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Vorwort

Die Konzeption des Waldkindergarten Blaufelden befasst sich mit sämtlichen relevanten
Inhaltspunkten für Waldkindergarten. Die angestrebten Bildungs- und Erziehungsbereiche
basieren auf der von uns geleisteten pädagogischen und waldpädagogischen Arbeit.
Der Waldkindergarten ermöglicht ein ungebundenes Spielen in der Freiheit der Natur. Die
Kinder haben die Möglichkeit, sich jeden Tag aufs Neue entscheiden zu können welche
Bedeutung ein natürlich im Wald vorkommender Gegenstand hat. Die Kinder erlernen, fast
nebenbei, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Dabei schöpfen sie Kraft für
sich selbst und Selbstvertrauen durch die beruhigende, zugleich faszinierende und
atemberaubende Wirkung der Natur.
Die vorliegende Konzeption will die Grundlagen, Handlungsweisen und das Verständnis der
waldpädagogischen Arbeitsweise, die wir in unserer Einrichtung praktizieren wollen,
transparent machen. Es handelt sich um eine vorläufige Konzeption zur Eröffnung der
Einrichtung in der Gemeinde Blaufelden die stetig weiterentwickelt werden soll.
Mittlerweile gibt es viele Waldkindergärten in Deutschland, die alle nach einem ähnlichen
Prinzip verfahren. Doch jeder von ihnen ist einzigartig in seiner Umgebung, Form und
Konzeption.
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1. Der Waldkindergarten stellt sich vor
Waldkindergärten findet man in Deutschland seit 1968. Der erste wurde von Ursula Sube in
Wiesbaden gegründet. In den letzten Jahren gewannen Waldkindergärten immer mehr an
öffentlichem Interesse und heute gibt es ca. 1000 Einrichtungen im ganzen Land. Die Naturund Waldpädagogik hat ihre Wurzeln in Schweden. Seit 1892 gibt es dort eine Organisation
die ganzjährig Aktivitäten mit Kindern aller Altersgruppen anbietet.
In unserer Einrichtung steht die Verbindung zur Natur, dem Wald und all seinen Bewohnern
im Vordergrund. Die Natur mit ihrer Vielfalt an Pflanzen und Tieren, bietet den Kindern
einen unendlichen Raum zum Staunen, Entdecken, Lernen und „Be-Greifen“. Den Kindern
wird ein naturwissenschaftliches Grundwissen vermittelt, während sie ihre eigenen kindlichen
Grundbedürfnisse wie Spieltrieb, Experimentierfreude, Neugier und Bewegungsdrang
ausleben können.
Im Waldkindergarten erleben und spüren die Kinder Frühling, Sommer, Herbst und Winter
hautnah in ihren unterschiedlichen, typischen und eigenen Erscheinungsformen. Das Spielen,
Lernen, Arbeiten und Feiern im Wald passt sich somit dem Rhythmus der Jahreszeiten an.
Durch vielfältige, besonders auch handwerkliche und kreative Angebote, sowie
lebenspraktisches Arbeiten, wollen wir die Entwicklung der Kinder, ihre Kreativität,
Geschicklichkeit und ihre Gaben unterstützen und fördern.
Zeit ist ein kostbares Gut. Wir wollen den Kindern Zeit geben und lassen, damit sie sich
spielerisch in ihrem eigenen Tempo entwickeln und selbst Erfahrungen machen, die für die
kognitive und psychische Entwicklung des Kindes unerlässlich sind.

2. Rahmenbedingungen
2.1 Träger und postalische Anschrift
Träger des Waldkindergartens und zugleich Postalische Anschrift:
Gemeinde Blaufelden
Hindenburgplatz 4
74572 Blaufelden
2.2 Waldfläche und Standort des Bauwagens für den Waldkindergarten
Der Waldkindergarten befindet sich im Ortsteil Wittenweiler im Gemeindewald Wasen,
Flurstücke 169, 171, 173 und 198
Der Bauwagen befindet sich an der südöstlichen Ecke des Flurstücks 171
2.3 Lage
Unser Kindergarten liegt in außerhalb des Blaufeldener Teilorts Wittenweiler im Gewann
Wasen. Er ist für die Eltern schnell und leicht über eine geteerte Straße mit dem Auto
erreichbar. Vom Parkplatz sind es 75m zum Bauwagen. Am Hauptplatz in ruhiger Lage am
Waldrand gelegen steht unser beheizbarer Bauwagen. Diese Unterkunft bietet der Gruppe
Schutz bei extremen Witterungsverhältnissen. Neben dem Hauptplatz ist die gesamte
Umgebung Lebens- und Erkundungsraum für die Kinder und Pädagogen. Die Umgebung
bietet beste Voraussetzungen für ausgiebige Naturerfahrungen, Freispiel und das Ausleben
des Bewegungsdrangs der Kinder. Ein kleiner Bach in der Nähe bietet den Kindern Einblicke
in die Welt der Amphibien.
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2.4 Plätze
Im umliegenden Waldgelände der Gemeinde sollen Aufenthaltsorte entstehen, die von der
Gruppe regelmäßig aufgesucht werden.
Standort Bauwagen:

