
ELEMENTAR
STUFE

KINDERGARTEN
1. KLASSE
2. KLASSE

Gerne informieren wir Sie persönlich 
über unser pädagogisches Konzept in der 
Elementarstufe:

Fragen zur Eltern-Kind-Gruppe sowie 
zur Spielgruppe «Sunneschy» richten Sie 
bitte an Tanja Henschel: 
sunneschy@rsszo.ch

Ihre Ansprechpartnerin für den 
Kindergarten und die ersten beiden 
Schulklassen ist Fabienne Traber:
fabienne.traber@rsszo.ch

Für Anfragen und Anmeldungen zum 
Kinderhort wenden Sie sich bitte an 
Rabea Boos: rabea.boos@rsszo.ch

Auch hier � nden Sie kompetente 
Antworten auf Ihre Fragen:
Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland 
Usterstrasse 141 . 8620 Wetzikon
044 933 06 20 . info@rsszo.ch . www.rsszo.ch

Wir freuen uns 
 über den Kontakt mit Ihnen!

Im Vertrauen leben   



«Das Kind beginnt sein Leben im 
kleinen Kreis der Familie und 
wächst nach und nach in weitere 
soziale Zusammenhänge hinein. 
Diesen Weg begleitet unsere 
Elementarstufe.»

Unsere Elementarstufe umfasst eine 
Eltern-Kind-Gruppe, die Spielgruppe 
«Sunneschy» für Kinder ab circa 3 Jah-
ren, zwei Kindergartengruppen (für 
Mädchen und Jungen ab circa 4 1/2 Jah-
ren) sowie die beiden ersten Schuljahre. 

In der ruhigen, bewusst kindgemäss 
gestalteten Umgebung der Spielgrup-
pe und des Kindergartens lernen die 
Kleinsten durch Nachahmung und 
Wiederholung. Echte, vielfältige Sinnes-
erfahrungen bilden die Basis für ein 
gesundes Vertrauen in sich und die 
Welt. Dem freien kreativen Spiel kommt 
eine lebensbildende Bedeutung zu. 
Beim Spiel mit natürlichen, nur mini-
mal gestalteten Materialien entwickelt 
das Kind eine grosse Eigenaktivität und 
hohe Phantasiekräfte. Es hat viel Zeit 
und Raum, sich individuell zu entfalten.

Freies spielen (drinnen & draussen, al-
leine & mit anderen), Märchen hören, 
Puppenspiele erleben, gemeinsam 
singen, Reigen sprechen und bewe-
gen, Feste im Jahreslauf feiern, kneten, 
malen und handwerken, zusammen 
die Welt entdecken: Alle diese Aktivi-
täten bereichern das Kind und legen in 
ihm einen Schatz an, aus dem es beim 
Heranwachsen schöpfen kann. Gegen 
Ende der Kindergartenzeit wird jedes 
einzelne Kind sorgfältig auf den Über-
gang in die Schule vorbereitet. Der 
Unterricht der 1. und 2. Klasse � ndet 
im «bewegten Klassenzimmer» statt. 
In mehrwöchigen Epochen können 

die Kinder ganz in die Unterrichtsthe-
men eintauchen. Schreiben und Lesen 
werden bildhaft erübt. Die Einführung 
des Rechnens � ndet über Bewegung 
und Rhythmus statt. Eine wichtige 
Basis für das Sprachverständnis legen 
wir bereits ab der 1. Klasse mit un-
serem spielerischen Fremdsprachen-
unterricht in Englisch und Französisch. 

Vertrauen entwickeln steht im Mittel-
punkt der Elementarstufe. Hierfür sor-
gen zum einen die Pädagoginnen und 
Pädagogen mit ihrer liebevollen Zu-
wendung gegenüber jedem Kind. Alle 
Lehrkräfte der Elementarstufe arbei-
ten zusammen, gestalten gemeinsam 
den Entwicklungsraum und begleiten 
die Kinder eng an den Übergängen. 

