
Waldorfkindergarten 
Fellbach

Familienbildung

Der Förderkreis

Mit unserem Förderkreis Waldorfpädagogik
Fellbach e.V., als Träger der
Waldorfkindergärten Wernerstraße und
Täschenstraße, kommen wir zum einen als
freier Träger der Jugendhilfe der öffentlichen
Pflichtaufgabe Kindertagesbetreuung nach.
Zum anderen bieten wir Ihnen durch unsere
Familienbildung Vorträge, Seminare und Kurse
für Eltern und Interessierte zu den
verschiedensten Themen und
Erziehungsfragen an.
Wir möchten unseren Kindern einen guten
Raum in der Gesellschaft geben. Wir möchten
unsere Eltern stark machen. Stark für sich
selbst. Stark für die Kinder. Stark für die
Familie.
All das schaffen wir mit hohem
ehrenamtlichem Engagement. Wir tun das
sehr gerne und mit viel Herzblut – sind aber
gleichzeitig auch auf Ihre Hilfe angewiesen.
Möge die nun persönlicher oder finanzieller
Art sein. Unterstützen und helfen Sie uns.
Werden Sie ein Teil und bestimmen Sie mit.
Fördern Sie unsere pädagogischen Ziele.
Werden Sie Mitglied im Förderkreis
Waldorfpädagogik Fellbach e.V.

Wir freuen uns auf Sie!

Den Antrag finden sie unter:
www.waldorfkindergarten-fellbach.de

In Ehrfurcht empfangen,
In Liebe erziehen,
In Freiheit entlassen.

Rudolf Steiner 



Wernerstraße	39	I	Täschenstraße 19
70736	Fellbach

www.waldorfkindergarten-fellbach.de
Facebook.com/waldorfkindergartenfellbach

Für	Lob	und	Tadel,	Ideen:
vorstand@waldorfkindergarten-fellbach.de

Wir	freuen	uns,	Sie	im	Rahmen	unserer	Familien-
bildung begrüßen	zu	dürfen.
Ihr	Vorstand	

Förderkreis Waldorfpädagogik Fellbach e.V.

Vorträge

„Ich möchte, dass du Du selber wirst“
Was kann die Waldorfschule dazu beitragen?
Schon vor 20 Jahren sprach Nelson Mandela davon, dass
sich eine Gesellschaft nirgendwo deutlicher offenbart, als
in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht.
Unser Erfolg müsse am Glück und Wohlergehen der Kinder
gemessen werden.
Doch spätestens seit Pisa greift die spirituelle Verwaisung
immer mehr um sich. Kinder werden überwiegend als
„Festplatten“ gesehen, die möglichst effizient in kurzer Zeit
beschrieben werden sollen. Dabei wird übersehen, dass
jeder Mensch eine einzigartige, ewige, geistige
Individualität ist, die in das Zentrum aller Bemühungen
gestellt werden muss. Heutige Schulformen, in denen
Schüler und Lehrer überwiegend das Gefühl haben, dass
sie etwas „sollen“ und weniger von sich aus „wollen“
dürfen, gehören immer mehr der Vergangenheit an.
An dem Abend möchte ich Ihnen zeigen, dass die
Waldorfpädagogik den Kindern viele Hilfen bieten kann,
sich zu einer gesunden, lebensbejahenden Persönlichkeit
zu entwickeln.
Clemens Goeke, ehemaliger Waldorflehrer und Berater
Frühe Kindheit am IPSUM-Institut Stuttgart
Di. 24.10.2017 , 20:15 Uhr, Wernerstraße

Nein zur digitalen Kinderstube
Die Haltung vieler Erwachender scheint sich durzusetzen,
dass die frühe Gewöhnung an das digitale Zeitalter
unvermeidlich ist, zumal auch namenhafte
Bildungspolitiker mit hohen Investitionen in diesem
Bereich imponieren. Umso erschreckender ist, in welchem
Ausmaß die Risiken und Nebenwirkungen der digitalen
Informationstechnik dabei vergessen werden. Diese
Risiken und Nebenwirkungen sind umso stärker
ausgeprägt, je jünger das Kind ist. Dies liegt daran, dass das
Gehirn umso plastischer ist, je jünger ein Mensch ist – und
deshalb viel empfindlicher auf Fehlstimulation und
störende Einflüsse.

Vorträge
Frau Dr. Michaela Glöckler erläutert anhand wichtiger
Erkenntnisse aus der Gehirnforschung der vergangenen
Jahrzehnte, dass Kinder Geschicklichkeit, Laufen, Sprechen
und Denken am besten durch Eigenaktivität lernen – durch
Versuch und Irrtum, durch freies Spielen, durch
Nachahmung in direkten Kontakt zu anderen. Ein
eingeschalteter Fernsehapparat im Hintergrund stört die
Sprachentwicklung ebenso wie elektronische Bücher, die
sich selber vorlesen oder aber die Beschäftigung mit den
digitalen Medien.
Dr. hc. Michaela Glöckler: Kinderärztin, ehemalige Leiterin
der Medizinischen Sektion am Goetheanum
Fr. 12.01.2018, 20:15, Täschenstraße

Endlich	wieder	durchschlafen!
Schlaflose Nächte sind ein Riesenproblem für die meisten
Eltern. Nach unruhigen Nächten wacht man müde auf,
fährt gestresst in den Kindergarten, ein langer
Mittagsschlaf ist notwendig, um den Kindern die nötige
Ruhe zu gewähren, doch dann wollen sie abends nicht in
Bett. Der Teufelskreis beginnt erneut.
Bei dem Vortrag wird Dr. Madeleyn nicht nur berichten,
wie man das Ein- und Durchschlafen unterstützen kann,
um den Teufelskreise zu durchbrechen, sondern auch auf
die Regelmäßigkeit und Wichtigkeit des erholsamen
Schlafes eingehen.
Dr. med. René Madeleyn, Arzt für Kinderheilkunde,
Neuropädiater der Filderklinik
Mi, 18.04.2018, 20:15, Wernerstraße

Feste	des	Waldorfkindergartens

Herbstbasar 2017
Neben einer Kinderbackstube, einem Zwergencafé und
einem kleinen Puppenspiel für Kinder laden ein großer
Verkaufsstand mit handgefertigten Sachen und das
Herbstcafé mit Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein.
Sa. 18.11.2017, 14:30 Uhr, musikalischer Ausklang 17:30,
Wernerstraße und Täschenstraße