Toilettenplatz:

Hier soll der Toilettenplatz für die Gruppe entstehen. Es wird ein Sichtschutz aus Totholz
errichtet, um eine optische Abtrennung zu schaffen um somit die Privatsphäre der Kinder zu
gewährleisten. Der Platz befindet sich unmittelbar neben dem Bauwagen, in Sichtweite der
Erzieherin.
6

Tannenwäldchen:

Hier könnte ein schöner Platz zum Verweilen für die Kinder entstehen. Das Gelände ist eben
und die Bäume stehen relativ weit auseinander. Der Bau eines Waldsofas, Bewegungsspiele
oder ein Picknick sind nur einige Ideen, welche die Gruppe umsetzten könnte.
2 große Tannen:

Ein geschützter Ort, der dennoch viel Sonne jedoch zugleich Schatten spendet kann die
Gruppe zum Verweilen einladen. Das dichte Unterholz kann erforscht, entdeckt und erkundet
werden.
7

Winterplatz:

Ein idealer Platz für den Winter, gekennzeichnet durch zwei hoch gewachsene Eichen. In der
kalten Jahreszeit wären Bewegungsspiele, Spurensuche im Schnee oder der Bau eines Iglus
denkbar. Die Gruppe wird hier eine Vielzahl an Möglichkeiten haben.
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Bachplatz:

Nicht weit entfernt vom Bauwagen der Gruppe gibt es einen kleinen Bach. Hier können die
Kinder von Frühling bis in den späten Herbst hinein selbstgebaute Boote schwimmen lassen,
einen kleinen Staudamm bauen, „kochen“, matschen und selbstverständlich Tiere und
Pflanzen beobachten, entdecken und bestimmen. Das Element Wasser bietet einen großen
Erfahrungsraum für die Gruppe.
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Lichtung:

Eine sehr reizvolle Umgebung bietet diese nah gelegene Lichtung. Hier könnten wunderbar Märchen erzählt und
von den Kindern nachgespielt werden. Bastelangebote, Bilderbücherbetrachtungen und vieles mehr wäre an
diesem Platz traumhaft umzusetzen.
Alle bebilderten und beschriebenen Plätze bzw. angestrebte Aufenthaltsorte gehören der Gemeinde Blaufelden.

10

2.5 Bauwagen
Der Waldkindergarten verfügt über einen 8 m langen Bauwagen der als Schutzunterkunft
dient und in den kalten Wintermonaten zum Vespern und Aufwärmen genutzt wird. Er
beinhaltet neben einem Holzofen auch ausreichend Sitzgelegenheiten und Tische sowie
eingebaute Regale. Des Weiteren befinden sich darin der Bollerwagen, eine Garderobe für die
Rucksäcke der Kinder, Bücher, Bastelutensilien, Werkzeuge und Wechselkleidung für die
Kinder.
2.6 Außenspielgelände
Der Wald bietet genügend Platz und Freiraum für jedes Kind mit Möglichkeiten zur eigenen
spielerischen Gestaltung.
Zusätzlich befinden sich im Außenbereiche Sitzgelegenheiten.
2.7 Alternative Raumnutzung/ Schutzraum
Bei sehr schlechten Wetterbedingungen steht uns das JuZ (Jugendzentrum Blaufelden) zur
Verfügung. Da das JuZ regelmäßig erst am Nachmittag öffnet, steht dem Waldkindergarten
vormittags ein großes Raumangebot zur Verfügung.

3. Personal
Nach den Vorgaben des Landes Baden Württemberg betreuen zwei pädagogische Fachkräfte
die Kindergartengruppe. Der Waldkindergarten bietet Erfahrungsraum für PraktikantInnen
während der Ausbildung zur/zum ErzieherIn, Schulpraktika oder für den
Bundesfreiwilligendienst.
Die pädagogischen Fachkräfte haben eine starke Verbindung zur Natur. In regelmäßigen
Fortbildungen erweitern sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in (Natur-)Pädagogik. Neben der
Arbeit am Kind sind pädagogischen Fachkräfte mit einer Vielzahl von weiterführenden
Aufgaben betraut, wie z. B. Vorbereitung und Durchführung von besonderen Aktivitäten,
Festen und Elterngesprächen sowie die Organisation des täglichen reibungslosen Ablaufs des
Kindergartentages. Hierfür steht den Fachkräften ausreichend Vorbereitungszeit zur
Verfügung.
pädagogische Fachkraft (Leitung):

Stephanie Thurau, Erzieherin

pädagogische Fachkraft (28 Std.):

Tabea Hofmann, Erzieherin

pädagogische Fachkraft (14 Std.):

Kathrin Kühlwein, Sozialpädagogin

Anerkennungspraktikantin:

Sofia Doll

3. Finanzielle Leistungen – Kindergartenbeitrag
Für jeden Kindergartenplatz ist von den Eltern ein monatlicher, finanzieller Beitrag zu leisten.
Der Elternbeitrag ist abhängig von der Betreuungszeit und der Anzahl der Kinder unter 18
Jahren, welche in der Familie leben. Er wird i.d.R. jährlich vom Gemeinderat angepasst und
beträgt im Kindergartenjahr 2019/2020 bei einer Betreuungszeit von 6 Stunden pro Tag und
einem Kind in der Familie 132,00 Euro/Monat.