Parallel bauen wir den lebendigen 
Kontakt zu den Eltern auf – sowohl im 
Rahmen von Einzelgesprächen als auch 
an den Elternabenden, die einmal pro 
Quartal statt� nden. Die gemeinsam 
von Schule und Elternhaus getragene 
Verantwortung für das Kind fördert 
dessen Vertrauensbildung in die Welt.

Im Kindergarten und in den ersten bei-
den Schuljahren eröff nen sich für die 
Kinder eindrückliche Erfahrungen – 
sowohl in ihrer Klassengemeinschaft 
als auch in der grossen Schulgemein-
schaft.  

«Die RSSZO möchte junge Men-
schen dazu befähigen, aus ihrem 
inneren Reichtum phantasievoll 
zu schöpfen und ihre Ideen durch 
kreative, manuelle und gedank-
liche Geschicklichkeiten für die 
Welt umzusetzen.»

• Der wöchentliche Waldtag: 
 Abenteuer in der Natur
• Patenschaften der 12. Klasse für
 Erstklässler: Begegnungen 
 zwischen Gross und Klein
•  Gemeinsame Jahresfeste: 

Fasnacht, Johanni, Michaeli, Räben-
liechtli-Umzug und Adventsgärtli 

• Der jährliche Herbstbazar: 
 Zusammenwirken in der 
 Schulgemeinschaft

Unser pädagogisches Angebot in der 
Elementarstufe � nden Sie auch online 
unter:
www.rsszo.ch/angebot/elementarstufe

Auch ausserhalb der Unterrichtszeiten 
ist Ihr Kind bei uns in guten Händen:
Der Kinderhort steht allen Schülerinnen 
und Schülern vom Kindergarten bis zur 
5. Klasse an allen Unterrichtstagen von 
11.45 bis 17.30 Uhr off en. In familiärer 
Atmosphäre essen die Kinder zu Mittag, 
lauschen Geschichten und erholen sich. 
Am Nachmittag ist Zeit für freies Spiel, 
Werken, Bewegung an der frischen Luft 
und – wenn von den Eltern gewünscht – 
Unterstützung bei den Hausaufgaben. 

Detaillierte Informationen über unser 
«Schnäggehus»: 
www.rsszo.ch/angebot/hort

Um die individuelle Entwicklung Ihres 
Kindes in einer umhüllenden Gemein-
schaft zur vollen Entfaltung zu bringen, 
bietet die Rudolf Steiner Schule Zürcher 
Oberland einen 14-jährigen Bildungs-
bogen: Er reicht vom Kindergarten bis 
zum 12. Schuljahr und gibt dem Kind 
und Jugendlichen in jeder Altersstufe, 
in jeder Entwicklungsphase den benö-
tigten Halt. Das vielfältige Schulleben 
in diesen gemeinsamen Jahren eröff net 
Lernfelder, in denen die Kinder umfas-
sende soziale Kompetenzen heraus-
bilden können. Die Kleinen orientieren 
sich an den Grossen. Alle lernen vonein-
ander – unter dem gemeinsamen Dach 
der RSSZO.

Die RSSZO ist eine von weltweit 
1.100 Rudolf Steiner Schulen. Sie alle 
sind miteinander verbunden über ge-
meinsame pädagogische Leitlinien; 
diese basieren auf den Erkenntnissen 
Rudolf Steiners über die Entwicklung 
des Menschen. 

Kinder, Eltern und Pädagogen 
   wachsen zusammen

Ein Ort der Geborgenheit:
unser Hort «Schnäggehus»

Gemeinsames Wachsen 
  und Lernen unter
    dem Bildungsbogen

Unser pädagogisches Profi l 
     der Elementarstufe

Unsere Schule als Teil 
     einer weltweiten Gemeinschaft

Spannende Höhepunkte 
          für die Kleinsten unserer
  Schulgemeinschaft
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