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Waldorf Villach bietet an insgesamt zwei Stand-
orten eine altersgerechte und liebevolle Betreu-
ung für Kinder von 1 bis 10 Jahren an. Mit der  
Eltern-Kind-Spielgruppe, der Kleinkindgruppe, 
dem Kindergarten und der Schule wird so im 
Raum Villach die Wichtigkeit vom Großwerden 
im eigenen Tempo und in familiärer Atmosphäre 
wieder in den Mittelpunkt gerückt. 

• Frische und biologische Lebensmittel die ge-
meinsam mit den Kindern zubereitet werden

• Tägliche Zeit an der frischen Luft bei jedem 
Wetter

• Respektvoller Umgang miteinander
• Kindliche Neugierde erhalten und fördern
• Mit allen Sinnen die Welt erfahren
• Vom Rhythmus der Natur durch den Tag, 

durch die Woche und durch das Jahr getra-
gen werden.

Dies alles und noch viel mehr sind Werte, die hier 
gelebt und geachtet werden.

Im Mühlenweg ist die Schule mit vier Schul-
klassen, einem Hort, zwei Kindergartengruppen, 
einer Kleinkindgruppe und einer Eltern-Kind- 
Spielgruppe untergebracht.  

In der Schillerstraße in Landskron befinden sich 
zwei Kindergartengruppen, eine Kleinkindgruppe 
und eine Eltern-Kind-Spielgruppe.

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik in Villach 

Waldorfschule und Kindergarten Villach
Mühlenweg 29
9500 Villach
Tel: +43 (0) 681 8148 4481
E-Mail: office@waldorf-villach.at
Mo und Mi von 9.00 bis 13.00 Uhr

Waldorfkindergarten Landskron
Schillerstraße 2a
9523 Villach-Landskron
Tel: +43 (0) 676 3079 424
E-Mail: office@waldorf-villach.at
Di und Do von 9.00 bis 13.00 Uhr

Waldorf Villach
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In der liebevoll gestalteten Spielgruppe für 
Kinder von 1 bis 3 Jahren können kleine Welt-
entdecker ihre ersten Erkundungen machen -  

immer in sicherer Nähe von Mama oder Papa.

Die Kinder bekommen durch immer wieder-
kehrende Rituale, Sprüche und Abläufe, Sicher-
heit und Geborgenheit vermittelt und können 
schon so erste soziale Erfahrungen machen. 

Vor allem aber bietet die Eltern-Kind Gruppe eine 
einmalige Gelegenheit die Waldorfpädagogik 
kennenzulernen und mit anderen Eltern in Kon-
takt zu kommen und sich auszutauschen. 

Eltern-Kind-Spielgruppe

Unsere Welt entdecken und 
Gemeinschaft erfahren! 

Unsere Kindergärten, mit insgesamt vier 
Gruppen, bieten Kindern zwischen drei und 
sechs Jahren den Raum, in Geborgenheit 

und familiärer Atmosphäre ihre Individualität zu 
entwickeln und die Welt mit ihren Sinnen zu ent-
decken.  

Sowohl beim wöchentlichen Waldtag, als auch 
beim täglichen Spielen im eigenen, sonnigen 
Garten, gehen die Kinder bei jedem Wetter 
ihrem natürlichen Entdeckungsdrang und ihrer 
kindlichen Neugier nach. 

Matschkuchen backen  
und geheime Welten 
entdecken – der Wal-
dorfkindergarten ist ein 
Ort wo Kinder noch Kind 

sein dürfen.

Im freien Spiel mit natürli-
chen und qualitativ hochwerti-

gen Materialien und Spielzeug wird 
den Kindern die Möglichkeit ge-
geben, in heimeliger und familiärer 

Atmosphäre Eigenmotivation 
und Selbstbewusstsein 

in ihrer eigenen Ge-
schwindigkeit zu ent-

wickeln. 

Kindergarten

Die Kleinkindgruppen geben Kindern zwi-
schen 1 und 3 Jahren einen geschützten 
Ort, in dem sie Raum finden um zu wach-

sen und sich auszuprobieren.

Freies Spiel, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten 
und lernen durch die Natur stehen im Vorder-
grund. Speziell ausgebildete PädagogInnen be-
gleiten, geben Hilfestellung wenn nötig, und sind 
Wegbegleiter und Fürsorger für die Kleinsten.

Gerade in der Kleinkindgruppe ist die Vermittlung 
von Sicherheit und Geborgenheit sehr wichtig, 
damit die Kinder ein behütetes Ankommen in der 
Welt erleben dürfen. 

Mit Respekt und Achtung, den Kindern auf 
 Augenhöhe begegnen. Ob beim Brot backen 
oder beim täglich frisch gekochten Mittag essen 
– überall dürfen die Kinder dabei sein und mit-
helfen. Lernen durch Nachahmung steht im  
Mittelpunkt.

Kleinkindgruppe


