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Jetzt kommt die liebe Erntezeit,
ihr lieben Leut’ macht euch bereit.
Nehmt Sichel und Sense, spannt an
den Wagen, vergesst nicht Säcke und
Körbe zu tragen, 
hinaus auf’ s Feld, s’ ist Erntezeit.
 
Was schenkt uns die Erde zur Erntezeit?
Äpfel und Birnen, Zwetschgen und Pfirsich,
schenkt uns die Erde zur Erntezeit.
S’ ist Erntezeit, s’ ist Erntezeit.

 
   
. 
 

  
 
 
 
   
 
  
 
 
 Rubriken: 1. Termine für September
       2. Aus Kindergarten
      3. Aus dem Verein
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER 
WALDORFPÄDAGOGIK E.V. 

 
Waldorfkindergarten “Beeke”     

27383 Scheeßel  -  Telefon (04263) 3348 

September

Jetzt kommt die liebe Erntezeit, 
ihr lieben Leut’ macht euch bereit. 

Sichel und Sense, spannt an 
den Wagen, vergesst nicht Säcke und 

hinaus auf’ s Feld, s’ ist Erntezeit. 

Was schenkt uns die Erde zur Erntezeit? 
Äpfel und Birnen, Zwetschgen und Pfirsich, 
schenkt uns die Erde zur Erntezeit. 

s’ ist Erntezeit. 

September 2013 bis Januar 2014 
2. Aus Kindergarten und Krippe 

Aus dem Verein 

 

 

September 2013 
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zu 1) Termine 
 

 

Fr., 13. Sept.     Erntefest 

Mo., 16. Sept.  19.30 Uhr  Ini-Kreis 

Do., 19. Sept.  20.00 Uhr  Elternabend 

Fr., 27. Sept.      Michaelifest 

Sa., 28. Sept.  15.00 – 17.00 Uhr Drachenausflug 

Mo., 30. Sept.  19.30 Uhr  Ini-Kreis (Vorverlegung wegen der Herbstferien) 

   Do., 03. Oktober, Kindergarten und Krippe geschlossen, Feiertag 

  Fr., 04. Oktober, die Krippe ist geschlossen 

  Fr., 04. Oktober bis Fr., 11.Okt., Kindergarten Feriengruppe 

  Mo., 07. Oktober bis Fr., 11.Okt., Krippe hat normalen Betrieb 

  Mo., 14. Okt. bis Fr., 18. Okt., Kindergarten und Krippe haben Ferien, sind  

            geschlossen 

Mo., 21. Okt.  19.30 Uhr  Ini-Kreis 

Mo., 28. Okt.  20.00 Uhr  Elternabend 

Mo., 04. Nov.  19.30 Uhr  Ini-Kreis 

Sa., 09. Nov.  ganztags  Teilregionaltagung in Lüchow/Grabow   

Mo.,  18. Nov.  19.30 Uhr  Ini-Kreis 

Sa., 23. Nov.     Basar 

Fr., 29. Nov.     Adventgärtlein 

Mo., 02. Dez.  19.30 Uhr   Ini-Kreis 

Mo., 16. Dez.  19.30 Uhr   Ini-Kreis 

Fr., 20. Dez.  ab 11.00 Uhr  Weihnachtsfeier im Kindergarten mit den Eltern 

  Mo., 23. Dez. bis Fr., 03. Jan., Weihnachtsferien 
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Erntezeit – Michaeli 

 
Zu unseren alljährlichen Tätigkeiten im beginnenden Herbst gehört in der Zeit des Freispiels das 
Dreschen von Weizenkörnern, welches die Kinder mit Eifer und Kraft immer wieder gerne tun. 
Je nach Entwicklungsstand und Kraft wird zart geklopft, vielleicht auch nur gepult, oder aber kräftig und 
laut mit dem Holzklotz auf die Ähre gehämmert, so dass sich der anschließende Gang zu unserer 
Handmühle fast erübrigt. 
Sind die Körner aus der Ähre herausgesprungen, so wird dann die Spreu vom Weizen getrennt; sorgsam 
wird jedes kleine Getreidekorn in einen Sack gesammelt und zu unseren Müllerburschen gebracht. Mit 
kreisenden Bewegungen wird die Handmühle in Gang gesetzt und ganz gemächlich füllt sich die kleine 
Schublade mit weißem Mehl. Dies wird jetzt noch ganz fein gesiebt, denn wir brauchen es jeden Dienstag 
zum Brötchenbacken, die Kleie kommt am Freitag in unser Müsli. 
 
