
Jahresrückblick 2016 

Das Jahr 2017 hat begonnen und das ist eine schöne Gelegenheit, dass  „Alte“ noch einmal 

gemeinsam Revue passieren zu lassen. Den Rückblick starten wir mit dem 01.08.2016 – denn an 

diesem Tag beginnt auch offiziell das neue Kindergartenjahr mit neuen und alten Elternvertretern. 

01.08.2016  erster Kindergartentag im neuen Kindergartenjahr 

Für viele Kinder aber auch für die Eltern und Erzieher beginnt eine aufregende Zeit. Die Wandervögel 

sind weitergezogen. Die mittleren Kinder sind nachgerückt – sie sind ab heute die Großen.  Für die 

Kleinsten beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit dem ersten Tag in der Krippe oder dem 

Kindergarten. Die Eingewöhnung ist eine emotionale Zeit, die mit Veränderungen, Ängsten, 

Erwartungen und Freude verbunden ist. Wir wünschen allen „neuen“ Kinder und Eltern einen guten 

Start und eine schöne Zeit im Waldorfkindergarten Wolfsburg e.V.  

Diese  Gelegenheit möchten wir auch gleicht nutzen um noch einmal ein  paar Fragen zu 

beantworten, die an uns herangetragen wurden: 

Ohne Verein, kein Kindergarten… ja was genau ist damit gemeint?? 

Das es unseren Waldorfkindergarten in Wolfsburg gibt, haben wir dem Engagement der Eltern  zu 

verdanken, die 1980 den Verein „Waldorfkindergarten Wolfsburg e.V.“ gegründet haben. Der Verein 

ist aktiver Bestandteil der Trägergemeinschaft Wolfsburgs. 

Die Mitglieder des Vereins (bestehend hauptsächlich aus den Eltern und Erzieherinnen) wählen aus 

den Vereinsmitgliedern den Vorstand, der den Verein gesetzlich vertritt. Durch die Vereinsbeiträge 

muss der zu leistende Trägeranteil abgedeckt werden aber auch die Umsetzung des besonderen 

pädagogischen Konzeptes. Diese Umsetzung erfolgt zum Beispiel durch Ermöglichung der 

Waldorferzieherausbildungen, Eurythmie und pädagogische Weiterbildungen bei der 

Waldorfvereinigung. Durch die Mitgliedsbeiträge kann auch der Frühdienst in den 

Kindergartengruppen ermöglicht werden. 

Was sind Baumsamstage?  

Die Baumsamstage finden derzeit 2-mal im Jahr statt. An den Tagen wird in unserm Kindergarten 

gemeinschaftlich umgegraben, Unkraut gezupft, Bäume verpflanzt, Rindenmulch verteilt, repariert, 

gehämmert und gebohrt… Für alle Kinder, Eltern und Erzieher ist eine Aufgabe dabei, die gut zu 

stemmen ist. Abgesehen von dem Geld, welches gespart wird, wenn arbeiten von uns und nicht 

durch einen Dienstleister ausgeführt werden, ist dieser Tag eine schöne Gelegenheit mit anderen 

Aktiven ins Gespräch zu kommen. Und unsere Kinder platzen vor Stolz, wenn sie mit helfen dürfen. 

Bastelkreis? Klingt super, leider kann ich nicht so gut basteln… 

Hier wird genäht, gefilzt, gehäkelt gefaltet… 

 Da mit vielen unterschiedlichen Materialen gearbeitet wird, ist bestimmt für jeden etwas dabei. Hier 

muss niemand Profi sein. Im  Bastelkreis haben wir die Möglichkeit neues zu lernen, erlerntes zu 

vertiefen oder Kniffe weiterzugeben. Die hergestellten Dinge - die von Papiersternen, genähten 

Taschen, über gehäkelten Schneckenbänder usw. -  reichen werden bei unseren Waldorfbasaren 

verkauft. Der Erlös kommt unserem Kindergarten zu Gute.  

Da sich Familie, Beruf und Freizeit nicht immer so einfach unter einen Hut bringen lassen, können die 

Arbeiten auch von zu Hause weitergemacht oder beendet werden. Schaut doch einfach mal vorbei. 

Der Bastelkreis trifft sich (ab 12.01.2017) jeden Donnerstag um 19:30 Uhr im Kindergarten 

(Sternengruppe).  



03.09.2016  Aufbau des Gartenhauses 

Spontan fanden sich ein paar fleißige Hände, die beim Aufbau helfen konnten.  

16.09.2016  Ernteausflug  

Beim Ausflug nach Zasenbeck  konnten unsere Kinder bei der Kartoffelernte helfen.                                                                  

(siehe hier „Ernteausflug 2016“) 

29.09.2016  Michaelisfest vormittags für die Kinder 

Heute wurde an den Erzengel Michael erinnert, der sich mit Mut und Entschlossenheit dem Drachen 

gestellt hat. Ob sich wohl alle Kinder getraut haben, vom süßen Drachenblut zu kosten..  

 

30.09.+01.10.2016 letzte Ausbesserungsarbeiten für den Kamin 

Auch hierfür fanden sich einige Helfer, die super unterstützt haben. Jetzt steht einer Einweihung und 

der Nutzung des Kamins nichts mehr im Wege  

22.10.2016  Bausamstag 

Der Wettergott meinte es heute gut mit uns. Nach tagelangem Regen war heute der erste trockene 

Tag. Im Garten herrschte wildes treiben. „Viele Hände schaffen ein schnelles Ende“ Getreu nach 

diesem Motto bildeten wir kleine Gruppen und setzten die zu erledigten Arbeiten gemeinsam um. 

