RUDOLF STEINER
KINDERGARTEN
mit Spielgruppe und
Eltern Kind Gruppe in Chur

Lebensfreude, Entdeckergeist und Forscherwille
bringen unsere Kinder von klein auf mit.
Dies wollen wir bewahren und weiter fördern.

STANDORT
Die Räume befinden sich wenige Schritte entfernt von der Bushaltestelle «Fürstenwald» auf dem Areal «Plantahof Waldhausstall».
Unsere Spielgruppe liegt direkt neben dem Fürstenwald, ist stadtnah und zu Fuss gut erreichbar.
Sonnige Räume mit wohnlicher Atmosphäre, einen Garten zum
Spielen, sowie viele Erlebnisse auf dem Bauernhof, bilden die
lebensnahe Umgebung für die Kinder.

ANGEBOT
Kindergarten
Spielgruppe
Eltern Kind Gruppe

vormittags 8 – 12 Uhr
vormittags 8 – 12 Uhr
nachmittags 15.30 – 17 Uhr
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DIE RUDOLF STEINER PÄDAGOGIK
Wiederholung und Rhythmus im Tun und Erleben stärkt die Kinder
in den ersten Lebensjahren. Das schenkt ihnen Vertrauen und
schafft Beziehungsfähigkeit zu sich selbst, zu anderen und zur Welt
für das ganze Leben. Die achtsame Haltung des Erwachsenen dem
Kind gegenüber bietet Wärme und Geborgenheit. In dieser Grundstimmung entwickelt sich jedes Kind individuell.
Alles Erste bleibt ewig im Kinde;
Die erste Farbe, die erste Musik, die erste Blume,
malen den Urgrund des Lebens
Deshalb gibt es nur ein Gesetz:
Beschützt das Kind vor allem Heftigen!“
Jean Paul (1763 – 1825)

Unsere Raum- und Gartengestaltung regt die Kinder an, sich
vielseitig zu bewegen. Von der Grob- zur Feinmotorik entwickeln
Kinder Fähigkeiten, die Voraussetzungen sind für ihr späteres
Erlernen von Schreiben und Rechnen. Hierbei unterstützen wir mit
liebevollem und wachsamem Begleiten.
Vorbild und Nachahmung lässt die Kinder die Welt verstehen.
Neues ausprobieren und mitmachen dürfen bei den Tätigkeiten der
Erwachsenen, wirken gesundend auf die körperliche und seelische
Entwicklung. Viele Lieder, Verse und Reime unterstreichen diesen
Prozess und fördern die sprachliche Kompetenz.
Die Rudolf Steiner Pädagogik bildet die Grundlage unserer Arbeit.
Eine vertrauensvolle und beständige Erziehungspartnerschaft
zwischen der Kindergärtnerin und den Eltern ist uns wichtig.
Im Einklang mit unserer Umwelt achten wir auf eine gesunde
Ernährung.
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EIN MORGEN IN DER GRUPPE
Der Vormittag beginnt mit dem freien Spiel. Das Spielzeug aus
natürlichen Materialien lässt den Kindern die Freiheit, es mit
ihrer Fantasie zu verändern und schöpferisch in immer neue
Zusammenhänge zu bringen.
Nach dem Aufräumen folgt ein Moment der Ruhe. Die Kinder
finden sich im Kreis zusammen, nehmen sich gegenseitig wahr und
üben sich im Zuhören. Entsprechend den Jahres- und Festzeiten
wird gespielt oder gesungen.
Nach dem gemeinsamen Frühstück, das mit den Kindern während
des Freispiels zubereitet wird, geht es bei jedem Wetter hinaus ins
Freie, in den Garten und auf Spaziergänge. Eine Geschichte oder
ein Tischpuppenspiel bildet den Abschluss des Vormittags.
Der rhythmisch gestaltete Tages- und Wochenlauf wird bereichert
durch regelmässig stattfindende Eurythmie, Waldtage und das
Feiern der Jahresfeste.

