kindern ein Bild der gegenwärtigen Jahreszeit.  
 
Eurythmie:  
In der Kindergarten-Eurythmie wird durch die spielerische Auseinandersetzung mit 
Sprüchen, Liedern und Geschichten die Phantasie der Kinder angeregt und ihr 
Gespür und Gefühl für Sprache und Musik gefördert. Die Eurythmie hilft den Kindern, 
ihr leibliches Körpergefühl zu stützen und soziale Fähigkeiten zu entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

6.2. Pädagogische Grundlagen und Ziele der Wiegenstube 
 
Die Situation in den Familien hat sich durch gesellschaftliche Bewegungen in den 
letzten Jahren stark verändert. Aus verschiedenen Gründen werden immer mehr 
Kleinkinder institutionell betreut. Die Wiegenstube versteht sich als familien-
ergänzendes Angebot für Eltern.   
Das kleine Kind befindet sich in den ersten 3 Lebensjahren in einer sehr sensiblen 
Phase.  
Es erlernt grundlegende Fähigkeiten des Gehens, Sprechens und Denkens und 
entwickelt in dieser Zeit grundlegende Beziehungsstrukturen. Dazu braucht es eine 
besonders achtsame Begleitung und professionell gute Beziehung als Grund-
voraussetzung und sichere Basis, um die Welt entdecken zu können.  
Das Kind entwickelt sich aus sich selbst heraus. Es bringt ein großes Interesse und 
einen starken Willen mit, die Welt kennen zu lernen. Die Erzieherinnen begleiten 
seine Entwicklung gemäß den jeweiligen Bedürfnissen und unterstützen es auf 
seinem individuellen Weg. Neben der Waldorfpädagogik wird nach der Pädagogik 
Emmi Piklers gearbeitet. 
 
 
6.2.1. Rhythmus und Wiederholung 
Der rhythmisch gegliederte Tagesablauf richtet sich nach den speziellen 
Bedürfnissen der kleinen Kinder. Je nach Alter kann das sehr individuell sein und 
sich im Laufe der Zeit verändern. Der Schlaf-Wach-Rhythmus der Kinder gibt die 
Tagesstruktur vor. Spielen, Essen, Pflege (Anziehen, Ausziehen, Windeln wechseln) 
und Schlafen prägen den Tag. 
Für alles gibt eine bestimmte Reihenfolge; es gibt den Kindern Sicherheit, wenn sie 
wissen, wann sie an der „Reihe“ sind.  
Aktivitäten für größere Kinder 
Neben dem Freispiel werden den Kindern ab ca. 2½ Jahren Aktivitäten wie Malen, 
Brötchen backen, Perlen auffädeln, Brot schmieren angeboten.  
Jahreslauf 
Die Zeit im Garten wird im Sommer ausgedehnt. Die Jahresfeste werden im kleinen 
Rahmen gefeiert (Essen, Lieder, Raumschmuck). 
 
 
6.2.2. Vorbild und Nachahmung 
Der Erwachsene wirkt in jedem Moment mit seinem Denken, Fühlen und Handeln als 
Vorbild auf das Kind. Eine froh gestimmte, achtsame und präsente Haltung der 
Erzieherin ist wichtig. 
Während das Kind frei spielt, bietet die im Hintergrund z.B. hauswirtschaftlich tätige 
Erzieherin ein Modell für sinnhaftes Tun in dieser Welt und wirkt damit anregend auf 
das Spiel des Kindes. 
 
 
6.2.3. Gesundheit und Pflege der Sinne 
Eine dauerhafte und vertiefende Sinneswahrnehmung ist insbesondere dann 
möglich, wenn die Kinder viel Ruhe, Zeit und die Möglichkeit haben, etwas wiederholt 
wahr zu nehmen und zu erleben. 
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Pflege 
Die Pflege ist bei den kleinen Kindern umfassend und zeitintensiv. Sie ist 
elementarer Bestandteil der Kleinkindpädagogik und beinhaltet z.B. den Windel-
Wechsel, die Körperpflege, das An- und Ausziehen und die Begleitung beim Essen.  
Die Erzieherinnen gehen besonders achtsam und wertschätzend mit dem Kind um. 
Die Zeit der Pflege dient dem Bindungs- und Beziehungsaufbau. Das Pflegematerial, 
der Wickeltisch und die Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass sie angenehme 
Sinneswahrnehmungen ermöglichen. 
Ernährung 
In der Wiegenstube gibt es ein besonders verträgliches Kleinkindessen; alle verwen-
deten Nahrungsmittel sind von biologisch-dynamischer und vegetarischer Qualität. 
Die Mahlzeiten haben einen festen Ablauf. Es ist wichtig, dass die Kinder Freude 
beim Essen haben und genügend Zeit und Zuwendung bekommen. Den kleinen 
Kindern wird erst einzeln und dann in kleinen Gruppen so viel Hilfestellung gegeben, 
wie sie benötigen.  
Schlafen 
Kleine Kinder benötigen häufigere Rückzugs- und Erholungsphasen, um die Fülle 
der Eindrücke gut zu verarbeiten. Hierzu dient eine regelmäßige Mittagsruhe, die für 
jedes Kind individuell gestaltet wird. 
Raum und Spielsachen 
Das räumliche Spielumfeld wird freundlich, hell und großzügig den Bedürfnissen der 
Kinder nach Spiel und Bewegung angepasst. Es gibt ausreichendes, 
unterschiedliches und altersgerechtes Spielmaterial, welche verschiedenste 
Sinneswahrnehmungen und Anwendungen ermöglicht. 
 
