
Liebe Eltern,

langsam ist es da: das aufstrebende Leben in 

der Pflanzenwelt und das vieltönende  Singen 

der Vögel. Es ist ein Hinwies für uns, dass wir 

uns lösen, leicht und locker werden. Die 

Menschen wollen hinaus in die durchsonnte 

Atmosphäre, hinauf in die Äther- Luftregion!

Elternbrief 

PFINGSTEN 2020

In der Zeit freieren wir jedes Jahr das PFINGST –

Fest in den Waldorfkindergärten (auf der 

ganzen Welt). Jeder Waldorfkindergarten ist 

anderes und jeder Waldorfkindergarten ist 

irgendwie gleich. Weil wir alle aus der gleichen 

Urquelle heraus wirken. Und so kommen wir zu 

Pfingsten!
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Pfingsten: Fest der Gemeinschaft und des 

individuellen Menschen. Was ist in dem 

Waldorfkindergarten die Verbindung, die das 

„Band“ zwischen uns knöpft? Nun die Antwort 

darauf ist erstaunlicherweise einfach: das 

Leitbild und die Konzeption. Sie haben auch den

Schritt getan: wir wollen für unsere Kinder die 

Waldorfpädagogik.  Im Waldorfkindergarten 

feiert „man“ so; zuerst erkennen sie es in 

Rhamen der Institution Waldorfkindergraten 

Leonberg an. Sie tauchen ein. Sie lassen uns 

auf diese pädagogische Begegnung ein. In 

diesem Sinne, liebe Eltern, herzlich willkommen

(noch einmal)!

Ihr Familienleben soll kein Waldorfkindergarten 

werden! Sie haben ihre Rituale, ihre spirituell – 

philosophische Zugehörigkeit. Ihre 

Pfingstbräuche. Das ist auch gut so.

In den kleinen Hinwiesen auf Pfingsten möchte 

ich Ihnen lediglich aufmalen, wie das Pfingstfest

bei „uns“, im Waldorfkindergarten Leonberg,  

gefeiert wird. Mit welchem Bewusstsein treten 

wir von den Kindern auf. Welche Bilder 

bekommen die Kinder auf den Weg. Denn 

gerade das verbindet die Gemeinschaft; klingt 

bei Ihnen – durch ihre Kinder - zu Hause an.

Pfingsten – Fest der Gemeinschaft. Das 

Miteinander. Manchmal gelingt das Miteinander,

und manchmal gelingt es nicht. Die Sehnsucht, 

dass es gelingt, ist groß. 

An Pfingsten feiern wir, dass jeder von uns 

einmalig ist, dass wir verschieden sind und 

trotzdem zusammengehören.

In diesem Sinne habe ich kleine 

Anknöpfungspunkte zu dem Verständnis von 

Pfingsten zusammengestellt.
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Mit den lieben Pfingstgrüssen 2020

Aleksandra Sperandio Muszer  für das 

Kollegium

Kiga. Leitung

“Fünfzig Tage nach dem Osterfest waren die 

Jünger versammelt. In dem Zusammenklang 

ihrer Gedanken, dem Zusammenströmen ihrer 

Empfindungen und in den gemeinsam 

gepflegten religiösen Übungen ereignete sich 

die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Sie 

erlebten im brausenden Jubel ihrer Seelen, in 

erleuchteter Erkenntnis, der Christus ist mit 

jedem einzelnen von uns auf das tiefste 

verbunden. Er ist uns nicht entschwunden. Er 

ist da. Mit dieser begeisterten Erfahrung 

konnten sie verkündigend zu den Menschen 

gehen und in ihnen ähnliche Erlebnisse 

hervorrufen.“

So lesen wir in der Apostelgeschichte 2,1ff
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Pfingstlicher Morgengruß

Verschwunden ist die finstre Nacht,

Die Lerche schlägt, der Tag erwacht,

Die Sonne kommt mit Prangen

Am Himmel aufgegangen.

Sie scheint in Königs Prunkgemach,

Sie scheinet durch des Bettlers Dach,

Und was in Nacht verborgen war,

Das macht sie kund und offenbar. 

Lob sei dem Herrn und Dank gebracht,

Der über diesem Haus gewacht,

Mit seinen heil’gen Scharen

Uns gnädig wollte bewahren.

...

Drum freue sich, wer, neu belebt,

Den frischen Blick zur Sonn’ erhebt!

Friedrich von Schiller

Die Täubchen fliegen im Raum 
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Wir spielen das Spiel „Wir öffnen jetzt das 

Taubenhaus“

Wir öffnen jetzt das Taubenhaus

Die Täubchen fliegen zu Tor hinaus

weil es dort  ihnen so gut gefällt

 Und kehren sie heim zu guten Ruh, 

dann schließen wir wieder das Taubenhaus zu,

ruke die ku

 Die Tänze stimmen die Kinder auf das Fest ein.