All diese Tätigkeiten werden vom Gesang begleitet: “Woher, woher ist das Brot gekommen? Weißt du es 
nicht?“ – Unsere Kinder wissen es, ohne viel Worte der Erklärung. Über das eigene Tun „begreifen“ sie die 
Welt. 
Am 13. September wollen wir unser Erntefest feiern. Die Tage zuvor hat jedes Kind ein kleines Körbchen 
mit etwas Gemüse mitgebracht. Nach und nach füllt sich das Bänkchen in der Gruppe mit den Gaben der 
Natur.  An diesem Morgen findet jedes Kind am langen Arbeitstisch seinen Platz. Gleich nach dem 
Morgenkreis geht es gemeinsam ans Werk.  Zum Frühstück gibt es „unsere“ gute Erntesuppe und 
gebackenes Brot. 
Im 2. Freispiel nach dem Frühstück werden all unsere fleißigen Helfer als Erntekönige im geschmückten 
Bollerwagen durch den Garten gezogen, bevor es  zum Abschluss ein letztes Mal das Puppenspiel vom 
„Birnenmännle“ zu sehen gibt. 
 
Mit den Erntevorbereitungen und Erntebeschäftigungen begleitet uns auch die Michaelizeit.  Der 29. 
September ist seit dem 9. Jahrhundert als Michaelitag festgesetzt und gefeiert worden. In den 
Sommermonaten haben sich die Pflanzen und Bäume sichtbar entwickelt. Blatt, Blüte und Fruchtbildung 
sind aufgetreten, doch nun setzen schon die Abbauprozesse ein: Jetzt ist es an uns, den Mut zu 
entwickeln, uns innerlich gegen die Absterbeprozesse zu stellen, da wir nicht dem Pflanzenreich 
angehören. Um diesen Mut zu stärken, wird vielerorts am 29. September das Michaelifest gefeiert. Der 
Erzengel Michael geht siegreich aus dem Kampf mit dem Drachen hervor (vgl. Die Offenbarung des 
Johannes), ebenso wie der Ritter Georg, der durch seine heldenhafte Tat die Königstochter befreien 
konnte.  
Unser Michaelifest wird am 27. September gefeiert. Dies ist der besondere Tag der Mutproben im 
Kindergarten, bei denen die Kinder einige Hindernisse überwinden müssen, bis sie am Ende des Vor-
mittags endlich ein Ritter sein werden. Diese Bilder begleiten uns auch, wenn wir am 28. September mit 
den selbstgebastelten Drachen über die Wiesen und Felder ziehen und mit dem Wind unsere Kräfte 
messen. 
 

 

zu 2) Aus Kindergarten und Krippe 
 
Hallo ihr Lieben! 
 
Wie ihr vielleicht bereits gemerkt habt, gab es im Kindergarten einige Umbrüche in den letzten Monaten.  
Zuerst einmal ist unsere Liebe Mary- Jo zu neuen Ufern aufgebrochen. Wir wünschen ihr dabei nur das 
Beste und hoffen, sie noch oft in unserem Kindergarten begrüßen zu dürfen.  
Anke wird jetzt von Magdalena unterstützt, die sich in den letzten Wochen so gut in eingearbeitet hat, 
dass sie aus der Krippe und auch aus dem Kollegium nicht mehr weg zu denken ist.  
Auch unsere liebe Anne geht jetzt wieder weiter zur Schule, um ihre Ausbildung abzuschließen.  
Liebe Anne, unsere Türen stehen dir jeder Zeit für Rat und Tat offen.  
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Doch nicht nur in den Gruppen sondern auch in unserer Leitung hat sich etwas verändert. Unsere liebe 
Maria ist ebenfalls zu neuen Taten aufgebrochen. 
Liebe Maria wir, wünschen dir viel Glück und viel Segen und hoffen, dich und deine Lieben auch mal wieder 
im Kindergarten begrüßen zu dürfen. 
 
