


Die Waldorfkinderkrippe

Wir arbeiten in der Eingewöhnungszeit nach dem „Ber-

liner Eingewöhnungsmodell“. Der Eingewöhnungs-

phase messen wir eine große Bedeutung zu. Hier wird der 

Grundstein für eine partner-

schaftliche Zusammenarbeit 

mit den Eltern gelegt, und das 

Kind baut zu „seiner“ Bezugs-

erzieherin eine vertrauensvolle 

Bindung auf. Nur wenn das 

Kind eine stabile und trag- 

fähige Beziehung aufgebaut 

hat, kann es sich in seiner neu-

en Umgebung wohlfühlen und 

sich gesund entwickeln.

Das Fundament unserer Arbeit ist die von Rudolf Steiner auf-

gezeigte anthroposophische Menschenkunde und die

daraus entwickelte Pädagogik. 

Unsere Kinderkrippe schafft in einer liebevollen, warmen 

Atmosphäre einen Raum der Geborgenheit. Hier werden 

Werte wie Respekt und Achtsamkeit in der Gemeinschaft 

gelebt. Diese lebendige Hülle 

erleichtert es dem kleinen Kind, 

auf der Erde anzukommen. 

Jedes Kind wird bei uns offen 

empfangen und liebevoll be-

gleitet.

Fester Bestandteil im Krippen-

alltag ist die enge Zusam-

menarbeit zwischen Eltern 

und Erziehern. Die Krippenzeit  

bietet den Eltern die Mög-

lichkeit, sich mit der Waldorf- 

pädagogik näher ausein-

anderzusetzen. Dazu können 

sie in Arbeitskreisen wie z.B. Gartenkreis, Hauskreis, 

Basarkreis, Kommunikationskreis mitwirken und mit- 

gestalten.

Eingewöhnungszeit

Kerngedanken unserer Arbeit

Tagesablauf und Rhythmus

Der Tagesablauf bei kleinen Kindern ist im Wesentlichen 

bestimmt durch Pflege (Wickeln), die Mahlzeiten (Früh-

stück, Mittagessen, Vesperrunde nach dem Aufwachen), 

Schlafenszeiten und das freie Spiel mit vielen Bewegungs-

möglichkeiten (im Haus, aber auch bei jedem Wetter im 

Krippengarten) und Freiräumen zum Ausprobieren und die 

Welt begreifen.

Der rhythmisch gegliederte 

Tagesablauf bietet dem Kind 

Gelegenheit, sich der Welt ge-

genüber zu stellen und auch 

sich zurückzuziehen.

All den Bedürfnissen der  

Kinder Raum zu geben, sie zu 

begleiten und dabei die indivi-

duellen Persönlichkeiten eines 

jeden kleinen Kindes zu achten, 

ist Aufgabe der Erzieherinnen.

Die Waldorfkinderkrippe ist eine familienergänzende  

Einrichtung für Kinder vom ersten bis zum dritten  

Lebensjahr. Hier werden zwölf Kinder von drei pädago-

gisch ausgebildeten Fachkräften betreut. Wir sind räumlich 

und organisatorisch an den Waldorfkindergarten angeglie-

dert. Jedoch sind die Krippenräume und der Gartenanteil 

bewusst vom Kindergarten abgetrennt und ganz auf die 

Bedürfnisse der Kleinkinder ausgelegt.


