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Kleinkindbetreuung im Waldorfkindergarten Dietzenbach

Waldorfpädagogik in Dietzenbach spannt den Bogen von der Betreuung der Kleinsten in 
unserer Spielgruppe über den Kindergarten bis hin zu einem umfassenden Angebot der 
Rudolf Steiner Schule, inklusive aller staatlich anerkannten Abschlüsse. Kindergarten und 
Schule arbeiten als öffentliche Einrichtungen auf der Grundlage der Waldorfpädagogik.

Endlich ist es soweit und der Waldorfkindergarten in Dietzenbach öffnet ab Mai 2014 auch 
wieder seine Pforten für eine Spielgruppe für Kinder ab dem 1. Lebensjahr.
Unsere Sternschnuppengruppe bietet, unter der Leitung von Steffi Bercik und Sarah Stastny, 
Kindern ab 12 Monaten bis zum Kindergarteneintritt eine liebevolle Umgebung zum Spielen 
und Wachsen. 

An 1-3 Tagen und einer max. Betreuungszeit von 15 Std pro Woche und Kind, bieten wie in 
der Zeit von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr viel Raum für eine gesunde Entwicklung nach 
waldorfpädagogischem Konzept mit gemeinsamem Spiel, Frühstück und Gartenzeit.

Wichtig ist es uns, alle Kinder auf ihrem individuellen Lebensweg zu begleiten und sie als 
eigenständige Persönlichkeiten zu betrachten und wahrzunehmen. Die individuelle 
Entwicklung des Kindes wollen wir unterstützen und fördern. 

Die Arbeit mit den Kindern wird stark von dem Grundgedanken des Vorbildes und der 
Nachahmung geleitet. Um Basiskompetenzen durch die Nachahmung zu ermöglichen, 
gestalten wir das Erlebnisfeld in unserer Gruppe so, dass die Kinder sinnvolle und 
lebensechte Tätigkeiten der Erwachsenen vor Augen haben z.B. die Frühstückszubereitung 
im Gruppenraum. So pflegen wir die basalen Sinne als wichtige Entwicklungsgrundlage. 

Zur Unterstützung der "inneren Uhr" - und damit der Lebenskräfte - ist der Tagesablauf in 
der Sternschnuppengruppe rhythmisch gegliedert. Aktivitäten Teile wie das Freispiel 
befinden sich im lebendigen Wechsel mit Phasen, die einen geführten, aufnehmenden 
Charakter haben. Mit einer besonderen Prägung jedes Wochentages, dem aktiven Erleben 
der Jahreszeiten und der Jahresfeste wird eine Einbindung auch in die großen 
Lebensrhythmen möglich.
Die gegliederte Tagesstruktur ist ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.

In unserer Gruppe heißen wir alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr herzlich willkommen. Mit 
dem Kindergartenalter verlassen sie uns dann in eine unserer drei „großen“ 
Kindergartengruppen. So bilden wir den behutsamen Übergang zwischen Elternhaus und 
Kindergarten. 

Nähere Informationen und Anmeldung für die Spielgruppe im Waldorfkindergarten 
Dietzenbach unter:
Waldorfkindergarten- und Schulverein Dietzenbach e.V. 
An der Vogelhecke 1 | 63128 Dietzenbach | 06074-4009430 oder 
per E-Mail an: sternschnuppen@kindergarten.waldorf-dietzenbach.de