Steht eine Rose in dem grünen Kranz

alle sich verbeugen

die sind verwandt.

„Ei schöne Rose (2mal)

Ob es weis

Nimm nur den, den du ganz lieb hast“

Der / Die soll sein 

Die soll sein 

Das soll unsere........... sein!

(ein Kind steht in der Mitte vom Kreis, trägt ein 

Rosenkäpklein.

*verbeugen: alle verbeugen sich

*lieb hast: Hände auf Herz, kreuzen

*Der / die: das Kind sucht sich aus dem Kreis 

anders Kind aus; tanzen und alle klatschen)  
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„Ich bin ein kleiner Vogel

komme aus dem Nest geflogen

und ich stehe still im Kreise 

nehme auch dich auf die Reise“

Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind ist der 

Vogel und steht in der Kreismitte. Nun sucht 

sich dieses Kind ein anderes Kind aus dem Kreis

aus, flattert zu ihm hin und tupft es ganz leicht 

auf die Schulter. 

Es werden immer mehr von den Vögelchen im 

Kreis. Und zum Schluss flatern alle. 

Text: aus Polnischen A. S. Muszer 

Schritt für Schritt tauchen die Kinder in die 

Bilder ein 
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unser Jahreszeitentisch sieht ähnlich aus 

Pfingsteinstimmung 

Freitag 29 Mai 2020 

Am Freitag vor Pfingsten feiern wir das 

Pfingstfest mit den Kindern. 

 Wir haben  besonders Speisen zum 

Frühstück

 Der Morgenkreis wird feierlich gestaltet 

(Birkenbaum steht geschmückt in der 

Mitte,  die Geschichte „Weiße Taube“ wird 

erzählt)

 im Abschlusskreis hören wir eine 

besondere Geschichte, und dann zündet 

jeder seine Kerze an der großen Kerze an 
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 Zum Abschied darf jeder ein  

Wollvögelchen an einem grünen Zweig mit

nach Hause nehmen

Unsere Fest – Tafel ist mit den weißen 

Tischdecken und Blumen geschmückt.  

Die Farbe Weiß ist die Farbe des Geistes, der 

Erkenntnis der Jünger, die Christus in ihrer Mitte

erleben durften. 

Wir erleben die Natur festlich gekleidet und 

auch der Himmel erglänzt in pfingstlichem 

Gewande. Auch unsere Kinder und wir als 

Vorbild kommen festlich gekleidet an. 
Die Taube verbindet Himmel und Erde 

miteinander. Sie ist das Symbol für den Heiligen

Geist.
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Anregungen für das Zuhause / Machen Sie mit!

Coronazeit 2020

Pfingsten ist das Fest der Gemeinschaft,  des

Sozietät, des Ich und Du.

Die „Gemeinschaft“ können sie so getrennt –

zusammen erleben, dass wir einfach am

Pfingsten alle das gleiche „tun“. Für einen

kurzen Moment! Das habe ich mir für ihre

Kinder „ausgedacht“! 

Viel Spaß! 

Anregung 1 Kindergarten erinnern 

 Pflücken Sie einen Birkenstrauß und

stellen sie  ihn den Kindern ins Zimmer.

Heimlich , in der Nacht (von Samstag auf

Pfingstsonntag)

 Zwei weiße Kerzen könnten Sie dazu

hinlegen und sie dann am Frühstücktisch

anzünden 

Fertig!
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Morgenspruch 

Heraus aus den Betten! Heraus! Heraus!

Die liebe Frau Sonne, die lacht euch schon aus.

Sie geht schon spazieren durch Wälder und Flur

und denkt sich, wo bleiben die Kinder heut nur?

 

Der Hahn auf dem Hofe, die Spatzen vorm
Haus,

die lachen die kleinen Langschläferchen aus.

Drum schnell in die Strümpfchen, in Hose und
Kleid!

Guten Morgen Frau Sonne, jetzt sind wir so
weit.

Von Adolf Holst

(auch als Lied) 

Anregung 2

Heute lade ich meine Freunde ein 

Wir haben uns lange nicht begegnet, denn

unser Kindergraten schläft, wie Dornröschen!

Jedoch: heute versuchen wir die

Kindergartenkinder zu uns zu rufen. Es ist

schließlich Pfingsten  , da haben wir immer  

zusammen gefeiert!

Lädt sie ein! Und wie?
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 Machen Sie mit

Ihrem Kind – stellvertretend für die  vermisten 

Kindergartenfreunde - eine Knotenpuppe! 

So kommen sie zu Besuch und bleiben gewisse 

Zeit. 

