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Die heutigen Lebensbedingungen sind geprägt von immer komplexer werdenden Zusammenhän-
gen unserer hoch technisierten Zivilisation. Diese Veränderungen führen zu Wandlungen bis in 
die Familiengestalt  hinein. Eine dem natürlichen Lebensrhythmus des Kindes angepasste All-
tagsgestaltung ist vielen Familien nicht mehr möglich. Es fehlt oft an Zeit und Raum, dem Bedürf-
nis des Kindes nach Kontinuität und Sicherheit, nach Echtheit seiner Erlebniswelt und nach Ler-
nen durch Nachahmung gerecht zu werden.

Das pädagogische Grundprinzip der frühkindlichen Erziehung im Waldorfkindergarten und in der 
Waldorfkinderkrippe ist das nachahmende Lernen. Dabei fällt der Person der Kindergärtnerin und 
deren Beziehungsgestaltung zu den Kindern eine entscheidende Bedeutung zu.

In  liebevoller  Haltung  wollen  wir  im  Würzburger  Waldorfkindergarten  und  in  der  Waldorfkin-
derkrippe einen Raum schaffen, in dem sich das Kind - seiner Individualität entsprechend - mit 
uns als tätigem Vorbild körperlich, seelisch, geistig und sozial gesund entwickeln kann. Die als 
Keim im Kinde ruhenden Fähigkeiten sollen zur Entfaltung kommen können.

Das Fundament für unsere gemeinsame Arbeit ist die von Rudolf Steiner entwickelte anthroposo-
phische Menschenkunde und die daraus entwickelte Pädagogik. Die kontinuierliche Arbeit der Er-
zieherinnen an diesen geistigen Grundlagen ist notwendig, um Antworten geben zu können auf 
die Fragen und Nöte der Kinder unserer Zeit. In der Sozialgemeinschaft soll diese Arbeit als Im-
puls und Wegbegleiter erlebbar werden.

Die Leitbildarbeit, die Vermittlung des pädagogischen Impulses an die Eltern und die Fort- und 
Weiterbildung der Kompetenzen der MitarbeiterInnen verantwortet das Kollegium. Das Kollegium 
verpflichtet sich darüber hinaus zur regelmäßigen Arbeit an den Grundlagen, um dem pädagogi-
schen Auftrag zeitgemäß gerecht zu werden.

Die Eltern erkennen das Anliegen der Waldorfpädagogik als berechtigt an und sind bereit, dies 
mitzutragen.

Diejenigen Persönlichkeiten, die den Kindergarten und die Krippe aktiv mitgestalten wollen, ver-
pflichten sich im Sinne des Leitbildes Verantwortung zu übernehmen. In der Selbstverwaltung bil -
den wir Formen der Zusammenarbeit aus, die dem Einzelnen die Möglichkeit eröffnen, in aufga-
benbezogenen Delegationen eigenverantwortlich mitzuwirken.

Der Waldorfkindergarten und die Waldorfkinderkrippe Würzburg verstehen sich als eine famili-
energänzende Einrichtung, in der wir eine Erziehungsgemeinschaft bilden. Diese kann nur er-
möglicht werden durch aktive Mitgestaltung und Mitverantwortung des Kollegiums, der Eltern-
schaft und des Trägers.

„OHNE EINE VON HEITERKEIT UND HERZLICHER WÄRME DURCHLICHTETE,
VON PHANTASIEVOLLEM SPIEL BEFLÜGELTE KINDHEIT,

IHRE ERLEBNISREICHE DASEINSSTUFE VOLL AUSBAUEND,
SCHIEBEN SICH HINDERNISSE IN DEN LEBENSWEG,

ENTBEHRT DER MENSCH DIE GESUNDEN GRUNDLAGEN SEINER BIOGRAPHIE.“
Helmut von Kügelgen


