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Herzlich 
willkommen!

Grußwort (am). Ein neues 
Kindergartenjahr hat begonnen. 
Der Sommer mit viel Sonnenschein 
und Wärme geht zu Ende. Einige 
haben die Ferien am Meer oder 
in den Bergen verbracht, andere 
verlebten die freien Wochen 
zu Hause. Im Laufe der letzten 
Wochen sind die neuen Kinder in 
ihren Gruppen angekommen und 
haben die freien Plätze wieder 
aufgefüllt. 

Stolz nehmen die Sonnenkinder 
nun ihren Platz ein. Manchen 
Eltern mögen die Jüngsten im 
Kindergarten noch sehr klein und 
schutzbedürftig erscheinen.

Die Kinder nehmen Kontakt 
untereinander auf, lernen sich 
näher kennen, spielen die ersten 
Spiele zusammen. So werden sie 
langsam in unseren Kindergarten 
integriert.

Für die Eltern, die ihr Kind zu 

uns in den Kindergarten gebracht 
haben, gibt es viele neue Eindrücke. 
So, wie die Kinder sich langsam 
an den Kindergartenalltag 
gewöhnen und mit Neugier 
und Offenheit aufgenommen 
werden, sollte sich auch die 
Gemeinschaft der Erwachsenen 
neu zusammenfinden. Unterstützt 
und ermutigt durch die Eltern, 
die schon länger in unserem 
Kindergarten mitwirken. Jeder 
darf sich mit seinen Interessen 
und Fähigkeiten in das 
Kindergartenleben einbringen.

Für die Gemeinschaft bringt jedes 
neue Jahr Veränderungen, aber 
auch neue Impulse. So machen 
Eltern und Kinder gemeinsam 
die Erfahrung und spüren, was 
es bedeutet, in diese für sie neue 
Gemeinschaft hineinzuwachsen, 
sich in ihr entfalten zu können und 
sich aufgehoben zu fühlen.

A wie 
nthroposophie

(cck). Die Anthroposophie 
entstand im 20. Jahrhundert 
als eine neue Philosophie vom 
Menschen. Ihr Begründer ist 
Rudolf Steiner (1861-1925). 

Sein Anliegen war es, das 
spirituelle und kreative Vermögen 
des Menschen der individuellen 
Selbsterkenntnis zugänglich 
zu machen. Er zeigte religiöse, 
künstlerische, wissenschaftliche,  
esoterische und lebenspraktische 
Wege auf, sich und den Gang der 
Erd- und Menschheitsentwicklung 
sinnstiftend zu verstehen.

(am). Unser Rosenfest, das 
Abschlussfest der Sonnenkinder, 
verlief sehr harmonisch. Die 
Sonnenkinder waren Tage vorher 
schon sehr aufgeregt und freuten 
sich auf ihren großen Auftritt.

Sie hatten das Tischpuppenspiel 
„Vom Büblein, dass überall 
mitgenommen hat sein wollen“ für 
die Eltern vorbereitet. Alle waren 
mit viel Eifer und Konzentration 
bei den „Proben“ dabei. Manch 
ein „Großer“ konnte das Stück 
auswendig. Es gab viel Beifall und 
manch einer der Eltern wischte 
sich eine Träne aus dem Gesicht.

Stolz durften sie dann mit dem 
Lied „Durch mein Rosentörlein, 
mein liebes Kind ade“ durch den 
Rosenbogen nach draußen zu 
ihren Eltern ziehen, um dann nach 
den Ferien ihren neuen Lebensweg 
Schule zu begehen.

Sonnenkinder 
blühen auf
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Das neue Kindergartenjahr hat begonnen // Wir 
freuen uns auf ein spannendes Jahr



Feste & Feiertage

Michaeli (cck). An der Schwelle 
vom Sommer zum Herbst, zur Zeit 
der Tag- und Nachtgleiche, finden 
wir nach alter christlicher Tradition 
den Erzengel Michael. Sein 
irdisches Abbild ist der Ritter Georg, 
der gegen Drachenungeheuer 
kämpft.

Der Ritter führt das goldene 
Schwert und besiegt damit den 
Drachen. Für die Kinder ist es ein 
heilsames Tun: „Ein Ritter will ich 
werden, ein Ritter stark und rein, 
dem Guten auf der Erde muss Sieg 
beschieden sein.“

Der Höhepunkt dieser Jahreszeit 
ist dann das Michaelifest, bei dem 

jedes Kind den Drachen bezwingt. 
Dazu kriecht es mit dem goldenen 
Schwert durch den Drachenbauch 
und bekommt eine goldene 
Ritterkrone.

Durch Kraft, Mut und 
Herzenskräfte wollen wir unseren 
Kindern Mut machen für ihr Leben 
und die dunkle Jahreszeit.