 
6.2.4. Soziales Lernen 
Durch das vorbildliche, achtsame Verhalten der Erzieherin und die bedürfnisgerechte 
Gestaltung der „Umgebung“ fühlt sich das Kind geborgen und angenommen. Im 
hohen Maße achten die Erzieherinnen darauf, dass alle Abläufe, wie z.B. Wickeln, 
Essen, Anziehen, kindgerecht sind. Die Kinder brauchen eine freilassende 
Hilfestellung für soziale Lernerfahrungen. 
Spiel 
Das Spiel ist DAS soziale Lernfeld als solches.  
Das Kind lernt sich selbst, den anderen, das kommunikative Miteinander und die 
Welt im Spiel kennen. Konfliktlösungen werden dabei oft schon allein und 
selbständig entwickelt. Bei Bedarf erhalten sie moralfreie Unterstützung von den 
pädagogischen Mitarbeiterinnen, indem diese die Situation und die Gefühle der 
Kinder beschreiben. 
Beziehungen 
Nur durch eine freilassende achtsame Zugewandtheit dem Kind gegenüber, auch in 
den alltäglichen Dingen, kann eine gute tragende Beziehung entstehen. Sie wird 
jeden Tag neu gepflegt und ist Grundlage für die Eigenwahrnehmung und das 
Sozialverhalten der Kinder. Die kontinuierliche Begleitung durch stabile, 
gleichbleibende Bezugspersonen ist für das Kind elementar wichtig. 
Eingewöhnung 
Das Kind benötigt in den ersten Tagen und Wochen die Anwesenheit einer 
vertrauten Bezugsperson. Es erfolgt eine schrittweise Ablösung. Diese behutsame 
Eingewöhnung, in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell, dauert bis zu 
drei Wochen, ggfs. auch länger. Der Ablösungsprozess wird gemeinsam und 
individuell mit den Familien gestaltet.  
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6.2.5. Altersgemäße Bildung 
Der Schwerpunkt in der Pikler- und Waldorfpädagogik liegt auf der individuellen, 
natürlichen und gesunden Entwicklung des Kindes. Die ersten Lebensjahre bilden 
auf allen Ebenen die Grundlage der persönlichen Biographie; vor allem das Erlernen 
von Gehen, Sprechen und Denken.  
Selbstständigkeit 
Je nach Entwicklungsstand sind die Kinder unterschiedlich weit in ihrer Bewegungs-, 
Sprach- und Spielentwicklung. Durch ein vielfältiges Angebot auf allen Ebenen 
können sie sich nach eigenem Tempo weiterentwickeln. 
Spiel und Bewegung 
Das Erleben von Selbstwirksamkeit ist bei der Bewegungs- und Spielentwicklung 
sehr bedeutsam. Das Material wird so ausgesucht, dass es anregend auf die 
Entwicklung wirkt. 
Unter der Gewährleistung von Sicherheit wird den Kindern innerhalb eines für sie 
geeigneten und überschaubaren Eroberungs-Spielraumes die Möglichkeit gegeben, 
sich mit einem Minimum an Einschränkungen und Verboten in den Räumen und im 
Garten bewegen zu können. 
 
 
6.2.6. Bewegungsentwicklung 
„Kinder brauchen ein angemessenes Angebot an Abenteuer“ (Emmi Pikler). 
Das kleine Kind braucht Ruhe und eine sichere und vorbereitete Umgebung, um sich 
gut bewegen zu können. Die Bewegungsentwicklung bildet eine Säule der Persön-
lichkeitsentwicklung des Kindes.  
Jedes Kind bringt einen starken Impuls mit auf die Welt und hat seine eigenen 
Fähigkeiten, Rhythmen und Vorlieben. Es will sich selbst und die Welt kennen lernen. 
Von sich aus sucht es sich Dinge, mit denen es sich auch über einen längeren 
Zeitraum beschäftigt, sie erforscht und dadurch Fähigkeiten einübt und Kompetenzen 
erwirbt. Durch spezielle Bewegungselemente werden die Kinder gezielt gefördert. Da 
die Bewegungsentwicklung vom zeitlichen Ablauf her sehr individuell verläuft, 
bekommen die Kinder die Zeit, die sie dafür benötigen.  
Vorbereitete Umgebung 
Der Gruppenraum mit all seinen Spielmaterialien und dem beweglich gestaltbaren 
Mobiliar sowie der Garten mit seinen verschiedenen Erfahrungsräumen und Beschaf-
fenheiten bieten vielfältige Entfaltungs- und Explorationsmöglichkeiten, die für den 
Erwerb der motorischen Kompetenzen unverzichtbar sind. 
Gartenzeit 
Unabhängig von der Witterung wird den Kindern jeden Tag die Möglichkeit gegeben, 
die Natur spielend im Garten zu erkunden. Er ist so anregend gestaltet, dass er zu 
Sinnes- und Bewegungserfahrungen unterschiedlicher Art einlädt.  
Pflege, Essen, An- und Ausziehen 
Bei allen alltagspraktischen Tätigkeiten der Pflege wird dem Kind eine möglichst 
große Bewegungsfreiheit und kooperative Beteiligung ermöglicht, ohne die 
eigentliche Pflegehandlung dabei aus den Augen zu verlieren. Dem Kind wird dabei 
genügend Zeit zur Reaktion und zu eigenständigem Handeln gegeben. 
 