Wir danken Euch allen aus vollstem Herzen für all eure Taten, eure Zeit, all eure lieben Gedanken und für 
alles was ihr für den Kindergarten getan habt.   
Ihr werdet fehlen.  
Die Kindergartenleitung liegt jetzt in Tasjas Händen. 
Wenn ihr ein Anliegen oder Fragen habt, dürft ihr euch gerne an sie wenden.  

 

 
Unser Erntefest 
Unser diesjähriges Erntefest findet am Freitag den 13.9. statt.  
Wir bitten Euch auch dieses Mal, dass Ihr mit Euren Kindern bis zum 12.9. ein Ernte-Körbchen fertig 
macht und es in den Kindergarten mitbringt. Aus den Schätzen, die wir im Erntekorb finden, kochen wir 
am Erntefest unsere gute Erntesuppe. 
Ihr Eltern seid natürlich herzlich eingeladen, ab 11.45 Uhr (wenn wir beim Puppenspiel sind) in der 
Sonnengruppe auch etwas von unserer leckeren Suppe zu probieren. Wir freuen uns darauf, euch mit 
großem Hunger zahlreich begrüßen zu dürfen. 
Die 14 Uhr Gruppe findet nach dem Puppenspiel statt. 
 
  Heho spann den Wagen an 
  Denn der Wind treibt Regen übers Land  
  Holt die Goldenen Gaben! 
  Holt die Goldenen Gaben! 
  Heho spann den Wagen an. 
 

Wie aus Korn Brot wurde 

„Als das Gras so schöne Ähren bekommen hatte, ließ es zum Dank aus jedem Korn einen Strahlen 
hinaufwachsen, so dass es aussah wie lauter kleine, längliche Sonnen. Die Körner wuchsen und wurden 
schwer. Da neigten sich die Ähren zur Erde und sprachen: „Liebe Erde, wir haben das Licht vom Himmel 
und den Stoff von dir bekommen. Unsere Strahlen haben wir zum Dank dem Himmel entgegengesandt, 
unsere Körner neigen wir jetzt zu dir.“ „Ihr freut euch jetzt an euren vollen Ähren aber ihr werdet noch 
viel erleiden müssen“, sagte die Erde. „Seid nicht verzagt, am Ende werdet ihr weiß sein wie das 
himmlische Licht und werdet einen neuen Leib bekommen, rund und braun wie eine kleine Erde.“ Die Ähren 
hörten aufmerksam auf die Worte der Erde. 

Dann kam der Bauer und schnitt die Halme ab. Er schlug mit dem Dreschfleger so fest auf sie ein, dass sie 
Körner aus den Hülsen sprangen. „Das ist das Leiden, von dem die Erde sprach“, dachten sie. „Das muss 
sein, damit wir so weiß wie das Licht und so rund und braun wie die Erde werden.“ Als das Dreschen 
vorüber war, wurden die Körner in Säcke gefüllt. Darin war es dunkel und eng. Der Bauer nahm den Sack 
auf die Schulter und trug ihn in die Mühle. Bei jedem Schritt rieben die Körner aneinander, und sehnten 
sich heraus aus dem dunklen Sack. „Es ist so eng und dunkel hier“, klagten sie. 

Da wurde der Sack geöffnet, die Körner sprangen heraus, aber sie gelangten nicht ins Licht, sondern in 
einen dunklen Trichter. In der Mühle wurde das Korn gemahlen und verlor seine Gestalt. Aber immer 
dachte es an die Worte der Erde und hielt das alles aus. So wurde es in Mehl verwandelt, weiß wie 
Himmelslicht. 
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Dann kam die Bäuerin, nahm das Mehl, mischte es mit Wasser, Hefe und Salz dazu und formte aus dem 
Teig einen runden Laib. Dann schob sie in den Feuerofen. Dort bekam er eine feste Kruste und sah aus wie 
eine kleinen Erde, rund und braun. So erfüllte sich für das Korn, was die Erde ihm verheißen hatte, als es 
noch auf dem Felde stand.“  

 
"Einladung zum Elternabend" 
Liebe Eltern, Ihr seid herzlich eingeladen zu unserem Elternabend am Donnerstag, den 19. September. 
Alle neuen und "alten " Eltern werden Zeit und Raum haben, einander kennenzulernen. Außerdem werdet 
Ihr mehr über unser gesundes Frühstück im Kindergarten erfahren und dessen Bedeutung für unsere 
Kinder. Wir freuen uns auf Euer Kommen und einen guten gemeinsamen Abend! 
 
