Kindergarten - ABC
Stand April 2014

von Rudolf Steiner:

Den Sinn der Welt verwirklicht –
die von Weisheit erleuchtete
und von Liebe erwärmte
Tat des Menschen.

Kurzes Vorwort zum Kindergarten-ABC
Die nachfolgenden Ausführungen sollen insbesondere den neuen Eltern als Orientierung
zum Einfinden in den Kindergarten dienen.
Die Punkte wurden von Eltern und Mitarbeiterinnen zusammengetragen und erheben
einerseits nicht den Anspruch auf Vollständigkeit andererseits stellen Sie nur einen Status
dar, der sich permanent weiterentwickelt.
Für Anmerkungen, Ergänzungen und Rückfragen bitte den Elternrat ansprechen.
Vielen Dank und viel Spaß beim Lesen.
Alegria
Der Name Alegria ist spanisch und bedeutet „Freude“.
Im Jahr 1991 entstand aus der Initiative engagierter Eltern der Verein „Integrativer
Waldorfkindergarten Alegria Solingen e.V.“ mit dem Ziel, einen Waldorfkindergarten in
Solingen aufzubauen.
Nach Gründung einer Waldorf-Spielgruppe, die in gemieteten Räumen stattfand, konnte
1996 der Neubau des Waldorfkindergartens Alegria an der Weyerstraße bezogen werden.
Grundlagen des anthroposophischen Bauens, wie z.B. das herabgezogene Dach als
schützende Hülle, die abgewinkelten Eckbildungen, die Wandgestaltung etc.
charakterisieren unsere Einrichtung.
Anmeldung
Für die Anmeldung bitte eine Telefonnummer oder eine E-Mail – Adresse im Kindergarten
hinterlassen (per E-Mail, Anruf, Anrufbeantworter oder Zettel). Es meldet sich jemand bei
Ihnen für eine Terminabsprache für einen Hausrundgang mit Informationsgespräch. Dies
wird vermutlich zwischen 30 und 45 Minuten dauern. Das Kind kann gerne mitgebracht
werden.
Anrufbeantworter
Der Anrufbeantworter ist rund um die Uhr zu erreichen. Die Mitarbeiter nicht, da sie die
meiste Zeit mit den Kindern verbringen.
Der Anrufbeantworter wird täglich mehrmals abgehört. Es ruft so schnell wie möglich
jemand zurück, wenn eine Nachricht hinterlassen wurde. Hilfreich ist es, wenn es einen
Hinweis gibt, worum es bei dem Gespräch gehen wird.
Aufnahme
Zum 01.August jeden Jahres werden neue Kinder aufgenommen. Zur Finanzierung der
Arbeit müssen alle Plätze belegt werden.
Im November/Dezember werden alle Familien, deren Kinder im folgenden Jahr am 1.11.
drei Jahre alt sind, (dies ist der Stichtag der uns vom Land NRW vorgegeben ist) für das

Aufnahmeverfahren eingeladen.
Es gibt einen Eltern-Info-Abend und ein Familiengespräch mit Eltern und Kind. Dann
entscheidet das pädagogische Team anhand der Aufnahmekriterien, wer eine Zusage
bekommt. Diese wird in Absprache mit andern Kindergärten in Solingen zum 01.03.
mitgeteilt.
Betreuungszeiten
Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind Montag bis Donnerstag von 7.00 - 16.30 Uhr.
Freitags von 7.00 - 14.00 Uhr.
Bringzeit / Abholzeit
Die Kinder können täglich von 7.00 bis 8.30 Uhr in den Kindergarten gebracht werden.
Wenn ein Kind später kommen wird, weil es einen Termin gibt (Arztbesuch, Therapie, o.a.)
oder es Schwierigkeiten gibt, pünktlich zu kommen (Auto streikt, Bus verpasst, Verschlafen,
Verzögerung beim üblichen Aufsteh- und Frühstücksprogramm), sprechen die Eltern eine
kurze Nachricht auf den Anrufbeantworter, damit die Erzieherinnen Bescheid wissen und
das Kind später kommen kann.
Für Kinder, die einen Vertrag mit 25 Stunden Betreuungszeit in der Woche haben, ist die
Abholzeit am Mittag um 12.00 Uhr.
Kinder, mit einer Betreuungszeit von 35 Stunden in der Woche, können um 12.00 Uhr, oder
zwischen 13.00 und 13.50 Uhr abgeholt werden.
Wenn eine Betreuungszeit von 45 Stunden vereinbart wurde, gelten die Zeiten 12.00 Uhr
und zwischen 13.00 und 16.20 Uhr. Sollte das Kind im Kindergarten eine Mittagsruhe
halten, kann es nicht zwischen 13.00 und 14.15 Uhr (freitags 13.00 und 14.00 Uhr)
abgeholt werden.