Sie brauchen: 

 50×50 cm von Stoff, z.B. ein altes 

Bettlaken aus Biber, Flanell oder 

Baumwolle, vorzugsweise ein weicher, 

leicht dehnbarer Stoff.

 eine große Handvoll Füllmaterial, am 

besten ca. 50g kardierte Schafwolle im 

Vlies, oder aber kleine Fetzen eines 

eingelaufenen Wollpullis farblich 

passender Faden

 wenn Ihr einen „echten Kopf“ aus 

kardierter Schafwolle macht (Methode 2; 

reißfester Faden und evtl. Filznadel

 schönes Bindeband (ca. 30-40 cm) für den 

äußeren Hals, z.B. selbst gedrehte Kordel 

Ganz wichtig ist es, wie bei jeder Herstellung 

einer Puppe, dass Ihr mit Liebe arbeitet. Am 

besten denkt beim Nähen/Werkeln an das Kind, 

für das die stellvertretende Puppe ist! 
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Schritt 1: Stoff zuschneiden

Als erstes schneidet Ihr aus dem Stoff ein 

quadratisches Stück der Größe 50×50 cm zu.

Schritt 2: Zwei Ecken abrunden

Wer den „runden“ Bauch und Rücken will: Ihr 

rundet zwei gegenüberliegende Ecken mit der 

Schere ab, die zwei anderen Ecken bleiben 

eckig (das werden die Händchen).

Schritt 3: Abbinde-Band herstellen oder 

bereitlegen

Bevor Ihr nun den Kopf formt, stellt Ihr eine 

Abbinde-Kordel her  oder legt einen anderen 

reißfesten/stabilen, nicht zu dünnen 

Abbindefaden bereit.

Für den Kopf : loses Füllmaterial oder Watte

Ihr legt eine kleine Handvoll Füllmaterial auf die

linke Stoffseite (innen) in die Mitte des Stoffes 

und fasst das Material mit der Stoffmitte ein. Da

müsst Ihr ein bisschen drücken und am Stoff 

ziehen, bis sich die Andeutung einer Stoffkugel 

bildet und diese wirklich in der Mitte sitzt. 

Sobald das gelungen ist, kann man den „Hals“ 

fest mit Daumen und Zeigefinger umfassen und

mehr Füllmaterial in den Kopf stopfen, bis der 

Kopf schön fest und rund ist.
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Sobald man zufrieden mit der Größe ist und der

Kopf möglichst mittig sitzt (!), bindet man den 

Hals mit dem bereit gelegten Bindeband fest 

ab. 

* FERTIG

Die Freunde sind da.

(sie könnten zum Frühstück, Spaziergang...

eingeladen werden)

Anregung 3 

Windrad basteln

Ein kleines   Windrad   kann die Kraft des  Geistes  

- Windes gut symbolisieren. Für diese Bastelei

benötigen Sie: Quadratisches Papier, einen

Bleistift, ein Lineal, einen Holzstab, eine

Stecknadel, eine kleine Perle, eine Schere.

So geht es: Zunächst verbinden Sie mit Hilfe

eines Lineals und eines Bleistiftes die

gegenüberliegenden Ecken eines quadratischen

Papiers mit Linien. Ihr Kind kann die Linien, die

zwischen Ecken und Mitte liegen, zu zwei Drittel

einschneiden. Jede zweite Spitze wird nach

innen gebogen, sodass sie übereinander liegen.

Wer jetzt die Spitzen, das dahinter liegende

Papier und eine kleine Perle auf eine Stecknadel

steckt, hat ein fertiges Windrad in der Hand.
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fertig! 

(auf einen Holzstab befestigen) 

Waldorfpädagogik und die Feste

Zu Pfingsten 

10 Tage nach Himmelfahrt feiern wir Pfingsten, 

die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aus dem 

Johannes – Evangelium, Kapitel 14, Vers 12 – 

30, erfahren wir, dass der Christus Jesus seinen 

Jüngern verspricht, sie nicht verweisen zu 

lassen, wenn er sich nicht mehr ständig 

sichtbar unter Ihnen befindet.  Er sendet ihnen 

den Heiligen Geist und dieses geschieht dann 

am Pfingstfest. Der aus den Himmeln 

ausgegossene Geist erscheint als kleine 
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Flammenbildung über den Häuptern der 

einzelnen Jünger.  Seitdem sind Himmel und 

Erde sich näher gerückt und unlöslich 

verbunden. Die Flammenzungen auf dem 

Häuptern sind ein Beweis, dass Materie und 

Geist nicht mehr neben einander schweben, 

sondern es hat eine Durchdringung 

stattgefunden. 

Somit ist das Pfingstfest das Fest der 

Gemeinschaft, des Ich und Du. Aus der Ich – 

Isoliertheit trotteten wir raus in die 

Gemeinschaft.

Frohe Pfingsten 2020

Wünscht Ihr 

Waldorfkindergarten

Leonberg 
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