
 
 
 
Arbeitskreis Kinderhaus 
Der AK Kinderhaus setzt sich mit den vorhandenen und noch zu entwickelnden Strukturen im Kinderhaus auseinander und 
schafft Transparenz zwischen den verschiedenen Gremien. Er arbeitet mit dem Kinderhaus-Team, dem Elternbeirat und den 
Arbeitskreisen zusammen und ist gleichzeitig ein Bindeglied zur Schule. 
 
Nähkreis 
Hier wird vom Vorhang bis zum Eurythmiekleid alles genäht, gehäkelt und gestrickt, was im Kinderhaus gebraucht wird – 
manchmal bei gemeinsamen Treffen, häufig auch in Heimarbeit nach eigenem Zeitplan. 
 
Bastelkreis 
Für den Advents- und Frühlingsmarkt gestaltet der Bastelkreis Schönes und Nützliches, das dann an einem eigenen Stand 
verkauft wird. 
 
AIK (Ausbau- und Instandhaltungskreis) 
Wer gern werkelt, ist in diesem Arbeitskreis gut aufgehoben. Hier werden Möbel gebaut und nachbearbeitet, Reparaturen 
durchgeführt und die Räume des Kinderhauses immer noch ein bisschen schöner gemacht. 
 
Arbeitkreis Garten 
Der Gartenkreis kümmert sich um den Außenbereich des Kinderhauses und veranstaltet regelmäßig Aktionssamstage, an 
denen jede/r eingeladen ist, beim Graben, Harken, Sandtauschen, Strauchschnitt und vielem mehr zu helfen. 
 
Marktkreis 
Der Marktkreis organisiert den Advents- und den Frühlingsmarkt auf Kinderhausseite sowie die internen Kinderhausfeste. 
Dazu gehören unter anderem die Koordination der geplanten Aktionen, Raumplanung, Dekoration, Speisen und Getränke und 
die Einsatzpläne für HelferInnen. 
 
Arbeitskreis Finanzen 
Dieser Arbeitskreis nimmt sich aller Fragen rund um das Thema Finanzen an. Er wird einerseits die Elternschaft über aktuelle 
Entwicklungen bezüglich der Kinderhaus-Finanzen informieren, andererseits Fragen und Anliegen gebündelt an die 
zuständigen Gremien (z. B. Vorstand) weiterleiten. 
 
Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 
Der AK Öffentlichkeitsarbeit versteht sich als Sprachrohr des Kinderhauses und kümmert sich u. a. Um das Bewerben 
öffentlicher Veranstaltungen, redaktionelle Beiträge für die „Einblicke“ und den „Südwestboten“, den Internetauftritt oder die 
Vernetzung mit anderen Waldorfkindergärten. Ziel ist die Vermittlung eines offenen, positiven, differenzierten Waldorf-Bildes 
nach innen und außen. 
 
 
Bringen Sie sich ein – wir freuen uns sehr über Ihre Mitarbeit! 
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