Elternabend
Elternabende finden regelmäßig (mindestens 4 mal jährlich) zu verschiedenen Themen
statt. Über Termine wird rechtzeitig über Aushänge im Eingangsbereich und in der
Hauspost informiert.
Elterngespräche
Bei Gesprächsbedarf können die Eltern einen Termin beim Team anfragen. Ansonsten regt
das Team aktiv Elterngespräche an.

Elternaufgaben
Da wir als Verein bestehen, gibt es für die Eltern auch jede Menge zu tun.
Zum einen gibt es verschiedene Arbeitskreise (diese werden unter dem Punkt
Kindergartenkreise genannt / erklärt), in denen sich die Eltern engagieren. Zum anderen
gibt es noch verschiedene Aufgaben die fortlaufend wiederkehren, z.B.:





Handtücher waschen
Putzplan
Schneeräumen

Für diese oder alle anderen anfallenden Arbeiten tragen sich die Eltern in ausgehängte
(Posten-)listen ein oder erhalten Erinnerungskärtchen in die Fächer der Kinder gesteckt.
Bitte beachten Sie sämtliche Aushänge und unsere schwarzen Stellbretter im Flur für
aktuelle Informationen.
Im Flur befindet sich ein Ordner, in den alle Familien ihre geleisteten Arbeitsstunden
eintragen können.
Vertraglich geregelt sind derzeit mindestens 20 Std pro Jahr.
Elternrat
Der Elternrat versteht sich als Bindeglied zwischen Pädagogen, Vorstand, Förderverein und
Eltern und übernimmt zudem gesetzliche und satzungsgemäße Aufgaben.
E-Mail-Adresse
Die E-Mail-Adresse von Alegria lautet

info@waldorfkindergarten-solingen.de

Eurythmie
→ künstlerische Tätigkeiten
Fahrzeugfreie Woche
Im Garten gibt es verschiedene Fahrzeuge (Dreiräder, Roller, Taxen). Diese werden eine
Woche lang zum Spielen und Fahren im Garten herausgegeben und bleiben in der
folgenden Woche im Gartenhaus, um auch anderen Spielen im Garten etwas mehr Raum zu
geben.
Feste & Jahresrhythmus
Das Miterleben der Natur im Wechsel der Jahreszeiten ist ein Bestandteil des Jahresablaufs
wie das gemeinsame Vorbereiten und Erleben von den folgenden Festzeiten und Festen.
Nachfolgend ein Überblick über die Feste, die in der Regel im Laufe eines Jahres begangen
werden.
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Adventsgärtlein



Weihnachtsfeier



Geburtstage

Frühstück
Die Kinder bereiten gemeinsam mit den Erzieherinnen das Frühstück zu. An einem
Wochentag wird Milchreis gekocht, an einem anderen werden Brötchen gebacken oder es
wird Butterbrot mit Gemüse gegessen. Das Essen besteht bei uns hauptsächlich aus
Produkten des ökologischen Landbaus, die wir größtenteils regional beziehen.
Aktueller Frühstücksplan der Kinder:
Sonnengruppe

Sternengruppe
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selbst gebackene Brötchen mit
Rosinen und Mandeln
Vollkornbrot mit Obst / Gemüse auf
Wunsch mit Kräutersalz
Hirsebrei mit Apfelmus und
Zimt/Zucker
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Vollkornbrot mit Obst / Gemüse auf
Wunsch mit Kräutersalz
Müsli
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selbst gebackene Brötchen mit
Rosinen und Mandeln
Hirsebrei mit Apfelmus und
Zimt/Zucker

Gartentag
Der Gartenkreis veranstaltet im Jahr ungefähr drei bis vier Gartensamstage zur Pflege
unseres Gartens, zu denen meist viele Familien mit Gartengeräten bei (fast) jedem Wetter
kommen. Nach fleißigem Einsatz ist es schön, wenn alle auch gemeinsam essen und
trinken. Kinder sind natürlich genauso willkommen wie weitere Familienmitglieder.
Hauspost
Ist der Name unserer eigenen „Zeitung“. Die aktuelle Ausgabe wird nach Fertigung in die
Fächer der Kinder verteilt.

