Antrag auf neuen
Kindergarten
Kindergruppe Hollerbusch präsentiert sich
Everswinkel. Bisher besuchen die 15 Jungen und Mädchen noch keinen offiziellen
Kindergarten. Doch ihre Gruppe, die Eltern vor einigen Jahren an der Freien Waldorfschule gegründet haben, ist im
Grunde nichts anderes. In
ihrem Raum auf dem Schulgelände haben die Drei- bis
Sechsjährigen Platz zum Spielen. Nach dem Frühstück ziehen sie los, füttern Kühe,
Schafe, Ziegen und Kaninchen und erkunden die Natur.
Zum nächsten Sommer soll
aus dem Eltern-Projekt ein
richtiger Kindergarten werden. Der Verein „Naturkindergarten Hollerbusch“ hat dafür
einen entsprechenden Antrag
beim Kreis gestellt. Die Chancen stünden gut, da das Jugendamt diesen Schritt befürworte. „Wir wären dann der
erste Waldorfkindergarten im
Kreis Warendorf“, sagt Vorstandsmitglied Bertram Gro-

ße-Ophoff.
Andererseits sei die Anerkennung als Kindergarten
an Bedingungen geknüpft. Die
Gruppe müsste auch Jungen
und Mädchen unter drei Jahren aufnehmen. Vor allem
aber die räumliche Situation
entspreche bisher nicht den
gesetzlichen Vorgaben. Die
Kinder sind in einem Containerbau untergebracht und
nutzen die Toiletten der benachbarten Schule mit. In
einem ersten Schritt müssen
jetzt ein Büro und eigene Sanitäranlagen angebaut werden.
Ist das geschafft, können die
Kinder in Zukunft statt bis um
13 Uhr auch nachmittags betreut werden.
Die Eltern bemühen sich
sehr um das Projekt, pflegen
das Grundstück, kümmern
sich um die Inneneinrichtung,
nähen und tischlern, so Große-Osthoff. Auch die Schule
greift den Engagierten unter

Aus der Kindergruppe Hollerbusch soll ein richtiger Waldorf-Kindergarten werden. Am
Sonntag stellt sich die Gruppe beim Herbstfest der Vereine vor.
die Arme. Dennoch könnten
sie den Umbau mit Kosten in
fünfstelliger Höhe nicht alleine stemmen und suchen daher
Sponsoren aus der Region.
Wer sich ein Bild von dem Gelände und dem Angebot ma-

chen möchte, ist am kommenden Sonntag (26. September)
zum Tag der offenen Tür eingeladen. Neben der Kindergruppe werden sich beim
Herbstfest der Vereine auch
die Waldorfschule, das Mit-

mach-Museum, das BOE sowie der Reitverein präsentieren. Eltern, die Interesse am
Waldorfkindergarten haben,
können ihren Nachwuchs ab
November fürs kommende
Kindergartenjahr anmelden.