 
6.2.7. Sprachbildung 
Die Sprachbildung ist ein weiterer wichtiger Grundpfeiler der Kleinkindpädagogik.  
Die Wiegenstubenkinder befinden sich in einer Entwicklungsphase, in der die 
Sprachfähigkeit ausgebildet wird. Die vorbildhaft eingesetzte Sprache der 
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Erwachsenen, mit Genuss und Freude an gehaltvollen Worten, prägt die verbale 
Kommunikation im Alltag. Die Erzieherinnen sprechen in ganzen Sätzen (ohne 
„Babysprache“) und nicht in dritter Form. Es werden verschiedene Begriffe und 
Satzbildungen benutzt, so dass der Wortschatz immer größer und die Sprache 
vielschichtiger wird.  
Das gegenseitige Zuhören und Interesse am Kind ist dabei zentraler Bestandteil des 
Sprachgebrauchs. Im Alltag gibt es viele Möglichkeiten, Dinge, Situationen und auch 
seelische Befindlichkeiten zu beschreiben. Die Erzieherin beschreibt ihr jeweiliges 
Handeln (z. B. beim Anziehen) am Kind, um ihm Sicherheit und Orientierung zu 
geben. So ermöglicht sie ihm, zu kooperieren. Das Kind fühlt sich gesehen, 
angenommen und einbezogen. Es wird auf verschiedenen Ebenen „gesättigt“ und 
geht gerne wieder spielen.  
Gesten 
Mimik, Gestik, Körpersprache und das gesprochene Wort sind beim kleinen Kind 
nicht voneinander getrennt. – Diese Erkenntnis prägt die Haltung des Erwachsenen. 
Die Pädagogik im Sinne Emmi Piklers macht in diesem Zusammenhang auf drei 
Gesten aufmerksam, die im Umgang mit den Kindern von zentraler Bedeutung sind: 
Empfangen, Bitten und Geben. Hierzu dienen, altersentsprechend gestaltet und 
rhythmisch wiederholend, im kleinen Rahmen eingeführte Lieder und Fingerspiele.  
 
 
6.2.8. Förderung der Kreativität 
Das Kind „begreift die Welt“ indem es die Welt „ergreift“. Das kleine Kind hat große 
Freude am experimentellen und kreativen Spiel. Es tritt spielend ins Leben und 
braucht das Spiel für seine individuelle Entwicklung. 
Das freie Spiel nimmt einen großen Zeitraum im Alltag ein. Die Kinder sind frei in 
dem, was sie spielen und wie sie dies tun. Diese Freiheit ermöglicht Entfaltung ihrer 
individuellen Kreativität mit allen Sinnen.  
Bewegung und Malen fördern die Entwicklung der Kreativität des kleinen Kindes 
maßgeblich.  
 
 
6.2.9. Religion und Werte, Kulturvermittlung 
Im Verlauf des Kindergartenjahres spielen die christlichen Feste, Jahreszeitenfeste 
und Geburtstage der Kinder eine besondere Rolle. Im kleinen Rahmen werden 
Lieder, Handgestenspiele und Reigen für und mit den Kindern gestaltet.  
Die Erzieherinnen wirken als Vorbild. Ihre achtsame und wertschätzende Haltung 
gegenüber den Kindern und Dingen der Welt prägt deren Wahrnehmen und Erleben. 
Daher ist neben dem achtsamen Umgang mit den Kindern selbst, mit ihren Eltern 
sowie mit den Kolleginnen und auch die atmosphärische Einrichtung und Gestaltung 
der Räume und Spielmaterialien von wesentlicher Bedeutung. 
Essen 
Das Essen, die Nahrungsaufnahme als solche, ist eine kulturelle Handlung. Sie 
wurde über Jahrhunderte entwickelt und wird vom Kind in kleinen Schritten über 
einen längeren Zeitraum erlernt. 
 
