Entwicklungsdokumentation für das 1. Jahrsiebt auf
Grundlage der Waldorfpädagogik 1
Vorname des Kindes

Name des Kindes

_______________________ _______________________
Geschlecht ist
weiblich ⃝

männlich ⃝

Geboren am

In

_________________

_______________________

Geschwister sind

_______________________________________________
Sorgeberechtigt ist/sind

_______________________________________________
_______________________________________________
Eintritt bei den Naturkindern war am

_________________
Termine der Eltern-Pädagogen-Dialoge am

Verantwortliche BeobachterIn / BezugspädagogIn

3.-4. Lebensjahr:

________________ _______________________

4.-5. Lebensjahr:

________________ _______________________

5.-6. Lebensjahr:

________________ _______________________
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Inhaltliche Änderungen bedürfen der Zustimmung des Urhebers Dr. Jan V. Wirth | E-Mail: janvwirth@t-online.de

1

3.-4. Lebensjahr:
Beobachtete Einzigartigkeiten des Kindes
Ihre / seine Freuden hat bzw. wohl fühlt es sich regelmäßig beim

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Begabungen und Talente sieht man regelmäßig beim

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigen sich regelmäßig im

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Wollens-Kräfte richten sich regelmäßig auf

_______________________________________________
_______________________________________________
Weitere Aspekte / Besondere Umstände

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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4.-5. Lebensjahr:
Beobachtete Einzigartigkeiten des Kindes
Ihre / seine Freuden hat bzw. wohl fühlt es sich regelmäßig beim

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Begabungen und Talente sieht man regelmäßig beim

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigen sich regelmäßig im

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Wollens-Kräfte richten sich regelmäßig auf

_______________________________________________
_______________________________________________
Weitere Aspekte / Besondere Umstände

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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5.-6. Lebensjahr:
Beobachtete Einzigartigkeiten des Kindes
Ihre / seine Freuden hat bzw. wohl fühlt es sich regelmäßig beim

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Begabungen und Talente sieht man regelmäßig beim

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigen sich regelmäßig im

_______________________________________________
_______________________________________________
Ihre / seine Wollens-Kräfte richten sich regelmäßig auf

_______________________________________________
_______________________________________________
Weitere Aspekte / Besondere Umstände

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
4

Nachweis der Durchführung
Heute hat der Eltern-Pädagogen-Dialog für das 3.-4. Lebensjahr stattgefunden.
Datum

______________

Sorgeberechtigte

______________ Sorgeberechtigte ______________

Kitapädagoge/In

______________ Kitapädagoge/In ______________

Weitere Beteiligte (Therapeutin etc.)

Ort

______________

__________________________

_____________________________________________________________________________________

Nachweis der Durchführung
Heute hat der Eltern-Pädagogen-Dialog für das 4.-5. Lebensjahr stattgefunden.
Datum

______________

Sorgeberechtigte

______________ Sorgeberechtigte ______________

Kitapädagoge/In

______________ Kitapädagoge/In ______________

Weitere Beteiligte (Therapeutin, etc.)

Ort

______________

_________________________

_____________________________________________________________________________________

Nachweis der Durchführung
Heute hat der Eltern-Pädagogen-Dialog für das 5.-6. Lebensjahr stattgefunden.
Datum

______________

Sorgeberechtigte

______________ Sorgeberechtigte ______________

Kitapädagoge/In

______________ Kitapädagoge/In ______________

Weitere Beteiligte (Therapeutin etc.)

Ort

______________

___________________________
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Vorname
____________________
Name

SINNESENTWICKLUNG

NACHAHMENDES
TUN

SPIEL

____________________
Erster
Entwicklungsschritt im Jahrsiebt
(3.-4. Lebensjahr)

⃝

⃝

⃝

⃝
⃝
⃝

(1) zeigt insgesamt
Empfindsamkeit (kann
sich spüren)
(2) erkennt Dinge in der
Ferne (den kleinsten
Vogel im Baumwipfel)
(3) erkennt Dinge in der
Nähe (kleinste Objekte
auf dem Bild/Buch)
(4) hört gut auf
Ansprache von hinten
(5) reagiert, wenn
geflüstert wird
(6) schmeckt sauer,
salzig, süß und bitter

⃝
⃝

⃝

⃝

⃝

(20) greift Anregungen für
sein Tun auf
(21) ahmt erlebte
Arbeitstätigkeiten im
freien Spiel nach
(22) beobachtet die
praktisch tätigen
Menschen in seiner
Umgebung
(23) probiert mehrmals,
um etwas zu verstehen
und zu lernen
(24) lebt und liebt die
Wiederholung (Rituale
etc.)

⃝

(25) ahmt Gesten und
Gebärden nach
(26) greift Redewendungen
und neue Wort auf
(27) singt in der Gruppe
Lieder nach
(28) bleibt stehen, schaut
und nimmt die
Bewegungen in sich auf
(29) vorgelebte Routineabläufe wie Tischdecken,
Aufräumen o.ä. kann es
nachahmen

⃝

(30) Geschichten, Märchen
oder Puppenspiele, die es
mehrmals hörte, erzählt es
nach einer Zeit
(31) spielt komplexe
Abläufe wie etwa „Feste
feiern“ nach
(32) wenn das Kind etwas
angefangen hat, zeigt es
Engagement, bleibt dabei
(33) Erfahrungen des
täglichen Lebens werden
nachgeahmt (z.B.
Picknick, Geburtstag,
Einkaufen etc.)