Michaeli ist zusammen mit 
Sankt Martin und Sankt Nikolaus 
eines der drei Feste, die die Kinder 
bildhaft auf das Weihnachtsfest 
vorbereiten und von denen jedes 
eine bestimmte symbolische 
Bedeutung hat - hier die Stärkung 
der Geisteskräfte.

(cck). Durch den Jahreszeitentisch 
wird mit einer entsprechenden 
Gestaltung der Jahreslauf mit all 
seinen Veränderungen, die er für 
Natur und Leben bedeuetet, in den 
Gruppenalltag integriert.

Er führt die Kinder an ein 
intensiveres Erleben der Natur und 
des Jahreslaufes heran und bildet 
damit ein wichtiges Element der 
Waldorfpädagogik. 

Er wird u.a. mit Tüchern, Blumen, 
Figuren  und Kerzen dekoriert.

Das islamische 
Opferfest
(bc). Das Eid al-Adha ist das 
höchste islamische Fest. Es wird 
in Erinnerung an den Propheten 
Abraham gefeiert, als er versuchte, 
als Beweis seiner Loyalität zu Allah 
seinen Sohn Ismael zu opfern.

Muslime opfern ein Tier, um Gott 
für die Rettung des Lebens von 
Ismael zu danken. Das Fleisch des 
geschlachteten Tieres wird in drei 
gleichen Teilen an den Opfernden, 
an seine armen Verwandten und 
an Bedürftige ohne Ansehen ihrer 
Religion, Rasse oder Nationalität 
verteilt.

Wie beim Eid al-fitr treffen sich 
die Muslime am Morgen des ersten 
Tages zum rituellen Festgebet. Das 
Fest dauert vier Tage.
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Erntefest (cck). Das Erntedankfest 
(auch Erntedank, Erntefest) ist 
im Christentum ein Fest nach 
der Ernte im Herbst, bei dem die 
Gläubigen Gott für die Gaben der 
Ernte danken.

Erntedank ist im Kindergarten 
ein großes gemeinsames Fest. 
Jedes Kind bringt für diesen Tag 
ein Körbchen mit Erntegaben mit. 

Aus diesem Gemüse wird dann 
zusammen die Erntesuppe gekocht 
und gemeinsam gegessen. 

Bereits in den Wochen 
vorher mahlen die Kinder aus 
Getreidekörnern selber Mehl. 
Dadurch können die Kinder dann 
erfühlen und erleben, dass Mehl 
nicht in erster Linie aus dem 
Supermarkt kommt.

Das Michaelifest steht vor der Tür // Die Kinder 
werden zum Ritter

Von Rittern und 
Drachen
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Jahreszeitentisch 
im Wandel

fremde Länder und Kulturen

Kinder mahlen das Korn // Aus Erntegaben 
gemeinsam Suppe kochen



Öffentlichkeitskreis (cck). Der 
Öffentlichkeitskreis hat im 
vergangenen Kindergartenjahr 
entschieden, den Kindergarten 
neu zu 
präsentieren. Der 
neue Elternbrief 
ist der Anfang. 
Er wird künftig 
wieder monatlich 
erscheinen und 
über interessante 
Themen sowie 
wichtige Termine 
und Neuerungen informieren. 
Zudem liefert er einen Ausblick 
auf anstehende Feste. Neben 
den Festen, die im Kindergarten 
gefeiert werden, werfen wir auch 
einen Blick in andere Länder und 
Kulturen und beleuchten längst 
vergessene Feste und Bräuche.

Vorstand und Arbeitskreise 
bilden eine wichtige Säule des 
Kindergartens. Der Monatsbrief 
gewährt Einblicke in deren Arbeit 

und informiert 
über anstehende 
Projekte.

Deswe i te ren 
erarbeiten wir 
momentan ein 
neues Corporate 
Design, um ein 
e i n h e i t l i c h e s 
Erscheinungsbild  

zu schaffen und den Kindergarten 
adäquat präsentieren zu können.

Einen weiteren wichtigen  
Baustein stellt dabei eine neue 
Internetpräsenz dar. Wir arbeiten 
mit Hochdruck daran und hoffen, 
bereits im nächsten Monatsbrief 
davon berichten zu können.

Vorstand & Kreise

In neuem Gewand

Ohne Euch geht es nicht
Elternarbeit (cck). Über frische 
Ideen und neue Unterstützung 
freuen wir uns immer. Ob im 
Garten, bei Bastelarbeiten für 
den Basar, in der Vorbereitung 
der Feste oder im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit, wir sind auf 
eure Hilfe angewiesen.

Für ein gemeinschaftliches 
Miteinander, ist eine aktive 
Elternschaft unerlässlich und 
somit ein wichtiger Bestandteil 
des Kindergartenkonzeptes.

Wir freuen uns, wenn sich jeder 
seinen Fähigkeiten und Vorlieben 
entsprechend einbringt.  

Über anstehende Treffen wird 
auch weiterhin per Aushang 
informiert. Eltern die sich 
einbringen möchten, können sich 
dort eintragen. 

