Draußen zu Hause
Waldorfkindergarten ist seit 20 Jahren in Ellenbach — Tag der offenen Tür
ELLENBACH (kb) – Seit 20 Jahren gibt es den Waldorfkindergarten nun schon in Ellenbach. Am
Samstag, 18. Juni, lädt die Einrichtung zum Tag der offenen Tür und
zum Secondhandbasar ein. Die HZ
schaute sich schon vorab im Kindergarten um. Kommt die Waldorfpädagogik an in dem kleinen
Ortsteil von Hersbruck?
Wer den Waldorfkindergarten in
Ellenbach besucht, möchte am
liebsten gleich wieder Kind werden. Draußen im Garten, wo sich
die größeren Kinder den ganzen
Tag aufhalten, stehen mehrere
Bauwagen und eine große Jurte.
Von einem dicken Ast baumelt eine Schaukel, daneben ein Sandhaufen unter einem Sonnensegel.
Aufgeregt buddelt eine Horde Kinder hier gerade ein riesiges Loch.
Sie wollen bis zum Grundwasser
vorstoßen. „Die Idee kam ihnen
heute früh“, erklärt Elise Saigge,

die Leiterin des Kindergartens.
Jetzt sind die Jungs und Mädels
durch nichts mehr zu bremsen. Ihr
Forscherdrang ist geweckt.
Und genau das ist bei der Waldorfpädagogik auch erwünscht.
„Die Kinder sollen Dinge selbst
entdecken und erfahren“, sagt
Saigge. Und so geben die Erzieher
hier kein Tagesmotto vor à la „Heute beschäftigen wir uns mal mit dem
Thema Wasser“. Vielmehr gehen
sie selbst ihren Arbeiten nach, backen, reparieren, spülen ab und
räumen auf. Die Kinder beobachten das und machen mit. „Lernen
am Vorbild“, nennt Saigge das.

Kindergarten „verkabelt“
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