⃝

⃝

⃝

⃝
⃝
⃝

(34) orientiert sich
an Anderen
(35) wird durch
Gegenstände zur
Tätigkeit angeregt
(36) spielt, spricht
mit Puppen und
versorgt sie
(37) benutzt Wasser,
Sand und Steinchen
(38) spielt
Alltagszenen nach
(39) kann sich in
andere Rollen
hineinversetzen

⃝

Zweiter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(4.-5. Lebensjahr)

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝

Dritter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(5.-6. Lebensjahr)

⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝
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(7) äußert sich zu
Geruchsempfindungen
(8) hört bei Fingerspielen
und Liedern genau zu
(9) singt verschiedene
Melodien mit
(10) klatscht Rhythmen
nach
(11) erfreut sich am Klang
(12) lokalisiert
Berührungen am eigenen
Körper
(13) wiegt den Körper zur
Musik mit

⃝

(14) kann Formen ertasten
und Farben erkennen
15) widmet sich dem Klang
der Klangschalen und stellt
Gespräche ein
(16) singt einfache
Melodien nach
(17) verteilt Goldtröpfchen
und zeigt Anderen das
Verreiben
(18) benennt Materialien
(Schuh ist aus Leder, Tür
aus Holz)
(19) sagt, wenn es ihm
kühl oder heiß wird

⃝

⃝
⃝
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

1

⃝

⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
⃝

⃝

(40) spielt in der
Gruppe
Rollenspiele mit
(41) baut und
konstruiert
Spiellandschaften
aus Brettern,
Steinen, Stöcken
im Sand
(42) hat Interesse
neue Erfahrungen
zu machen
(43) Bewegungsabläufe im Spiel
wirken flüssig
(44) hält sich an
vereinbarte Regeln
(45) kann zuhören,
lässt ausreden
(46) setzt sich für
Gruppenziele ein
(47) spielt
ausdauernd und
konzentriert
(48) kommt mit
Spielideen in die
Gruppe
(49) will eher
spielen, kann aber
auch befriedigt zuschauen

MOTORIK

Erster
Entwicklungsschritt im Jahrsiebt
(3.-4. Lebensjahr)

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

SPRACHE

(50) sitzt sicher auf
seinem Platz
(51) zeigt Bewegungsfreude
(52) kann auf allen vieren
krabbeln
(53) rennt, springt,
klettert, rutscht gerne
(54) probiert mutig Neues
aus
(55) geht sicher durch den
Raum
(56) läuft Treppen frei
auf- und abwärts

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

SOZIALVERHALTEN

(71) kann aufmerksam
zuhören
(72) spricht laut und
deutlich
(73) Sprechtempo lässt
Zuhörer gut folgen
(74) erzählt gerne von sich
(75) sagt Ich, Du, mein,
dein
(76) beteiligt sich an
Gesprächen mit Anderen
(77) spricht so, dass andere
gerne zuhören
(78) zeigt Interesse an
Sprache und Reigen

⃝

(79) kann Gefühle
sprachlich ausdrücken
(80) berichtet spontan im
Hier und Jetzt, was es
erlebt hat
(81) kann erklären, was es
spielt
(82) nimmt rein sprachlich
formulierte Anweisungen
an
(83) spricht in längeren
Erzähleinheiten
(84) erfindet neue Worte
(85) beteiligt sich an
Handgestenspielen

⃝

(86) spricht alle Laute
(87) verfügt über
vielfältigen Wortschatz
(88) Grammatik wendet es
korrekt an (Plural,
Vergangenheit)
(89) unterscheidet Realität
(nacherzählend) und
Fantasie (ergänzend)
(90) ordnet Bezeichnungen
Oberbegriffen zu (Tisch=
Möbel)
(91) erzählt fließend in der
Gruppe von Erlebnissen
(92) beantwortet Fragen zu
einer Geschichte

⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

(93) trennt sich von der
Bezugsperson
(94) interessiert sich für
andere Kinder
(95) verbindet sich mit
anderen Kindern
(96) benutzt Höflichkeitsformen
(97) zeigt seine Gefühle
(98) nimmt Rücksicht
(99) will dazugehören
(100) achtet die Sachen
Anderer

⃝

Zweiter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(4.-5. Lebensjahr)

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝

Dritter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(5.-6. Lebensjahr)

⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

(57) pumpt Wasser in
Eimer
(58) greift kleine
Gegenstände sicher
(59) hält beim Balancieren
sein Gleichgewicht
(60) verteilt sicher
Geschirr
(61) kann Wasser in
Tassen eingießen
(62) Heben, Tragen und
Verschieben von
Gegenständen gelingt
geschickt
(63) kann mit Schlüssel
auf- und zuschließen