Drachenfest 
Unser Drachenausflug findet dieses Jahr am Samstag, den 28.9. statt. Er beginnt um 15 Uhr und endet 
wie gewohnt um 17 Uhr.  
Wir werden mit den Kindern wieder Laufdrachen im Kindergarten basteln, die sie am Freitag mit nach 
Hause nehmen dürfen. Schön wäre es, wenn einige Familie auch Drachen mitnehmen, die gut fliegen 
können, damit der Himmel auch gut geschmückt ist. Ebenfalls bitten wir jede Familie, eine Kleinigkeit für 
unser gemeinsames Picknick mit zunehmen. Alle Leckereien werden dann in die Mitte gestellt, so dass ein 
leckeres Buffet entsteht. Weiter Infos bekommt ihr kurz vorher in einer Einladung. Wir freuen uns auf 
euch. 
 

Liebe Eltern , wir brauchen eure Mithilfe!! 
Jeder arbeitet mehr und mehr und für Familie, Freizeit und Freunde bleibt immer weniger Zeit. 
Dennoch möchte ich nochmal an euch alle appellieren, ein wenig unseren Kindergarten mit zu gestalten.  
Ob in einem unserer Arbeitskreise (alle haben noch Bedarf!!), oder einfach durch euer "Dabeisein" bei 
unserem Initiativ-Kreis, jeden 1. und 3. Montag im Monat um 19.30 Uhr im Kindergarten. 
Jeder ist herzlich willkommen mit all seinen Ideen, Wünschen, seiner Kritik, Lob usw.  
Je mehr wir werden, umso mehr verteilt sich die viele Arbeit aus unserem Elterninitiativ-Kindergarten 
auf viele verschiedene Menschen. Und mehr Freude macht es obendrein! 
 
Liebe Grüße von Johanna 
 

 

Aus den Kindergartengruppen: 
Es war einst an einem verregneten Tag vor langer, langer Zeit im fernen Sonnengruppen-Land, als sich 
folgende Geschichte ereignete.  
Im Sonnengruppen-Land lebte König Nils mit seiner Königen Lea Sophie und ihrer liebreizenden Tochter 
Rapunzel Noa. Trotz der zwei tüchtigen Ritter Carl und Kjel lebte das Königreich in Angst und Schrecken 
vor der bösen Schwiegermutter.  
Ritter Carl und Ritter Kjel ritten wie jeden Tag mit ihren edlen Rössern um die Schlossmauern, um nach 
dem Rechten zu sehen, als sie auf einmal ein entsetzliches Donnern hörten. Bevor sie am Schlosse 
ankamen hatte die böse Schwiegermutter schon das komplette Schlossdach abgerissen. Oh, war die Not 
da groß in der Königsfamilie. Zum Glück lebt in dem Königreich die tüchtige Dachdeckerin Emily. Sie 
reparierte das Dach mit ein paar geschickten Handgriffen.  
Nun legten sich die Ritter Carl und Kjel auf die Lauer und als die böse Schwiegermutter wieder in das 
Königreich kam, packten die tapferen Ritter die böse Schwiegermutter und warfen sie weit, weit weg bis 
nach Frankreich. Von da an wurde sie nie mehr gesehen.  
Das Sonnenkönigreich feierte ein großes Fest. Die Königsfamilie, die Dachdeckerin Emily, die Ritter Carl 
und Kjel und auch der Opa von Ritter Kjel wurden eingeladen. 
Sie zogen sich alle Pyjamas an und feierten bis zum Morgen.  
Und wenn Tasja nicht zum Aufräumen geläutet hätte, feierten sie wohl noch heute.  
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zu 3.) aus dem Verein 
 
"Liebe Eltern! 
 
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und unser Verein trägt finanziell unseren Kindergarten. 
 
Unser Kindergarten wird also nicht von der Gemeinde getragen, sodass unser Defizit (was leider 
vorhanden ist) auch nicht von der Gemeinde ausgeglichen wird. 
 
Wir sind deshalb stark auf die Unterstützung von Vereinsbeiträgen angewiesen! 
  
Darum bitten wir Euch: werdet Mitglied!" 
 