 
6.2.10. Förderung lebenspraktischer Kompetenzen 
Die Kinder erleben täglich die Erzieherinnen, die alltägliche, sinnhafte Arbeiten 
verrichten, z.B. die Frühstückszubereitung, das Aufräumen und nicht zuletzt die 
Pflegehandlungen an ihnen selbst, sowie die Gestaltung der Räume, der einzelnen 
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Abläufe usw. Durchschaubare und nachvollziehbare Handlungen helfen ihm, die 
Welt zu verstehen und sie fördern die Willenskraft des Kindes, es wird angeregt, 
selbst tätig zu werden, „mitzumachen“, seinen Platz im Leben zu suchen und zu 
gestalten. Das kleine Kind ist in seinen Denk- und Handlungsprozessen noch sehr 
langsam und braucht Zeit und Ruhe, um sie mitvollziehen zu können. Daher führen 
die Erzieherinnen ihre Handlungen (z.B. An-und Ausziehen) langsam aus und 
begleiten sie sprachlich in einer ruhigen Art. Der Erwachsene hilft nur dort, wo es 
erforderlich ist, ansonsten begleitet er die Kinder  beim Selbsttun.  
Freispiel 
Den Kindern werden Spielmaterialien angeboten, die die Entwicklung lebens-
praktischer Kompetenzen ermöglichen und vielseitig verwendet werden können; sie 
helfen den Kindern, die Welt anschaulich und begreifbar kennen zu lernen. Kleine 
Kinder lieben es besonders, Dinge zu sammeln, zuzuordnen, zu sortieren und 
anzuhäufen. Dies ist eine basale und zentrale Fähigkeit, die ein Leben lang von 
Bedeutung ist und hier grundgelegt wird. 
Mengen und Zahlen 
Spielmaterialien sind in ausreichenden Mengen und verschiedenen Farben 
vorhanden, um sie zusammenzustellen, aufzureihen oder zu ordnen. Die Kinder 
bekommen dadurch Gelegenheit, ein Verständnis für verschiedene Materialien und 
Mengen Verhältnisse zu entwickeln und können damit experimentieren. 
 
 
6.2.11. Natur und Lebenswelt 
Jeden Tag erlebt das Kind im Garten die Natur mit ihren Jahreszeiten. Es nimmt mit 
allen Sinnen das Wetter, die Pflanzen und die Tiere wahr.  
In den Räumen stehen immer frische Blumensträuße und es gibt stets einen 
jahreszeitlich gestalteten Bereich. 
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7. Die einzelnen Gruppen im Haus 
 

7.1. Die Kindergartengruppen 
 

7.1.1. Die Halbtagsgruppe: Die Sternen- und Sonnengruppe 
Der Tagesablauf am Vormittag ist in der Halbtagsgruppe und der halben Ganztags-
gruppe ähnlich:   
In der ersten Freispielzeit wird das Frühstück gemeinsam mit den Kindern 
vorbereitet. Hier wird in Kleingruppen Obst und Gemüse geschnitten, Mehl 
gemahlen, Teig geknetet, Nüsse geknackt etc. Im freien Spiel lassen die Kinder ihrer 
Phantasie freien Lauf. Ebenso bieten wir Aktivitäten entsprechend der Jahreszeit an.  
Nach der gemeinsamen Aufräumzeit sammeln wir uns im Morgenkreis, um zur Ruhe 
zu kommen. Hier haben Finger- und Handgestenspiele ihren Raum. 
Anschließend gehen alle Kinder ins Bad. Danach ziehen wir mit einem Lied wieder in 
den Gruppenraum. Es folgt mit dem Reigen ein Bewegungsspiel, in dem alle 
Bereiche angesprochen werden, in denen das Kindergartenkind die oben 
beschriebenen Kompetenzen erlangen will (Körperwahrnehmung, Bewegungs-, 
Wahrnehmungs- und Sprachkompetenz, Phantasie und Kreativität, Soziale 
Kompetenz). 
Es folgt als Frühstück die gemeinsame Mahlzeit, welche mit einem Tischspruch 
begonnen und beendet wird. Anschließend geht es, der Jahreszeit und der Witterung 
entsprechend gekleidet, ins Freie.  
Die zweite Freispielzeit findet im Garten, im Wald oder auf dem Spielplatz statt. 
Anschließend wird eine Geschichte erzählt. Zum Abschluss des Vormittags gehen 
die Kinder bis zur Abholzeit, bzw. bis zum Mittagessen noch einmal in den Garten. 
 