⃝

(64) schaukelt sicher in
verschiedenen Positionen
(65) zieht kleine Perlen auf
(66) schneidet sicher mit
Messer und Schere
(67) geht entsprechend mit
Pinsel, Stift und
Schreibmaterialien um
(68) kann auf- und
einfädeln
(69) bindet seine Schuhe
selbst
(70) geht sicher mit
Werkzeug in der
Werkstatt um

⃝
⃝

⃝

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝
⃝
⃝
⃝

⃝
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(101) hilft aktiv mit,
wenn es um Aufgaben
in der Gruppe geht
(102) kann nichteindeutige Situationen
aushalten (z.B. Nikolaus kommt)
(103) behält die Übersicht, auch wenn es
laut ist und vieles
passiert
(104) kann beschreiben, warum es Angst
hat
(105) nimmt die
Emotionen seines
Gegenübers wahr
(106) kann seine
Bedürfnisse sozial
angemessen
herausstellen
(107) kann führen (eine
Gruppenaufgabe
umsetzen)
(108) kann sich führen
lassen
(109) übernimmt
Verantwortung für die
Gruppe
(110) hat
Konfliktlösungsvorschläge und
verbalisiert sie
(111) schmiedet Pläne
mit Anderen

Vorname
____________________
Name

AUSDAUER
AUFMERKSAMKEIT
GEDÄCHTNIS

KUNST UND
RELIGION

____________________

Erster Entwicklungsschritt im Jahrsiebt
(3.-4. Lebensjahr)

⃝
⃝

⃝
⃝
⃝

⃝

Zweiter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(4.-5. Lebensjahr)

⃝
⃝

⃝

⃝
⃝

Dritter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(5.-6. Lebensjahr)

⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝
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(112) interessiert sich,
schaut zu, fragt nach
(113) sortiert Objekte nach
Farben
(Wachsmalblöcke) und
Größen (Kochgeschirr)
(114) kann sich im
Tagesablauf orientieren
(115) kann gut bei der
Sache bleiben
(116) beschreibt Dinge
und baut sie nach seiner
eigenen Vorstellung nach
(117) besitzt Interesse an
der Natur

⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝

(129) bringt den Dingen um
sich herum Bewunderung
entgegen
(130) spielt hingebungsvoll
(131) betrachtet Naturerlebnisse staunend
(132) nimmt dankbar an,
was sich ihm unter noch so
einfachen Bedingungen
bietet
(133) wählt freies Malen als
Tätigkeit
(134) Rhythmen setzt es in
Bewegung um

⃝

(118) zeigt Respekt
gegenüber Tieren und
Pflanzen
(119) kann sich auf seine
aktuelle Tätigkeit
konzentrieren
(120) kann Bau- und
Spielecken systematisch
aufräumen
(121) malt erkennbar
gegenständlich
(122) verfolgt mit Interesse
zusammenhängende
Arbeitsabläufe

⃝

(123) erinnert sich an
rhythmisch wiederkehrende
Ereignisse
(124) beschäftigt sich eine
Zeit lang alleine
(125) vervollständigt Muster,
sortiert, ordnet, sieht
Fehlendes
(126) erkennt Zusammenhänge (Ursache-Wirkung,
Handlungsfolgen)
(127) kann sich willentlich
erinnern
(128) kann Erlebtes zeitlich
einordnen

⃝

⃝

⃝
⃝
⃝

⃝
⃝

⃝
⃝
⃝
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(135) bastelt gerne mit
Papier, Wolle, Kleber,
Schere
(136) greift Anregungen aus
dem Reigen und der
Eurythmie-Stunde im
Alltag auf
(137) feiert gerne Feste
(138) webt o. kordelt gerne
(139) stellt ansehnlichen
Kopfschmuck, Halsketten
und Armbänder aus
natürlichen Materialien her
(140) die Welt wird
gründlich untersucht
(141) stellt ein geflochtenes
Kunstobjekt her
(142) schmückt den
Jahreszeitentisch mit
Blumen und Zweigen
(143) stellt Erdfarben her
und malt damit
(Waldgalerie)
(144) malt Aquarelle mit
ästhetischem Wert
(145) setzt dabei verschiedene Techniken ein

Erster Entwicklungsschritt im Jahrsiebt
(3.-4. Lebensjahr)

Zweiter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(4.-5. Lebensjahr)

Dritter
Entwicklungsschritt
im Jahrsiebt
(5.-6. Lebensjahr)

Dialog

Ausblick

z.B. aktuelles Wohlbefinden, Vorlieben,
Entwicklungsmöglichkeiten oder
Unterstützungsbedarfe:

z.B. Verabredungen, zukünftige
Beobachtungsschwerpunkte, Lernchancen,
Blick in die Zukunft des Kindes:

⃝ ____________________________________

⃝ _______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ _______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ _______________________________________

____________________________________

_______________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ ________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

________________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ ________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

________________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ ________________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ ________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

________________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ ________________________________________

____________________________________

________________________________________

____________________________________

________________________________________

⃝ ____________________________________

⃝ ________________________________________

____________________________________

________________________________________
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