
 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne...“ –  

jedem Abschied, der einem neuen Anfang vorausgeht, aber auch. 

 

Im Waldorfkindergarten Baindt feierten Kinder, Eltern und Erzieherinnen in den letzten 

beiden Wochen vor der verdienten Sommerpause gleich zwei solcher zauberhaften 

Abschiede. 

Während in der „Schneeweißchen“-Gruppe die Vorschulkinder märchenhaft, festlich, aber 

auch höchst unterhaltsam in einen neuen Lebensabschnitt entlassen wurden, feierte die 

„Rosenrot“-Gruppe eine Woche später den Abschied der Wechselkinder, die nun ihre weitere 

Kindergartenzeit in der großen Gruppe verbringen werden. 

 

Mit einer schauspielerischen 

Glanzleistung wurde der 

Schulkinderabschied eröffnet. 

Gebannt lauschten Groß und Klein 

dem Märchenspiel „Schneeweißchen 

& Rosenrot“, das von den Vorschülern 

großartig gespielt und vorgetragen 

wurde. Den wohlverdienten Applaus 

im Ohr, zogen sich diese dann im 

Mittelraum des Kindergartens um, 

während im Gruppenraum die 

Märchenkulisse in Rekordzeit zu 

einem festlichen Hintergrund 

umgebaut wurde. 

Singend traten die Großen der Gruppe dann wieder ein, um auch in diesem Jahr wieder die 

Mittleren und Kleinen mit süßen Gaben zu beschenken, bevor sie sich auf ihren Stühlchen vor 

dem Jahreszeitentisch niederließen. Was nun folgte, war ein bunter Strauß aus Anekdoten, 

die von der Kindergartenzeit der Vorschulkinder anschaulich berichteten und stets mit einem 

Augenzwinkern das Besondere jedes einzelnen Kindes auf den Punkt brachte. Während den 

sichtlich gerührten Eltern die Anekdoten wohl halfen, den Abschiedsschmerz zu lindern, 

erfreuten sich aber auch alle Kinder an den Geschichten und es wurde viel gelacht. Nachdem 

alle goldenen und mit einem Edelstein besetzten Schulkinderkronen verteilt waren, richteten 

die Erzieherinnen noch das Wort an die Eltern und bedankten sich für das entgegengebrachte 

Vertrauen und das Glück, die Kinder ein Stück ihres Lebensweges begleitet haben zu dürfen.  



 

Singend und schwer beladen mit all 

den Schätzen, die sich im Verlaufe 

der Kindergartenzeit angesammelt 

haben bzw. hergestellt wurden, 

verließen die Vorschulkinder dann 

mit ihren Eltern den Gruppenraum 

symbolisch durch den Rosenbogen. 

Und auch wenn das Wetter an 

diesem Tag eher feucht als fröhlich 

war, so ließ man das Fest dennoch 

beim traditionellen gemütlichen 

Beisammensein ausklingen. 

 

 

Beim Abschied der Wechselkinder ging es dann in der darauffolgenden Woche ebenfalls 

festlich zu. Auch hier fanden die Kinder einen schön geschmückten Raum vor und für das 

Festtagsfrühstück hatten die Wechselkinder süße, deftige und fruchtige Leckereien 

mitgebracht, mit denen sie dann auch selbst den Tisch füllten. 

Im Morgenkreis rückten die Großen 

der „Rosenrot“-Gruppe in den 

Mittelpunkt des Geschehens. Sie 

wurden besungen, durften sich ihr 

Lieblingsspiel wünschen und auf 

dem Gabentisch wartete neben 

ihren liebevoll hergerichteten 

Malmappen auch ein 

Abschiedsgeschenk für jedes Kind. 

Außerdem bekam jedes der Kinder 

ein Exemplar eines Bilderbuches, das 

von ihnen im Vorfeld gemeinsam mit 

einer Erzieherin selbst gestaltet 

wurde. 

Anschließend ging es ans gemeinsame Frühstück, um dann gestärkt an Seele und Leib, 

bepackt mit allen Habseligkeiten, begleitet von den bisherigen und abgeholt von den neuen 

Erzieherinnen, den Weg in die „Schneeweißchen“-Gruppe anzutreten. Nach so viel Aufregung 

tat den Kindern das anschließende gemeinsame Spiel im Garten sichtlich gut, bevor sie zur 

Abholzeit von ihren Eltern dann in ihrer neuen Gruppe abgeholt wurden. 