Internetadresse
Unser Kindergarten hat eine eigene Internetseite, auf der man Informationen über den
Kindergarten und Termine für Veranstaltungen finden kann: www.waldorfkindergartensolingen.de
Kindergartenkreise


Gartenkreis
Der Gartenkreis plant die Gestaltung und Pflege des Gartens und organisiert die
gemeinsamen „Gartentage“.



Kinderfestekreis
Der Kinderfestekreis plant und bereitet gemeinsam mit dem pädagogischen Team alle Feste
vor, die vormittags in der Kindergartenzeit stattfinden, wie z.B. Karneval, Erntedankfest,
Michaeli.



Kürbisfestkreis
Der Kürbisfestkreis ist für die Durchführung und Organisation des jährlich stattfindenden
Kürbisfestes zuständig. Er trifft sich zwischen Frühjahr und Oktober.
Das Kürbisfest ist das größte öffentliche Fest im Kindergarten, welches alle einlädt, die
unseren Kindergarten kennen lernen oder erneut besuchen möchten.

Kindergartengruppen
Die Kinder sind im Alter von drei bis sechs Jahren und verteilen sich auf zwei Gruppen.
In der Sternengruppe werden bis zu 25 Kinder betreut.
Die Sonnengruppe ist eine inklusive Gruppe mit bis zu 15 Kindern, darin sind bis zu 5
inklusive Plätze oder Förderplätze enthalten.

Kindergarten-Fest
Der Kindergartenrat wird bei uns seit 2012 Kindergarten-Fest (KiGa-Treffen) genannt.
Dabei treffen sich das pädagogische Team, der Elternrat, der Vorstand und natürlich die
Eltern und besprechen gemeinsam wichtige Themen, die unseren Kindergarten betreffen.
Der Abend endet bei einem geselligen Beisammensein und kleinem Büfett. Das Fest findet
ca. viermal im Jahr statt.
Zu den Themen, die besprochen werden, gehören z.B. die Aufnahmekriterien für neue
Familien, die Schließungszeiten in den Ferien und andere wichtige Dinge.

Kontakt
Der Kindergarten ist telefonisch zu erreichen unter 0212/332674.
Das Büro ist selten besetzt, deshalb empfiehlt es sich immer auf den Anrufbeantworter
(s.o.) zu sprechen und eine Nummer für den Rückruf zu hinterlassen.
Die Faxnummer lautet 0212/22608902.
Für elektr. Nachrichten bietet sich die E-Mailadresse an:
info@waldorfkindergarten-solingen.de
Krankheit
Wenn ein Kind krank ist, sollte man immer Bescheid geben; auch wenn es sich nicht um
eine ansteckende Krankheit handelt, die gemeldet werden muss.
Auf diese Weise müssen die Erzieherinnen nicht lange auf die fehlenden Kinder warten,
ohne zu wissen, ob sie nur verspätet sind, oder gar nicht kommen.
Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter reicht dafür völlig aus.
Sollte sich ein anderes Kind im Kindergarten gerade an einer Infektionskrankheit angesteckt
haben, wird im Eingangsbereich ein Hinweis aufgehängt.
Listen im Eingangsbereich
Alle wichtigen Informationen des Teams, des Vorstands und des Elternrates hängen hier
aus.
Mittagessen
Das Mittagessen wird von unseren beiden Köchinnen (Ute Bodendorf-Bosch und Claudia
Hoffmann), die sich tageweise abwechseln, frisch am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr
zubereitet.
Der Speiseplan wird von den Köchinnen gemeinsam ausgearbeitet und hängt immer für alle
einsehbar im Eingangsbereich des Kindergartens aus.
Im Kindergarten essen wir vegetarisch. Natürlich wird auch auf Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten der Kinder geachtet und speziell dafür eingekauft und gekocht.
Das Mittagessen findet in den Gruppenräumen zwischen 12 und 13 Uhr statt.
Parken
Autos dürfen zum Bringen und Abholen nicht auf dem Parkplatz von EUROMASTER
abgestellt werden. Bitte auf die Vorbildfunktion bei der Überquerung der Weyerstraße
achten und die Ampel oder die Verkehrsinsel nutzen.