 
7.1.2. Die halbe Ganztagsgruppe (Sternengruppe) ab 13.00 Uhr 
Um 13.00 Uhr essen die Kinder mit einer Erzieherin. Den Kindern wird eine in der 
Einrichtung frisch zubereitete Mahlzeit biologischer Qualität gereicht (Rohkost, 
Hauptmahlzeit, Nachspeise). Die Mitarbeiter sind angehalten aus pädagogischen 
Gründen (Vorbild/Nachahmung) mit zu essen. 
Die Erzieherinnen sorgen für eine freundliche Essensatmosphäre, es gibt von jeder 
Speise zumindest eine Probierportion.   
Das Motto der Essenszeit lautet: Entspannung der Kinder - geschaffen von den 
Erzieherinnen. Im Sinne der rhythmischen Gestaltung beginnt nun für die Kinder eine 
Phase des Ausatmens und Erholens, aus der sie gestärkt an Leib und Seele in die 
zweite Tageshälfte gehen können. Das Mittagessen dauert ca. 30 bis 40 Minuten.  
Anschließend gibt es eine Ruhezeit, die sich je nach Alter verschieden gestaltet. 
Malen, Basteln, Tischspiele  
Die großen Kinder gehen mit einer Erzieherin in einen Gruppenraum, malen dort ein 
Bild mit Wachsmalkreide, basteln oder spielen etwas in Ruhe. Danach wird der Tisch 
gemeinsam abgeräumt und die Kinder ziehen sich an und gehen in den Garten, wo 
ein freies Spiel für die Kinder erfolgt. 
Ruhen: 
Die kleineren Kinder gehen mit in die Ruhe Ecke im Saal, wo sie von einer Erzieherin 
der Mondgruppe begleitet werden. Eine stille Ruhezeit beginnt. Eine Kerze wird 
angezündet und eine Geschichte gelesen. Die Kinder werden liebevoll zur Ruhe 
angehalten. Nach der Ruhezeit gehen die Kinder gemeinsam in die Garderobe, um 
sich für den Garten anzuziehen, wo sie wieder mit den anderen „Sternenkindern“ 
zusammenspielen.  
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Die Ruhezeit endet spätestens gegen 14.30 Uhr. 
Die Betreuung endet um 14.30 Uhr im Garten; nur wenn die Kinder vormittags schon 
sehr nass geworden sind, endet sie in der Gruppe. 
 
 
7.1.3. Die integrative Ganztagsgruppe (Mondgruppe) 
 

7.1.3.1. Die Ganztagsgruppe 
In der Ganztagsgruppe werden 18 Kinder betreut, davon 4 Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf. 
Diese Gruppe hat eine familienähnliche Atmosphäre, in der sehr darauf geachtet 
wird, dass das einzelne Kind Zeiten des Rückzugs und der Entspannung erlebt und 
dass es lebenspraktische Erfahrungen, die es in jeder Familie tagtäglich zu erleben 
gibt, auch erleben kann. 
Jedes Kind hat einige ganz persönliche Gegenstände in der Gruppe, auf die es in 
bestimmten Situationen zurückgreifen kann. Da die Eltern durch die lange 
Betreuungs-zeit weniger Möglichkeiten haben, ihre Kinder in der Entwicklung zu 
beobachten, ist es uns ein großes Anliegen die Entwicklung jedes einzelnen Kindes 
in Bezug auf seine Fähigkeiten und Defizite im Blick zu haben und zu fördern.  
Der Gruppenalltag in der Ganztagsgruppe entspricht in den pädagogischen Grund-
zügen dem Gruppenalltag der anderen Kindergartengruppen. So ähneln sich die 
Tagesstruktur und der Tagesablauf, aber aufgrund der längeren Betreuungszeiten 
unterscheiden sie sich in den unten aufgeführten  Bereichen: 
Die Kinder können nach Absprache später als in den Regelgruppen gebracht 
werden, wenn die Möglichkeit von zuhause aus besteht, um möglichst viel Zeit im 
häuslichen Umfeld mit den Eltern verbringen zu können. 
Tagesablauf: 
Wir beginnen mit einem feien Spiel, um den Kindern eine individuelle Ankommens 
zeit zu ermöglichen. In dieser Zeit bieten wir kleine Angebote, wie 
Frühstückszubereitung, malen, kneten etc. an. Nach der gemeinsamen Aufräumzeit 
um 9.30 Uhr findet an 3 Tagen eine gemeinsame Tagesaktivität statt. Am Dienstag 
wandern wir in den Wald, am Mittwoch wird aquarelliert und am Donnerstag geht es 
in die Eurythmie. Am Montag und Freitag wird erst gegen 10 Uhr aufgeräumt. Nach 
dem gemeinsamen Reigen wird gefrühstückt und anschließend gehen die Kinder 
nach draußen. Gegen 11.45 Uhr lauschen die Kinder der Geschichte. Vor dem 
Mittagessen, das um ca. 12.45 Uhr eingenommen wird, spielen die Kinder noch in 
der Gruppe, decken den Tisch, gehen noch einmal ins Bad etc.  
Nach dem Mittagessen kommt die Ruhezeit. Danach erfolgt, je nach Wetter und 
Jahreszeit, ein Außenfreispiel oder Ausflüge in die nähere Umgebung. Nach der 
Apfel- und Kekspause haben die Kinder bis zur Abholzeit Gelegenheit zu basteln und 
sich in Regelspielen zu üben. 
Wir werden mit den Kindern der Ganztagsgruppe verschiedene Projekte aus den 
Bildungsbereichen über einen längeren Zeitraum erleben und arbeiten. Neben den 
üblichen Anforderungen an die werdenden Schulkinder, bekommen diese Kinder in 
der Ganztagsgruppe weitere Angebote, Aufgaben und Lernmöglichkeiten.  
 