Bei Fragen zu Arbeitskreisen oder 
zur Mitarbeit könnt ihr euch an die 
Leitung wenden oder eine Mail 
an info@waldorfkindergarten-
minden.de schreiben.

Es gibt immer 
etwas zu tun
(cck). Neben der Mitarbeit in 
den Kreisen stehen auch stetig 
kleinere Aufgaben an, derer ihr 
euch annehmen könnt.

So müssen mal die Vorhänge 
gewaschen werden, neuer Sand 
verteilt werden oder es werden 
Kastanien zum Basteln benötigt.

Hier in unserer Aufgabenbox 
werden wir monatlich über 
anstehende Aufgaben und 
benötigte Dinge informieren. 
Analog dazu wird es einen Aushang 
am Schwarzen Brett geben.

Wir bitten euch, regelmäßig dort 
nachzusehen. Es wird sicher für 
jeden etwas dabei sein.

Tragt euch dort einfach in die 
Liste ein, damit alle wissen, welche 
Aufgaben noch einen Paten 
benötigen.
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Wir wollen uns 
kennenlernen
(cck). Der Elternbeirat hat 
auch in diesem Jahr wieder für 
alle alten und neuen Hasen 
einen Kennenlernnachmittag 
vorbereitet. Dieser findet am 19. 
September von 15 Uhr bis 17 Uhr 
im Kindergarten statt.

Nicht nur die Kinder sollen 
eine Gemeinschaft bilden, 
auch die Eltern sind herzlich 
dazu eingeladen, einander 
kennenzulernen und sich 
auszutauschen.

Damit auch für das leibliche Wohl 
gesorgt ist, freuen wir uns, wenn 
ihr Kuchen und Kekse mitbringt. 
Hierzu hängen Listen aus, in die 
ihr euch eintragen solltet.

Wir freuen uns, auf einen 
bunten und hoffentlich sonnigen 
Nachmittag.



Ernährung (cck). Bei der 
Ernährung der Kinder achten wir 
insbesondere auf Gesundheit und 
Ausgewogenheit. 

Es ist sinnvoll, Nahrungsmittel 
verschiedener Pflanzenteile 
(Wurzel, Stengel, Blatt, Blüte oder 
Frucht) zu kombinieren, denn 
in jedem dieser Pflanzenteile 
findet während des Wachstums 
eine andere Wechselwirkung mit 
den Kräften aus der Umgebung 
statt. Dadurch werden dem 
menschlichen Organismus 
unterschiedliche Anregungen 
geboten. 

Daneben ist noch der 

Gesichtspunkt der Qualität zu 
beachten. Produkte aus der 
biologischen Landwirtschaft 
erhöhen nicht nur das eigene 

Wohlbefinden und leisten einen 
Beitrag zur Gesunderhaltung der 
Erde, besonders die Produkte 
aus biologisch-dynamischer 
Landwirtschaft.

Mit denn‘s Biomarkt und der 
Suppkultur haben wir zwei starke 
Partner an unserer Seite, die es 
uns leicht machen, den Kindern 
leckere und gesunde Mahlzeiten 
zu servieren.

Wir dreschen das 
Korn

Der Apfel

Meine Mühle, die braucht Wind

Querbeet

Wir singen, spielen und lachen

Starke Partner für gesunden Genuss
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Termine im 
September
19. September 
Kennenlernnachmittag, 15-17 Uhr

22. September 
Erntedankfest, Körbchen mit 
Gaben mitbringen

29. September 
Michaelifest, nähere 
Informationen am Elternabend

Wir dreschen, wir dreschen, wir 
dreschen das Korn,
und ist es gedroschen, dann 
geht es von vorn.
Die Schlegel, sie fliegen, sie 
fliegen im Takt,
schlag i na, schlag du na, 
schlag i na, klipp klapp.

Fünf Finger stehen hier und 
fragen:
„Wer kann wohl diesen Apfel 
tragen?“
Der erste Finger kann es nicht.
Der zweite sagt: „Welch ein 
Gewicht!“
Der dritte kann ihn auch nicht 
heben.
Der vierte schafft es nie im 

Leben.
Der fünfte aber spricht:
„Ganz alleine geht es nicht!“
Gemeinsam heben kurz darauf
fünf Finger diesen Apfel auf.

Meine Mühle, die braucht 
Wind, Wind, Wind,
sonst geht sie nicht geschwind, 
schwind, schwind,
meine Mühle, die braucht 
Wind, Wind, Wind,
sonst geht sie nicht geschwind.

Aus Korn wird Mehl, aus Mehl 
wird Brot,
und Brot tut allen Menschen 
not.
D‘rum braucht die Mühle Wind, 
Wind, Wind,
sonst geht sie nicht geschwind.

Weitere Lieder und 
Reigen findet ihr bald auf 
unserer Homepage