Putztag
Der Haushaltskreis veranstaltet im Jahr ungefähr drei bis vier Putzsamstage. Nach fleißigem
Einsatz ist es schön, wenn alle auch gemeinsam essen und trinken. Kinder sind natürlich
genauso willkommen wie weitere Familienmitglieder.
Schlafen
Für die Kinder, die ab 14 Uhr abgeholt werden, gibt es die Möglichkeit nach dem
Mittagessen einen Mittagsschlaf (von 13.00-14.15 Uhr) zu halten.
Die Kinder haben alle ein eigenes Bett mit ihrem Namen, das im Eurythmieraum vorbereitet
wird. Eine Mitarbeiterin aus dem Team liest aus einem Buch vor, singt oder erzählt eine
Geschichte und legt sich während der Schlafenszeit zu den Kindern.
Spenden
Spenden sind uns jeder Zeit herzlich willkommen. Je mehr Menschen uns durch Spenden
unterstützen, desto mehr können wir bewirken!
Spenden an den Förderverein:
Stadtsparkasse Solingen · BLZ 342 500 00 · Kontonr. 521 44 16
IBAN DE82 3425 0000 0000 5164 35
Spielzeugtag
Jeden ersten Mittwoch im Monat dürfen die Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitbringen.
Wenn der Tag als Kindergartentag ausfällt (Ferien, Feiertag, o.Ä.) wird der Spielzeugtag
nicht verschoben, er fällt dann aus.
Trägerverein Alegria e.V.
Im Jahr 1991 entstand aus der Initiative engagierter Eltern der Verein „Integrativer
Waldorfkindergarten Alegria Solingen e.V.“ mit dem Ziel, einen Waldorfkindergarten in
Solingen aufzubauen.
Alegria ist aus dem Spanischen und bedeutet übersetzt Freude.
Nach der Bauphase konnte der Kindergarten im Frühjahr 1996 in den neuen
Räumlichkeiten an der Weyerstraße in Betrieb gehen. Die pädagogischen Grundlagen des
Waldorfkindergartens basieren auf dem anthroposophischen Menschenbild Rudolf Steiners
(1861 – 1925). Die aktuelle Satzung kann beim Team oder einem Vorstandsmitglied erfragt
werden.
Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.
Die Vereinigung der Waldorfkindergärten war im Oktober 1969 aus dem Zusammenschluss
der 69 damals bestehenden Waldorfkindergärten aus aller Welt gegründet worden, um
gemeinsam Antworten auf die drängenden Erziehungs- und Bildungsfragen zu suchen und
sich gegenseitig in der Arbeit zu unterstützen, zu helfen und zu raten.

Zu den vielfältigen Aufgaben gehören vor allem die Förderung der Aus- und Fortbildung von
Erzieherinnen und Erziehern, die Forschung auf dem Gebiete der Menschenkunde und
Pädagogik des ersten Jahrsiebents und die Veröffentlichung dieser Forschungsergebnisse
sowie die Durchführung von Tagungen, Kongressen und Kolloquien.
Inzwischen sind rund 1.600 Kindergärten in 64 Ländern in allen Kontinenten unserer
Vereinigung angeschlossen.
Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens drei Vereinsmitgliedern. Er sollte mehrheitlich mit
Eltern besetzt sein. Mindestens ein Mitglied des Erzieherkollegiums sollte hier jedoch
vertreten sein.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Nach der
regulären Amtszeit bleibt er so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.
Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.
Er stellt pädagogische Mitarbeiter im Einvernehmen mit dem Mitarbeiterkollegium und nach
Absprache mit dem Elternrat ein. Er entlässt pädagogische Mitarbeiterinnen im
Einvernehmen mit dem Mitarbeiterkollegium und dem Elternrat. Die Vorstandssitzungen
sind öffentlich.

Vorträge
Es werden in unregelmäßigen Abständen Vorträge in unserem Kindergarten organisiert, zu
denen alle Eltern und Interessierten herzlich eingeladen sind. Die Einladungen zu diesen
Vorträgen werden dann im Eingangsbereich ausgehängt.
Waldtag
Jede Woche gibt es einen Tag, an dem die Sternen- oder Sonnengruppe einen
Waldspaziergang macht. Von der Weyerstr. bis zum Ende der Kornstr. gehen die Kinder zu
zweit nebeneinander und halten sich an den Händen. Danach beginnt schon der Wald, so
dass die Kinder wieder laufen können. Der Weg führt über eine Brücke und an einem Bach
entlang. Zum Mittagessen, um 12 Uhr, sind die Kinder wieder im Kindergarten zurück.

