„Du und ich, wir beide, ...

... wir entwickeln uns
gemeinsam ...

... und dabei entdecken
wir viel Neues.“

Säuglings- und Krabbelkurse

Lauf-Lern-Kurs

Eltern-Kind-Vormittag

Ab 10. Woche bzw. ab 6. Monat

Ab 12. Monat

Ab 16. Monat

Die Kurse der Säuglings- und Krabbelgruppe finden
in einem Raum statt in dem Wärme, Geborgenheit,
Rücksichtnahme und Vertrauen geschenkt werden.
Groß und Klein können sich hier gleichermaßen entfalten.

Kinder möchten sich bewegen. In unserem Kletterparadies können die Kinder ihre motorische Geschicklichkeit besonders gut entfalten und weiterentwickeln,
in dem sie viele Bewegungsmöglichkeiten eigenständig
ausprobieren dürfen, während die Eltern ihre Kinder
dabei aufmerksam beobachten. „Lass mir Zeit“, ist
hier das Motto.

In diesem Kurs können Eltern Waldorfpädagogik
praktisch erleben und kennen lernen.

Wiegenlieder, zärtliche Streichel- und Berührungsspiele, rhythmische Reime und die vielfältigen Themen,
die nach der Geburt das Leben begleiten, haben hier
ihren Platz: Z. B. die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, seine Entwicklung zu begleiten, Vertrauen
ins Leben zu gewinnen sowie einen neuen Lebensrhythmus für die ganze Familie zu finden.
Auf den Grundlagen der Waldorfpädagogik und den
Erkenntnissen der Kinderärztin Emmi Pikler erfahren die Eltern Unterstützung und Anregungen zur
Förderung der Sinne und der Bewegungsentwicklung
ihrer Kinder. Hilfe bei Ernährungsfragen oder Durchschlafstörungen gehören ebenso dazu wie der Austausch mit anderen Kursteilnehmerinnen.

Das Spiel- und Bewegungsmaterial nach Konzepten
von E. Hengstenberg und E. Pikler lädt das Kind zum
Experimentieren und selbstständigen Üben ein. In
diesem frühen Alter wird über die Motorik bereits
die Grundlage für die Eigenverantwortlichkeit gelegt.
Dabei stellen sich neben dem äußeren Gleichgewicht
auch eine innere Ausgeglichenheit und Selbstsicherheit beim Kind ein.

Kinder im zweiten Lebensjahr lieben es, Mama und
Papa bei der Arbeit zu helfen. In dieser Gruppe können
die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern „arbeiten“,
sie bei sinnvollen Tätigkeiten erleben und dabei alles
selbst ausprobieren. Hierdurch stärken wir das Selbstvertrauen unserer Kinder in ihre eigenen Fähigkeiten.
Begleitet wird unsere Arbeit von Liedern, Reimen
und Fingerspielen, was Freude macht und die Sprachentwicklung fördert. Ebenso werden erste gute
Gewohnheiten angelegt und die Umsicht für ein soziales
Miteinander gestärkt.
Eine gemütliche Essenspause mit selbstgebackenen
Köstlichkeiten runden den Vormittag ab.

Nach einem Reigentänzchen stärken wir uns mit einer kleinen Erfrischung und tauschen uns noch einige
Zeit im Gespräch aus.

Daneben gibt es für die Kinder ausreichend Gelegenheiten zum freien Spiel in dem Gruppenraum sowie
draußen in unserem schönen Kindergartengelände.

Erziehen mit Gelassenheit

Kontakt

Freie Waldorfschule Wetterau
Bad Nauheim

Liebe Eltern - herzlich willkommen!
Unser Ziel ist es, Sie in der Erziehung Ihrer Kinder
zu unterstützen, zu beraten und Sie in Ihrer eigenen
Erziehungskompetenz zu bestärken.
Das „Pädagogische Forum“ bietet Ihnen verschiedene
Kurse in kleinen Gruppen an, die Sie mit Ihrem Kind
je nach Alter besuchen können.
In den Kursen erleben Sie Ihr Kind in einer Gruppe,
lernen angemessen auf seine Bedürfnisse zu reagieren,
altersgemäß Grenzen zu setzen sowie Probleme individuell und situationsgemäß zu lösen.
Alle Kurse finden 1x wöchentlich statt und begleitend
dazu wird alle vier bis sechs Wochen ein Elternabendseminar angeboten. Dabei werden die Themen auf
die Wünsche der teilnehmenden Eltern abgestimmt.
Neben dem Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern
steht Ihnen für spezielle Fragen oder bei Problemen
unsere Sprechstunde zur Einzelberatung offen.

Waldorfkindergarten
Bad Nauheim
An der Birkenkaute 8
Telefon: 06032 - 34952/140 oder 141
E-Mail: info@waldorfkindergarten-wetterau.de
Marion Schunk
E-Mail: schunk@waldorfkindergarten-wetterau.de

Angebote für
Eltern und Kinder
„Gemeinsam
den Weg gestalten“
Das Pädagogische Forum

Träger: Waldorfschulverein Wetterau e.V.

