Description of Kindergarten Class
We are fortunate to have 20 children in our Kindergarten. The children
are from Masiphumelele Township and surrounding disadvantaged
communities. We, at the Work For Love School, are committed to
creating a legacy of schooling that addresses, directly, the
difficulties that the children are facing. Based on experience, it is
our conviction that Waldorf schooling is the most suited to address
these issues.
For every child, English is their second language and perhaps, even
their third or fourth. This is why the classroom language is English.
The children are exposed to English on a regular basis and can use it
on a regular basis as well. We also use African language stories and
songs as part of the curriculum so that the children retain their
connection to their own culture and traditions while, at the same
time, being able to embrace first world culture through the English
language education they receive.
In the kindergarten, children are allowed to be children. A child in
the first seven years is full of will and learns about the world
through play. The five senses are awakening- every sight, sound and
taste is an experience to explore. A child at play is full of
vitality, imagination and curiosity. Play is truly the work of the
young child, and the creativity and skill involved in free play are an
essential foundation of intellectual thinking. The Early Childhood
development programme is pre-academic and addresses the developmental
needs of the young child by creating a beautiful, nurturing
environment where the young child can safely explore and create. They
are learning and growing every day in a way that is consistent with
the phase of development they are in. Each child is a full human being
and therefore we teach the whole child through methods that speak to
their minds, their hearts and their wills, assuring quality ageappropriate education that prepares them for fulfilling lives.
Many of our children carry trauma, and healing stories provide a
magical tool through which to soften, heal and slowly integrate past
hurts and experiences.
The teacher is a role model who is imitated by the children. The
teacher’s good example and the good and peaceful environment she
creates lays a worthy foundation for learning for life.
The parents of our children are involved in the Work For Love Centre
and have committed to an empowering journey from dependency to
dignity. They self-diagnose their situation using a measurement tool
called Poverty Stoplight that consists of 50 indicators which identify
what it means to be not poor . After completing the self-assessment,
the parents are provided with mentorship as a way to guide them in
choosing and achieving attainable goals which will enrich the life of

their family. Some parents attend Work For Love’s holistic skills
training which leads to various job exit strategies while their
children are at school.
Child care is offered from 7:30-3:30. The formal Kindergarten runs
from 8am-12:15. The daily rhythm includes craft and artistic
activities, morning ring, story time and most importantly free play.
Children receive a cooked breakfast and lunch.
Sponsorships for a preschool child is R1300/month (E90) per child.
Sponsorship for a family (a parent and a child) is R 4000/month
(E275).

Beschreibung der Kindergartenklasse
Wir haben das Glück, 20 Kinder im Kindergarten zu haben. Die Kinder sind aus der Gemeinde
Masiphumelele und den benachteiligten Gemeinden. Wir, die Lehrer der Work For Love Schule, sind
verpflichtet, ein Erbe zu schaffen, dass direkt, die Schwierigkeiten mit denen die Kinder konfrontiert
sind, loesen kann. Erfahrungsgemäß ist es unsere Überzeugung, dass der Waldorfansatz der geeignetste
ist, diese Probleme zu lösen.
In Sued Afrika wird in den Staedten English gesprochen und es gibt 11 Nationalsprachen, sowie viele
afrikanische Fluechtlinge, die wiederum andere Sprachen sprechen. Für jedes Kind ist Englisch ihre
zweite Sprache und vielleicht sogar ihre dritte oder vierte Fremdsprache. Aus diesem Grund ist die
Unterrichtssprache Englisch. Die Kinder sind dem Englisch regelmäßig ausgesetzt und können es
regelmäßig nutzen. Wir benutzen auch afrikanische Geschichten und Lieder als Teil des Curriculums,
damit die Kinder ihre Verbindung zu ihrer eigenen Kultur und Traditionen behalten und gleichzeitig die
erste Weltkultur durch die englische Sprachausbildung, die sie erhalten, umarmen können.
Im Kindergarten dürfen Kinder Kinder sein. Ein Kind in den ersten sieben Jahren ist voll von Willen und
lernt über die Welt durch das ‚Spielen‘. Die fünf Sinne erwachen - jeder Anblick, Klang und Geschmack
ist ein Erlebnis. Ein Kind im Spiel ist voller Vitalität, Phantasie und Neugier. Das Spiel ist wirklich das
Werk des kleinen Kindes, und die Kreativität und Geschicklichkeit des freien Spiels sind eine wesentliche
Grundlage des intellektuellen Denkens.
Das frühe Kindheitsprogramm ist vor-akademisch und adressiert die Entwicklungsbedürfnisse des
jungen Kindes, indem es eine schöne, pflegende Umwelt schafft, in der das junge Kind sicher erforschen
und verursachen kann. Sie lernen und wachsen jeden Tag in einer Weise, die im Einklang steht mit der
Entwicklungsphase, in der sie sich befinden. Jedes Kind ist ein ganzer Mensch und deshalb lehren wir mit
ganzheitliche Methoden, die ihre Köpfe, ihre Herzen und ihre Willen ansprechen und so bereiten sie wir
sie auf ein erfuelltes Lebens vor.
Viele unserer Kinder tragen Traumata aus ihrer Umgebung. Heilende Geschichten bieten ein magisches
Werkzeug, um vergangene Schmerzen und Erfahrungen zu erweichen, zu heilen und langsam zu
integrieren.
Die Lehrerin ist ein Vorbild, das von den Kindern nachgeahmt wird. Das gute Beispiel der Lehrerin und
die gute und friedliche Umgebung, die sie schafft, legt eine würdige Grundlage für ein lebendiges und
lebenslanges Lernen.

Die Eltern unserer Kinder sind am Work For Love Center beteiligt und haben sich zu einer
bevollmächtigten Reise von der Abhängigkeit zur Würde verpflichtet. Sie Selbst-Diagnostizieren ihrer
Situation nach der Poverty Stoplight Methode. Sie identifiziert anhand 50 verschiedener Indikatoren,
was es bedeutet, nicht Arm zu sein. Nach Abschluss der Selbsteinschätzung werden die Eltern betreut
und unterstuetzt, erreichbare Ziele zu waehlen und darauf hinzuarbeiten das Leben ihrer Familie zu
bereichern.
Einige Eltern besuchen das Work For Love Ausbildungzentrum, dass zu verschiedenen Job-Ausstieg
Strategien führt, während ihre Kinder in der Schule sind.
Kinderbetreuung wird von 7: 30-15: 30 angeboten. Der formale Kindergarten läuft von 8.00-12.15. Der
tägliche Rhythmus beinhaltet Handarbeit und künstlerische Aktivitäten, Morgenring, Maerchen und vor
allem freies Spiel. Kinder erhalten ein warmes Frühstück und Mittagessen.
Die Patenschaft für ein Vorschulkind betraegt R1300 / Monat (E90) pro Kind.
Die Patenschaft für eine Familie (ein Elternteil und ein Kind) betraegt R 4000 / Monat (E275).