Um 12:30 machten wir zusammen Pause. Jeder brachte eine Kleinigkeit zu Essen mitgebracht, so 

hatten wir ein leckeres Büfett. Nach der Stärkung wurde gemeinsam aufgeräumt und der 

Bausamstag war beendet. 

10.11.2016  Kamineinweihung  

Ein großer Traum hat sich erfüllt. Unser Kindergarten bekam einen Kamin, der heute offiziell 

eingeweiht wurde. Bei flackerndem Licht tauchten viele gespannt in die Welt der Märchen ein…                                                                                                                            

(siehe hier „Kamineinweihung“) 

14.11.2016  Laternenfest mit den Eltern 

Nach Einbruch der Dunkelheit trafen sich Erzieherinnen, Eltern und Kinder, die glücklich ihre 

selbstgebastelten Laternen in den Händen hielten und zogen gemeinsam singend durch den 

Detmeroder Wald in Richtung Kindergarten. Hier brannte schon das Lagerfeuer und leckere Brote 

sowie heißer Tee warteten auf uns. Das war ein schöner Empfang! Natürlich darf die Legende von St. 

Martin nicht fehlen, zu dessen Ehren heute die vielen Lichter brannten. Gespannt schauten wir der 

Geschichte zu und nahmen die selbstgebackene Martinswecken entgegen, die mit viel Freude geteilt 

und gegessen wurden. 

19.11.2016  Wintermarkt / Waldorfbasar 

Um 11 Uhr war es wieder soweit, unser Kindergarten und die Waldorfschule öffneten die Türen und 

luden zum Winterbasar ein. Der Krippenraum wurde an diesem Tag zu einer Back- und Bastelstube, 

in der sich unsere Kinder fleißig ausprobieren konnten. Verkaufstische mit interessanten Büchern, 

schönen Taschen, Krippenfiguren, Waldorfpuppen, Engeln, Halstüchern und so vieles mehr, wurden 

im Eurythmieraum angeboten. In der Sonnengruppe duftete es herrlich nach selbstgebackenen 

Kuchen, Waffeln und Kaffee. Hier konnte sich gestärkt werden und es gab Gelegenheiten für nette 

Gespräche. Ein weiteres Highlight war wieder das Puppenspiel. Damit es auch keins unser Kinder 

verpasst, wurde es 2-mal aufgeführt. Es war ein rund herum schöner Tag. 



25.11.2016  Adventsgärtlein für die Eltern – ein besonderer Elternabend 

Heute fand ein ganz besonderer Elternabend statt. Bei heißem Tee und Kerzenlicht wurde uns Eltern 

die Bedeutung der Adventspirale erklärt und wie unser Kinder diesen Tag erleben. Dann ging es 

geschlossen zum Eurythmieraum, in dem die Adventspirale mit den verschieden Symbolen vor uns 

lag. In der Mitte brannte die große Kerze. Wir sangen gemeinsam Weihnachtslieder und erhielten 

unsere Kerze, für die wir im Adventsgärtlein den für uns passenden Platz aussuchten. 

Wir gingen in der Spirale voran und haben den Zauber von Weihnachten und unser Licht mit nach 

Hause genommen. Aber ganz besonders schön war es für uns, dass zu Erleben und den Weg zu 

gehen, den unsere Kinder in der darauffolgenden Woche ebenfalls gehen werden und ein bisschen zu 

wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie uns stolz ihr Licht zeigen. 

28.11.2016  Adventsgärtlein für die Kinder 

Dezember  jeden Freitag großes gemeinsames Adventsingen  

Weihnachtsstimmung aufnehmen… Inne halten… einen Moment lang nichts wichtig nehmen….      

Wie sieht es bei euch morgens aus? Wahrscheinlich wie bei den meisten: Hektik am Morgen, schnell 

die Kinder zum Kindergarten bringen und weiter zum ersten Termin hetzen… Oft ist man viel zu spät 

dran und muss sich beeilen…. Gar nicht so einfach. Deswegen waren die Freitage im Dezember auch 

besonders – gemeinsam mit unseren Kindern und Erzieherinnen am Kaminfeuer zu singen und sich 

Zeit zu nehmen…. 

22.12.2016  gemeinsamer Abschluss in die Weihnachtsferien 

Heute war ein aufregender Tag für unsere Kinder. Die Weihnachtsgeschenke für Mama und Papa 

wurden noch hübsch verpackt, Stühle wurden zurechtgeschoben und so verteilt, dass die 

eingeladenen Zuschauer gut sehen konnten. Und schon war es soweit. Die Mamas und Papas 

nahmen Platz und das Krippenspiel konnte beginnen. Es war ein sehr schöner Abschluss in die 

Weihnachtsferien.  

 

Vielen Dank an alle, die sich für unseren Kindergarten engagieren und ihn mitgestalten. Wir 

wünschen Euch/Ihnen ein gesundes und glückliches 2017 und freuen uns auf die Feste und 

Veranstaltungen die wir gemeinsam in diesem Jahr ausrichten. 

Die Elternvertreter des Waldorfkindergarten Wolfsburg e.V.  

 