 

7.1.3.2. Integration in der Ganztagsgruppe 
In der Integrativen Gruppe werden die besonders zu fördernden Kinder in erster Linie 
in den Kindergartenalltag und in das Geschehen mit den Regelkindern voll integriert. 
Gemeinsam lernen alle Kinder den jeweils anderen mit all seinen Schwächen und 
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Stärken zu akzeptieren und das Zusammenleben in dieser Vielfalt als eine große 
Bereicherung zu erfahren. Die besonders förderungsbedürftigen Kinder werden 
innerhalb des Gruppenlebens durch eine heilpädagogische Fachkraft besonders  
betreut. Grundlage für ihre Arbeit ist die gründliche Kinderbeobachtung, welche das 
leibliche und seelische Verhalten gleichermaßen berücksichtigt. Aus der Aufarbeitung 
dieser täglichen Verhaltensbeobachtung entwickelt der Heilpädagoge seine 
therapeutische Arbeitsweise und den Förderbedarf. Für alle Kinder gilt, dass wir in 
erster Linie einen salutogenetischen Ansatz in der Arbeit leben. 
Soweit erforderlich werden therapeutische Maßnahmen unterstützt durch gezielte 
Hinzunahme von Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, anthroposophischer 
Musiktherapie und Heileurythmie, die im Waldorfkindergarten stattfindet. Für 
entsprechende Therapien steht ein gesonderter Therapieraum neben dem Gruppen-
raum zur Verfügung. 
Die Aufnahme eines besonders zu fördernden Kindes erfolgt nur in Absprache mit 
dem Fachbereich Gesundheit und Soziales oder dem Fachbereich Kinder, 
Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück.  
 
 
7.4. Die Wiegenstube 
Der Tagesablauf in der Wiegenstube richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen 
und dem Rhythmus der einzelnen Kinder. Die Pflege (Wickeln) findet mindestens drei 
Mal am Tag (vorm Anziehen für den Garten, nach dem Mittagessen und nach dem 
Schlafen) und nach Bedarf statt. 
Am frühen Morgen werden die Kinder in der Wiegenstube empfangen. Sie gehen 
entweder sofort ins Freispiel oder sie beginnen den Tag mit dem angebotenen 
Frühstück. Bis 8.30 Uhr haben alle Kinder gefrühstückt. Dann gehen alle ins 
Freispiel. Ab 9 Uhr beginnt das Anziehen für den Garten.  
Das Mittagessen wird je nach Entwicklungsstand einzeln oder in kleinen Gruppen 
schon sehr früh (ab ca. 11 Uhr) eingenommen. Danach werden die Kinder für den 
Mittagsschlaf vorbereitet, um sich anschließend zur Ruhephase hinzulegen. Die 
Mittagsruhe endet individuell unterschiedlich. Bis 14.30 Uhr stehen die letzten Kinder 
wieder auf. 
Nach der Mittagspause werden die Kinder gepflegt und erhalten eine kleine 
Zwischenmahlzeit. Anschließend gehen sie in den Gruppenraum oder spielen im 
Garten. 
Abholzeit 

Nach dem Mittagsschlaf können die Kinder abgeholt werden. Die Betreuungszeit 
endet um 16 Uhr 
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8. Elternarbeit 
 

Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern ist uns ein zentrales Anliegen. Neben 
dem alltäglichen Informationsaustausch führen wir einen intensiven Austausch über 
die Entwicklung des Kindes und laden die Eltern zu einem Elterngespräch über den 
individuellen Entwicklungsstand ihres Kindes ein. Außerdem finden regelmäßig 
Elternabende statt, an denen Aspekte der Waldorfpädagogik / Piklerpädagogik und 
der Kindergartenalltag / Wiegenstubenalltag besprochen werden. - Von den Eltern 
erwarten wir die aktive Unterstützung und Teilnahme am Kindergartenalltag.  
Wir bieten im Laufe des Kindergartenjahres verschiedene Tätigkeiten an (Garten-
arbeit, Basteln, Festvorbereitungen etc.), die die Familien zusammen mit den 
Erzieherinnen gestalten. Dies schafft Verbundenheit auf allen Seiten, bringt soziales 
Miteinander und Vertrauen. Gemeinsame Gartenaktionen mit der Elternschaft sind 
gern wahrgenommene Gelegenheiten, den sozialen Verbund zu festigen. 
Jedes Kindergartenkind und dessen Familie wird einmal im Laufe seiner 
Kindergartenzeit von den Pädagoginnen zuhause besucht. 
 
 
 
 
 
9. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 

Im Waldorfkindergarten Osnabrück wurde von Dezember 2004 bis Oktober 2006 mit 
allen pädagogischen Mitarbeiter/innen ein Verfahren eingerichtet, das der fortlaufen-
den Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung dient: Das GAB-Verfahren - be-
nannt nach der „Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung“ mit 
Sitz in München. Mitarbeiterinnen haben sich als Mentoren fortgebildet. 

