Checkliste für Waldorferzieher:

Adventsgärtlein / Adventsgärtchen
im Waldorfkindergarten
Elternabend:
 Was ist das Adventsgärtlein (für neue Eltern)



- Das Adventsgärtlein ist ein kleines Fest, welches am Beginn der Adventszeit gefeiert
wird / Jedes Kind zündet seine eigene Kerze an einem großen Licht an / Nicht viele
Erklärungen: man kann es einfach erleben, es spricht für sich.

Groben Ablauf erklären

- 14:00 Uhr Aufbau mit 3-4 Erwachsenen
- 16:30 Uhr Beginn








Termin ankündigen / absprechen
Lieder ankündigen / üben
Ankündigen: es wird eine Mitmach- / Eintrage-Liste geben.
Wer baut mit auf? (ohne Kinder)
Musik besprechen
Belehrung:



Wer baut mit ab? (ohne Kinder!)

- Nicht fotografieren
- Bitte den Mädchen keine langen Kleidchen anziehen
- Eltern sollen die besinnliche Stimmung mittragen – also nachher nicht das Kind auf
den Weihnachtsmarkt schleppen.
- Pünktlich kommen: wer zu spät kommt, stört alle Kinder

Aushang:
 Termin / Uhrzeit / Raum (meist 16:30)
 Ablauf
 Wer macht was? (Äpfel einkaufen, Kerzen einkaufen, Tannengrün besorgen, Schmuck besorgen, Äpfel mit Kerzen schmücken, „Feuerwache“: auf
alle Kerzen achten, Musik)
Vorbereitung und Aufbau: (dauert mit 3 Erwachsenen ca 2,5 Stunden)
 große Kerze für die Mitte
 ein paar „Positionslichter“ im Raum aufstellen, sonst ist es zu dunkel
 Tannengrün, Moos, Zapfen, Zweige, Silbertaler, Trockenblumen, Steine,
Kristalle, Tücher, Krippenfiguren, Sterne
 Feuerlöscher können nur im Notfall zum Einsatz kommen – und eignen
sich NICHT für Kinder, darum lieber großen Eimer voll Wasser bereitstellen. Ich tue immer einen Wischlappen ins Wasser, den kann man bei
Bedarf gut auf brennende Stellen legen
 Musik vorbereiten: wer Noten benutzt, braucht zusätzlich Licht
 Noten für Eltern kopieren
 Brandschutzverantwortlichen benennen
 Äpfel-Lichter bauen: Äpfel putzen und lochen

www.knabe-sebastian.de

Für den Waldorfkindergarten:

Das Goldblümchen
Ein schönes Bilderbuch zum Vorlesen für die
größeren Kinder.
Durchgehend farbig illustriert. 16.80€
www.knabe-sebastian.de

Bevor die Kinder in das Adventsgärtlein gehen:
 Ist die Kerze in der Mitte angezündet?
 Ist die zu erzählende Geschichte klar vor Augen?
 Sind die Äpfel-Lichter bereit? (Vor der Spirale)
 Ansprache der Eltern:
- Begrüßung
- keine Fotos mit Blitzlicht
- Handys ausschalten
- Lieder gemeinsam üben
- inhaltliche Einstimmung: Wie geht jedes Kind seinen (Lebens-)Weg
durch das Adventsgärtlein?
Adventsgärtchen Ablaufbeispiel: 16:30 Uhr
 Kinder bekommen im Ankomm- und Sammelraum von mir erzählt, dass
Maria mit ihrem Kind unter dem Herzen wieder auf die Erde heruntersteigt, und damit es bei uns nicht so dunkel ist, wollen wir ihr und dem
Kindlein ein paar Lichter anzünden
 Eltern sitzen schon im Raum und dürfen die Lieder üben
 Ich komme mit den Kindern in den Raum, jeder setzt sich hin (Lied: Über
Sternen)
 Ich nehme mir ein Apfel-Licht, gehe in Ruhe zur Mitte, zünde es an,
tausche es in der Spirale gegen einen Apfel, nehme den mit und setze
mich wieder hin.
 Jedes Kind bekommt sein Apfellicht und tauscht es gegen einen Apfel.
(Klar, den darf man auch essen, da hat man was zu tun.)
 Abschließende Worte: Seht wie hell es geworden ist, dieses Licht wollen
wir im Herzen mitnehmen... Rausgeh-Lied: Es kommt ein Schiff geladen
 Das Löschen der Kerzen geschieht immer ohne Kinder, der Abbau ebenso, damit das schöne Bild nicht vor den Kindern demontiert wird.
Abbau
 nachdem alle Kinder den Raum verlassen haben: Kerzen löschen
 Apfellichter können am nächsten Tag den Kindern mitgegeben werden

www.knabe-sebastian.de