Gabriele Lienemann
Waldorf-Kindergärtnerin
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Auszüge aus:

Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkte der
Geisteswissenschaft
Rudolf Steiner (1861 – 1925)
… Wer Vorschläge machen will, wie es in der Zukunft geschehen
soll, der darf sich nicht begnügen, das Leben nur an der Oberfläche
kennenzulernen. Er muss es in seinen Tiefen erforschen.
Das ganze Leben ist wie eine Pflanze, welche nicht nur das
enthält, was sie dem Auge darbietet, sondern auch noch einen
Zukunftszustand in ihren verborgenen Tiefen birgt. Wer eine
Pflanze vor sich hat, die erst Blätter trägt, der weiss ganz gut, dass
nach einiger Zeit an dem blättertragenden Stamm auch Blüten
und Früchte sein werden. Und im Verborgenen enthält schon jetzt
diese Pflanze die Anlagen zu diesen Blüten und Früchten. Wie aber
soll jemand sagen können, wie diese Organe aussehen werden,
der nur das an der Pflanze erforschen wollte, was sie gegenwärtig
dem Auge darbietet. Nur der kann es, der sich mit dem Wesen der
Pflanze bekannt gemacht hat.
Auch das ganze menschliche Leben enthält die Anlagen seiner
Zukunft in sich.
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… Und es gibt eine Möglichkeit, über diese Zukunft etwas zu sagen,
wenn man unter die Oberfläche der Menschennatur bis zu ihrem
Wesen vordringt. Die verschiedenen Reformideen der Gegenwart
können erst wirklich fruchtbar und praktisch werden, wenn sie aus
einer solchen tieferen Erforschung des Menschenlebens heraus
gemacht werden.
… Aus dem Wesen des werdenden Menschen heraus werden
sich wie von selbst die Gesichtspunkte für die Erziehung ergeben.
Das, was die Sinnesbeobachtung am Menschen kennenlernt,
und was die materialistische Lebensauffassung als das Einzige
im Wesen des Menschen gelten lassen will, ist für die geistige
Erforschung nur ein Teil, ein Glied der Menschennatur, nämlich
sein physischer Leib. Dieser physische Leib unterliegt denselben
Gesetzen des physischen Lebens, er setzt sich aus denselben
Stoffen und Kräften zusammen wie die ganze übrige sogenannte
leblose Welt.
Die Geisteswissenschaft
sagt daher: der Mensch
habe den physischen Leib
mit dem ganzen Mineralreich gemeinsam. Und sie
bezeichnet am Menschen
nur als physischen Leib,
was dieselben Stoffe nach
denselben Gesetzen zur
Mischung, Verbindung,
Gestaltung und Auflösung
bringt, die auch in der mineralischen Welt als Stoffe nach
eben diesen Gesetzen wirken.
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Über diesen physischen Leib hinaus erkennt nun die Geisteswissenschaft noch eine zweite Wesenheit im Menschen an:
den Lebensleib oder Ätherleib.
… die Stoffe und Kräfte, die in einem Mineral wirken, können aus
sich selbst heraus nicht sich zum Lebewesen gestalten. Diesem
muss noch eine besondere Kraft innewohnen, die man als
Lebenskraft bezeichnet. …
Diesen Äther- oder Lebensleib hat der Mensch mit Pflanzen und
Tieren gemeinsam. Er bewirkt, dass die Stoffe und Kräfte des
physischen Leibes sich zu den Erscheinungen des Wachstums, der
Fortpflanzung, der inneren Bewegung der Säfte usw. gestalten.
Er ist also der Erbauer und Bildner des physischen Leibes, dessen
Bewohner und Architekt.
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Das dritte Glied der menschlichen Wesenheit ist der sogenannte
Empfindungs- oder Astralleib. Er ist der Träger von Schmerz und
Lust, von Trieb, Begierde und Leidenschaft usw. Alles dies hat ein
Wesen nicht, welches bloss aus physischem Leib und Ätherleib
besteht. Man kann alles das Genannte zusammenfassen unter
dem Ausdrucke: Empfindung. …
Den Empfindungsleib hat der Mensch nur noch mit der Tierwelt
gemeinsam. Er ist Träger des Empfindungslebens.