Seither arbeiten wir regelmäßig nach diesem Verfahren, wobei schwerpunktmäßig 
mit dem so genannten „Qualitätszirkel“ sowohl pädagogische Aktivitäten und Fest-
veranstaltungen, als auch Konferenzstrukturen und organisatorische Betriebsabläufe 
reflektiert werden. Handlungsleitlinien und Basis-Konzepte zu bestimmten Aufgaben-
bereichen werden damit vom Kindergarten-Personal erarbeitet und fortlaufend über-
prüft bzw. revidiert. 

Team-Supervisionssitzungen für alle Mitarbeiterinnen sind ebenso selbstverständli-
cher Bestandteil dieses Verfahrens wie die Anforderung an jede/n Mitarbeiter/in, sich 
regelmäßig fortzubilden: Die inhaltliche Ausrichtung der Fortbildungen bezieht sich 
zum Einen auf allgemein waldorfpädagogische Themen, zum Anderen auf die päda-
gogischen Ansätze Emmi Piklers (1902-1984; ungarische Ärztin und Pädagogin) und 
zum Weiteren auf aktuelle Fortbildungsangebote sowie Netzwerkarbeit in der Stadt 
Osnabrück.  

Es wird angestrebt, dass möglichst viele Kolleginnen eine Waldorfausbildung absol-
vieren.  
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10. Organisationsstruktur 
 
10.1. Personal 
Das pädagogische Mitarbeiterkollegium besteht ausschließlich aus zwei Fachkräften 
je Gruppe, d.h. staatlich anerkannte Erzieherinnen oder Sozialpädagoginnen mit 
Zusatzqualifikation in der Waldorfpädagogik und in der Integrationsgruppe einer 
anerkannten Heilpädagogin (mit waldorfpädagogischer Zusatzqualifikation).  
Von Zeit zu Zeit werden – soweit dies der Gruppenalltag zulässt und Bewerber da 
sind - die Mitarbeiterinnen auch durch Hospitanten oder Praktikanten in der 
Ausbildung zur Sozialassistentin, Erzieherin oder Heilerziehungspflegerin unterstützt, 
zeitweise auch durch Praktikantinnen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.  
Während der Öffnungszeit sind alle Mitarbeiterinnen in ihrer jeweiligen Gruppe 
anwesend. 
Die Verfügungszeit der Mitarbeiterinnen wird vorwiegend im Haus abgeleistet. Die 
Tätigkeiten außerhalb der Gruppenzeit werden zur Vor- und Nachbereitung genutzt. 
Dieses beinhaltet nicht nur Aufräumen, Kehren und Gestalten der Räume für den 
nächsten Tag; Einkäufe tätigen, Telefonate und schriftliche Arbeiten zu erledigen, 
sondern an erster Stelle auch eine Reflexion des Tages und der erfolgten 
„Beziehungsdienstleistung“. Die Beobachtung einzelner Kinder und Besprechungen 
im Team über die Gruppe und das einzelne Kind, Konferenzen und regelmäßige 
Gespräche mit den Eltern.  
 
Die Wiegenstube wird von drei pädagogischen Fachkräften betreut. Von der 
Gruppenleiterin erwarten wir eine waldorferzieherische Zusatzausbildung.  
Vom gesamten Kollegium wird die Bereitschaft zur Fortbildung und Weiterbildung im 
Bereich der Waldorfpädagogik und Pikler-Pädagogik erwartet. Neben dem üblichen 
pädagogischen Aufgabenkatalog setzen wir in der Arbeit mit kleinen Kindern eine 
sorgfältige Dokumentation voraus. 
 
 
10.2. Die Zusammenarbeit im Kollegium 
Die sozialpädagogische Kindergartenarbeit und Wiegenstubenarbeit wird von den 
Gruppenleiterinnen kollegial gemeinsam verantwortet. In allen rechtlichen und 
wirtschaftlichen Angelegenheiten wird der Kindergarten durch den Vorstand des 
Trägervereins vertreten. Die drei Kindergartengruppen und die Wiegenstube bilden 
eine kollegiale Einheit in der Nutzung des Hauses und des Gartens sowie in der 
Zusammenarbeit der Elternbeiräte aus den jeweiligen Gruppen für gemeinsame 
Veranstaltungen. Eine Kollegin nimmt die Leitungsaufgabe wahr. 
Die sozialpädagogischen Fragestellungen und Gruppenbelange werden in jeder 
Gruppe wöchentlich in einer Gruppenbesprechung erörtert und untereinander 
abgesprochen. Pädagogische und organisatorische Belange des Kindergartens 
werden von allen Mitarbeiterinnen der Kindergartengruppen einmal wöchentlich 
innerhalb einer Kindergartenkonferenz besprochen.  
Gemeinsame Veranstaltungen werden von den Mitarbeiterinnen aller Kinder-
gartengruppen und der Wiegenstube je nach Bedarf in einer Hauskonferenz 
gemeinsam bearbeitet. Diese Konferenz, wie auch die Kindergarten-Konferenz, dient 
zugleich als Forum für pädagogische Fragestellungen, Erfahrungsaustausch sowie 
hausinterne Fortbildungen. Außerdem findet einmal wöchentlich die 
Gruppenleitungskonferenz der Kindergartengruppen statt und die Leitungsaufgaben 
werden einmal wöchentlich von der Kindergartenleitung und deren Vertretung 
besprochen.  