Der Wirtschaftskreis mit Christian, Mark und Holger 
 
 
 
Bericht über die Regionaltagung am 30. und 31.08. im Waldorfkindergartenseminar Hannover: 
 
Teilnehmer aus unserem Kindergarten  waren Johanna Wallat, Tasja Tolksdorf, Holger Schmitz 
Das Thema war: "Gut beraten?! Neue Impulse für die Fachberatung in unserer Region" 
 
In der Fachberatung hat es zu Beginn dieses Jahres eine Veränderung gegeben. Bisher wurden wir in 
unserer Region durch unserer zwei Fachberaterinnen Sabine Cebulla-Holzki und Christiane Mielmann 
unterstützt. Sabine Cebulla-Holzki hat jetzt die Leitung des Seminars Hannover übernommen. Wir haben 
deshalb schon auf der letzten Regionaltagung beschlossen, dass wir nicht einfach neue Menschen suchen, 
sondern die Chance nutzen, um die Fachberatung in unserer Region neu zu denken. Auf diesem kreativen 
Prozess soll uns Stefan Cramer als Moderator begleiten. 
 
Stefan Cramer ist als Geschäftsführer der Christopherus-Schule in Hamburg und als Moderator, freier 
Berater und Entwicklungsbegleiter in Waldorfeinrichtungen tätig und mit ihren und damit auch unseren 
Fragestellungen sehr vertraut. 
In Abstimmung mit Stefan Cramer wurde für diesen Prozess mehr Zeit eingeplant. Für die beiden Tage 
der Regionaltagung war folgender Ablauf vorgesehen: 
 
Freitag, der 30.08.12 
17.00 - 18.30 Uhr Begrüßung, Rollenverteilung, Vorstellung, Erwartungen, Einstieg in die Arbeit 
18.30 - 19.30 Uhr Abendimbiss 
19.30 - 20.30 Uhr  Gruppenarbeit: Welchen Fragen haben wir? Was brauchen wir? 
20.45 - 21.15 Uhr Vorstellung der Fragen aus der Gruppenarbeit 
21.15 - 21.30 Uhr Abschluss 
Samstag 
09.00 - 10.30 Uhr Aufgreifen der Fragen vom Abend, Blick nach vorn: Was will werden? 
10.30 - 11.00 Uhr  Kaffeepause 
11.00 - 12.30 Uhr Gruppenarbeit: Ausarbeitung konkreter Gestaltungen 
12.30 - 13.00 Uhr Vorstellung der Ergebnisse aus der Gruppenarbeit 
13.00 - 14.00 Uhr  Mittagspause 
14.00 - 15.30 Uhr Andere regionale Themen 
15.30 - 16.00 Uhr  Kaffeepause 
16.00 - 17.00 Uhr Diskussion der Ergebnisse aus der Gruppenarbeit, Abstimmungen, Verabredungen 
17.00 - 17.30 Uhr Abschlussrunde 
Zwischen den Abschnitten wurde mit Berit Keller gesungen. 
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Ergebnis der Tagung: 
Unsere "Regionaltagung der besonderen Art" hat einen neuen Impuls in unsere regionale Arbeit gebracht. 
Wir haben uns in der Region besser kennengelernt und können uns nun leichter miteinander vernetzen. 
Dank an alle für ihre engagierte Mitarbeit. Wir haben uns gemeinsam eine Grundlage erarbeitet, an der 
der offene Regionalrat nun wie verabredet anknüpfen und auf der nächsten Regionaltagung im Frühjahr 
2014 sicher bereits erste konkrete Vorschläge für die künftige Fachberatung präsentieren kann. 
Wir freuen uns sehr, dass wir den Waldorfkindergarten Aurich als neues Mitglied begrüßen konnten. 
 
 
 
   Herbstvögel 
  Wieder ist Herbst, die Drachen steigen 
  mit bunten Flügeln übers Haus- 
   Flieg Drache, flieg, du sollst mir erzählen 
   wie sieht die Welt von oben aus! 
  Golden und rot sind jetzt alle Wälder  
  und an den Hügeln reift der Wein, 
   die letzten Vögel ziehen nach Süden,  
  bald wird’s ganz still am Himmel sein. 
  Was tun wir, wenn die Vögel schweigen 
  und keiner fliegt mehr übers Feld!  
  Kinder, dann lasst eure Drachen steigen,  
  sie sind die schönsten Vögel der Welt! 

       