Man darf nicht in den Fehler verfallen, und sich den Äther- und
Empfindungsleib einfach aus feineren Stoffen bestehend denken,
als sie im physischen Leib vorhanden sind. Das hiesse diese
höheren Glieder der menschlichen Natur vermaterialisieren. Der
Ätherleib ist eine Kraftgestalt; er besteht aus wirkenden Kräften,
nicht aber aus Stoff; und der Astral- oder Empfindungsleib ist eine
Gestalt aus in sich beweglichen, farbigen, leuchtenden Bildern. …
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Nun hat der Mensch ein viertes Glied seiner Wesenheit, das er
nicht mit den anderen Erdenwesen teilt. Dieses ist der Träger des
menschlichen «Ich». Das Wörtchen «Ich», wie es zum Beispiel in
der deutschen Sprache angewendet wird, ist ein Name, der sich
von allen anderen Namen unterscheidet. … Jeder kann nur sich
selbst «Ich» nennen. … Der Träger der hier geschilderten Fähigkeit
ist nun der Ich-Leib, das vierte Glied der menschlichen Wesenheit.
Dieser Ich-Leib ist der Träger der höheren Menschenseele. Durch
ihn ist der Mensch die Krone der Erdenschöpfung. Das Ich ist
aber in dem gegenwärtigen Menschen keineswegs eine einfache
Wesenheit.
Man kann seine Natur erkennen, wenn man die Menschen
verschiedener Entwickelungsstufen miteinander vergleicht.
Man blicke auf den ungebildeten Wilden und den europäischen
Durchschnittsmenschen, und vergleiche diesen wieder mit einem
hohen Idealisten. Sie haben alle die Fähigkeit, zu sich Ichzu sagen;
der Ich-Leib ist bei allen vorhanden. …
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Als Erzieher arbeitet man an diesen vier Gliedern der menschlichen
Wesenheit. Will man in der rechten Art arbeiten, so muss man
die Natur dieser Teile des Menschen erforschen. Nun darf man
sich keineswegs vorstellen, dass diese Teile sich so am Menschen
entwickeln, dass sie in irgendeinem Zeitpunkte seines Lebens,
etwa bei seiner Geburt,
alle gleichmässig weit
wären. Ihre Entwickelung geschieht vielmehr
in den verschiedenen
Lebensaltern in einer verschiedenen Art. Und auf
der Kenntnis dieser Entwickelungsgesetze der
menschlichen Natur
beruht die rechte Grundlage Erziehung und auch
des Unterrichtes…
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Es gibt zwei Zauberworte, welche angeben, wie das Kind in ein
Verhältnis zu seiner Umgebung tritt. Diese sind: Nachahmung und
Vorbild.
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Was in der physischen Umgebung vorgeht, das ahmt das Kind
nach, und im Nachahmen giessen sich seine physischen Organe
in die Formen, die ihnen dann bleiben. Man muss die physische
Umgebung nur in dem denkbar weitesten Sinne nehmen. Zu
ihr gehört nicht nur, was materiell um das Kind herum vorgeht,
sondern alles, was sich in des Kindes Umgebung abspielt,
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was von seinen Sinnen wahrgenommen werden kann, was
vom physischen Raum aus auf seine Geisteskräfte wirken kann.
Dazu gehören auch alle moralischen oder unmoralischen, alle
gescheiten und törichten Handlungen, die es sehen kann.
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Nicht moralische Redensarten, nicht vernünftige Belehrungen
wirken auf das Kind in der angegebenen Richtung, sondern
dasjenige, was die Erwachsenen in seiner Umgebung sichtbar vor
seinen Augen tun.