24 
 

Die Strukturen des Hauses und auch die pädagogischen Themenbereiche erarbeiten 
wir uns anhand des Qualitätssicherungsverfahrens “Qualität in kleinen Einrichtungen“ 
nach dem GAB-Verfahren. Diese Arbeit ist ein kontinuierlicher Prozess und Teil der 
Konferenzarbeit. 
Allgemein pädagogische Fragestellungen werden in regelmäßigen Abständen 
mindestens zweimal im Jahr gemeinsam mit den anderen Waldorfkindergärten in der 
Region Osnabrück vertieft erarbeitet - darüber hinaus besteht auch in der Region 
Weser-Ems und Niedersachsen eine Mitgliedschaft in den regionalen Gremien der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten.  
Supervision ist in unserem Hause für die Mitarbeiter regelmäßig vorgesehen. 
Die heilpädagogische Fachkraft hat darüber hinaus einen regelmäßigen Austausch 
mit den übrigen „Integrativen“ Kindergärten in der Stadt Osnabrück. Die Integrative 
Gruppe ist Teil der regionalen Vereinbarung von gemeinsamer Erziehung von 
Kindern mit und ohne Behinderung in der Stadt Osnabrück.  
 
 
10.3. Zusammenarbeit im Elternbeirat  
Der aus der Elternschaft zum Beginn eines Kindergartenjahres benannte Elternbeirat 
(ein Beirat und ein Stellvertreter) aus jeder Gruppe wirkt sowohl für die Mitarbeiter, 
als auch für den Träger beratend und unterstützend. Er soll in allen wichtigen Fragen 
des Kindergarten- und Wiegenstubenlebens gehört werden. Der Elternbeirat arbeitet 
aus eigener Initiative zusammen und gibt sich seine Geschäftsordnung selbst.  
 
 
 
 
 
11. Organisation 

 
11.1. Einzugsgebiet 
Bevorzugtes Einzugsgebiet für den Kindergarten ist der Stadtteil Schölerberg bzw. 
das Stadtgebiet Osnabrück. Soweit freie Plätze zur Verfügung stehen, können auch 
Kinder aus Nachbargemeinden den Waldorfkindergarten besuchen.  
In der Wiegenstube beschränkt sich das Einzugsgebiet auf die Stadt Osnabrück. 
 
 
11.2. Schließungszeiten 
Der Kindergarten hat bis zu 30 Tage im Jahr in den niedersächsischen Ferien ganz 
geschlossen; davon fallen vier Wochen in die niedersächsischen Sommerferien 
sowie die Ferientage zwischen Weihnachten und Neujahr.  
Die Schließungstage werden in Absprache mit dem Vorstand und dem Kollegium 
angekündigt. Während der übrigen niedersächsischen Schulferientage wird 
gruppenübergreifend und dem Bedarf entsprechend, in Absprache mit den Eltern 
eine Ferienbetreuung sichergestellt.   
 
 
11.3. Elternbeitrag 
Der Elternbeitrag für die Fünf-Tage-Woche sowie die Nutzung von Sonder-
öffnungszeiten wird nach Gebührentabelle der Stadt Osnabrück in ihrer jeweiligen 
Fassung erhoben und per Lastschrifteinzug entrichtet. Für wirtschaftlich Schwache 
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übernimmt die Stadt Osnabrück auf Antrag im Rahmen der Jugendsozialhilfe die 
Gebühren direkt.  
Eine Reduzierung des Beitrags, weil z. B. die Leistung nur an einzelnen 
Wochentagen in Anspruch genommen werden soll, ist nicht möglich. 
 
Essensgeld (Kindergarten) 
Unser Konzept beinhaltet ein gemeinsam zubereitetes Frühstück am späten Vormit-
tag. Die monatliche Essensgeld-Umlage wird in der Gruppe direkt erhoben.  
Für die Mittagsbetreuung beträgt das monatliche Essensgeld entsprechend den 
städtischen Vorgaben jährlich 600,00 € (monatlich 50,00 €).   
Wir verwenden vorwiegend Produkte aus ökologischem bzw. biologisch-
dynamischem Anbau.   
 
Nebenkosten (Kindergarten) 
Die Kosten für die Spielgeräte und das von den Kindern genutzte Spiel- und 
Bastelmaterial sind im Beitrag enthalten. Für therapeutische Einzelmaßnahmen im 
Rahmen der Betreuung besonderer Kinder (Integration) erfolgt die Kostenübernahme 
im Rahmen der vom Kostenträger gewährten Finanzierungszusage.  
 
Nebenkosten (Wiegenstube) 
Die Kosten für den individuellen Pflegebedarf (Windeln, Feuchttücher, Cremes) 
werden erhoben. 
 


