Pressemitteilung
Gelnhausen, 15.06.2022

Neue Kindergartenplätze ab Januar 2023 – Infotermin zur Jurte im Waldorfkindergarten Gelnhausen
Am Donnerstag, den 23. Juni 2022 von 15 bis 16 Uhr findet im Waldorfkindergarten Gelnhausen e.V. ein
Informationstermin für die neue Naturgruppe in der Jurte statt. Da ab sofort die Platzvergabe für die 20 verfügbaren
Kindergartenplätze startet, ist der Termin eine gute und wichtige Gelegenheit, um Informationen aus erster Hand zu
erhalten und sich über den Standort der Jurte im Herzbachweg sowie das Konzept zu informieren. Auch ist es dem
Elternverein wichtig, die interessierten Familien im Vorfeld persönlich kennenzulernen.
Denn so wie der Bauprozess voranschreitet, so sehr hat auch das Team intensiv am Konzept der Naturgruppe gearbeitet.
Fest steht: naturnahe Pädagogik und Waldorfpädagogik ergänzen sich bestens! Für Frau Weismantel, Gesamtleitung
des Waldorfkindergartens und Pädagogin mit langjährigem Waldorfhintergrund, ist es sehr wichtig zum Ausdruck zu
bringen, dass die Naturgruppe nicht nur örtlich, sondern auch pädagogisch eng an den bestehenden Kindergarten
angegliedert ist. So finden sich viele Elemente der Waldorfpädagogik, wie z.B. wiederkehrende Rituale des Morgen- und
Abschlusskreises, der Jahreszeitentisch, gemeinsame Tätigkeiten wie das Aquarellieren sowie das Feiern der Feste im
Jahreskreis in der Jurte wieder. „Diese Verknüpfung von naturnaher Pädagogik und Waldorfpädagogik ist in dieser Form
in unserer Region einmalig.“, so Frau Weismantel.
Mit der winterfesten, beheizbaren Jurte der Firma Living Circles GmbH wird der Waldorfkindergarten Gelnhausen einen
Gruppenraum der besonderen Art erhalten. Die Kinder der neuen Kindergartengruppe verbringen mit ihren Pädagogen
viel Zeit beim gemeinsamen Erkunden der naheliegenden Wälder und Wiesen. Jedoch beginnt und endet der
Kindergartentag in der Jurte und bietet ganz nach Waldorfart die Möglichkeit, dass in der Natur erlebte in der
heimeligen Atmosphäre der größtenteils aus Holz bestehenden, lichtdurchfluteten Jurte zu verarbeiten.
Auf der Baustelle geht es nun in die „heiße Phase“: Die Schraubfundamente für die Jurte sind im Boden verankert und
Mitte Juli sollen die Einzelteile der Jurte geliefert und montiert werden. Die Fertigstellung ist für Ende August 2022
geplant. Die Gruppe selbst möchte ab Januar 2023 ihre Türen für die Kinder öffnen, so dass genug Zeit bleibt, um
eventuelle Bauverzögerungen abzufedern und die Inneneinrichtung abzuschließen. Auch wird bereits nach dem
passenden Personal für die Jurte gesucht, welches bereits einige Zeit vor der Eröffnung die Gelegenheit bekommen soll,
als Team zusammenzuwachsen.
Das Kindergartenteam freut sich auf eine rege Teilnahme am oben genannten Informationstermin. Bei Interesse an
einer Teilnahme bitten wir um Voranmeldung per Email an maren.eckert@waldorfkindergarten-gelnhausen.de.
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