Wie die Muskeln der Hand stark und kräftig werden, wenn sie
die ihnen gemässe Arbeit verrichten, so wird das Gehirn und
werden die anderen Organe des physischen Menschenleibes in
die richtigen Bahnen gelenkt, wenn sie die richtigen Eindrücke
von ihrer Umgebung erhalten. Ein Beispiel wird am besten
anschaulich machen, um was es sich handelt. Man kann einem
Kinde eine Puppe machen, indem man eine alte Serviette
zusammenwindet, aus zwei Zipfeln die Beine, aus zwei andern
Zipfeln Arme fabriziert, aus einem Knoten den Kopf, und dann
mit Tintenklecksen Augen und Nase und Mund malt. … Wenn das
Kind die zusammengewickelte Serviette vor sich hat, so muss es
sich aus der Phantasie heraus das ergänzen, was das Ding erst als
Mensch erscheinen lässt. Diese Arbeit der Phantasie wirkt bildend
auf die Formen des Gehirns. … Das alles schafft innere Regsamkeit
der Organe, und aus dieser Regsamkeit baut sich die richtige Form
der Organe aus. …
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Zu den Kräften, welche bildsam auf die physischen Organe wirken,
gehört also Freude an und mit der Umgebung. Heitere Mienen
der Erzieher, und vor allem redliche, keine erzwungenen Mienen
der Erzieher, und vor allem redliche, keine erzwungene Liebe.
Solche Liebe, welche die physische Umgebung gleichsam warm
durchströmt, brütet im wahren Sinn des Wortes die Formen der
physischen Organe aus. …
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Im frühen Kindesalter ist insbesondere wichtig, dass solche
Erziehungsmittel wie zum Beispiel Kinderlieder möglichst einen
schönen rhythmischen Eindruck auf die Sinne machen. Weniger
auf den Sinn als vielmehr auf den schönen Klang ist der Wert
zu legen. Je erfrischender etwas auf Auge und Ohr wirkt, desto
besser ist es. Man sollte nicht unterschätzen, was zum Beispiel
tanzende Bewegungen nach musikalischem Rhythmus für eine
organbildende Kraft haben.
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FINANZEN UND TRÄGERSCHAFT
Die Kosten für Personen und Infrastruktur werden ausschliesslich
durch Eltern- und Vereinsbeiträge, Erträge aus Veranstaltungen,
freiwilligen Leistungen von Eltern und Mitgliedern, sowie aus
Spenden und Gönnerbeiträgen finanziert.
Der Trägerverein Rudolf Steiner Pädagogik Graubünden mit Sitz in
Chur erhält für den Kindergarten mit Spielgruppen keine Gelder
der öffentlichen Hand.
Durch Eltern und Pädagogin sowie mit dem ehrenamtlich tätigen
Vereinsvorstand wird der Betrieb ermöglicht.
Durch eine Mitgliedschaft, Spende oder einen Gönnerbeitrag
haben Sie die Möglichkeit, die Rudolf Steiner Pädagogik in Chur
finanziell zu unterstützen.
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ANMELDUNG
www.rsp-gr.ch
Hier finden Sie die Anmeldebogen.
Andernfalls per Mail gabriele.lienemann@rsp-gr.ch
oder per Telefon 079 128 27 84 einen Anmeldebogen erfragen
für Kindergarten, Spielgruppe oder Eltern Kind Gruppe

KONTAKTE
Gabriele Lienemann, Kindergärtnerin 079 128 27 84
gabriele.lienemann@rsp-gr.ch
Anica Stüssi Köhler, Vereinspräsidentin 079 629 83 27
info@rsp-gr.ch

ADRESSE
Rudolf Steiner Kindergarten
Fürstenwaldstrasse 61
7000 Chur

BANKVERBINDUNG
Graubündner Kantonalbank, 7001 Chur
IBAN CH08 0077 4010 3517 5020 0
SWIFT/BIC GRKBCH2270A, BC-Nr. 774
Rudolf Steiner Pädagogik Graubünden, 7000 Chur
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