4. Einzugsgebiet
Vorrangig nehmen wir Kinder aus dem Gemeindegebiet Blaufelden auf.
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5. Ausrüstung
Ausrüstung für die Erzieherin
Gute und waldtaugliche Kleidung und Schuhe, Handy, Telefonliste, Erste-Hilfe-Ausrüstung,
Ersatzkleidung für die Kinder, Nachschlagewerke, kleine Schaufel, Seile, Schnitzmesser,
Lupe, Waschwasser, Papierhandtücher, Mülltüte, Trinkwasser, Digitalkamera, Material nach
Bedarf (Bastel- u. Malutensilien, Bücher, Hängematten, Murmeln, Werkzeug etc.)
Ausrüstung für die Kinder
bei warmen Wetter: bequeme, dünne, lange Hosen, langärmelige Shirts, festes Schuhwerk
bei Nässe: festes Schuhwerk oder Gummistiefel, Regenhose, Regenjacke
bei Kälte: „Zwiebelschichten-System“ d. h. mehrere Schichten Kleidung übereinander, die je
nach Temperaturveränderung ausgezogen werden können, gute feste Schuhe
Rucksack: jedes Kind benötigt einen gutsitzenden Rucksack mit Brustgurt. Er sollte eine
Frühstücksdose, Trinkflasche, außerdem eine kleine Isomatte zum Sitzen in der Morgenrunde
und beim Frühstück im Wald beinhalten.
Das Thema Ausrüstung und Kleidung für Waldkinder wird zusätzlich noch ausführlich im
Waldkindergarten ABC beschrieben. Zur Ansicht liegt ebenfalls ein Exemplar im Bauwagen
aus.

6. Öffnungszeiten
Zu Beginn jedes neuen Kindergartenjahres informieren wir die Eltern über die genauen Daten
der Schließungstage. Diese werden mit dem Elternbeirat festgelegt und durch die
Gemeindeverwaltung genehmigt. Ein Kindergartenjahr umfasst 26-30 Schließungstage.
Betreuungs- und Erreich-Zeiten:
Der Waldkindergarten wird mit verlängerten Öffnungszeiten geführt (VÖ6):
Montag bis Freitag

7.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Kernzeit, in der das Kind täglich regelmäßig da sein sollte:
Bringen:
Abmarsch Sammelplatz:
Vor-Abholzeit:
Verlängerte Öffnungszeit:

7.30 Uhr bis 8.30 Uhr
nicht vor 8.45 Uhr
12.30 Uhr
12.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Das Mobiltelefon des Waldkindergartens erreichen Sie zu den Öffnungszeiten unter:
Wird noch bekanntgegeben
Um die gesamte Betreuungszeit voll den Kindern widmen zu können, bitten wir Sie, nur im
Notfall oder zur Krankmeldung eines Kindes auf dem Mobiltelefon anzurufen!
Da die Gruppe viel unterwegs ist und die Erzieherin nicht immer sofort ans Telefon kann ist
es auch sinnvoll eine Nachricht auf der Sprachbox zu hinterlassen oder eine SMS bzw. eine
WhatsApp zu senden.
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7. Strukturen unseres pädagogischen Alltags
In unserer Einrichtung gibt es folgende feste Bestandteile:
Freispiel
Während dem Freispiels haben die Kinder Zeit sich zurück zu ziehen um eigene Spielideen zu
verwirklichen, Erfahrungen zu machen, sich Spielpartner zu suchen und mit diesen zu
kommunizieren. Rollenspiele, Experimente mit ihrer Umgebung, deren Beschaffenheit und
Tierwelt sind einige Beispiele für das Selbstbestimmte Spielen in unserem Waldkindergarten.
Körperhygiene
Vor jeder Mahlzeit waschen wir gemeinsam Hände und unterstützen unsere Kleinen beim
Toilettengang.
Das Frühstück
Unser gemeinsames Vesper beginnen wir mit einem Lied oder Tischspruch. Da die Kinder
den ganzen Tag in Bewegung sind, brauchen sie ein gesundes und ausgewogenes Vesper. Im
Winter wird warmer Tee vom Kindergarten zur Verfügung gestellt.
Der Abschlusskreis
Gemeinsam starten wir in den Tag und gemeinsam beenden wir den Tag. Wir machen
gemeinsam ein Kreisspiel, informieren kurz über den nächsten Tag und singen ein
Heimgehlied, bevor wir in den Nachmittag zu Hause starten.
Naturmaterial statt Spielzeug
Die schöne, abenteuerliche und sich ständig verändernde Welt des Waldes und der Natur
möchten wir uns bewahren und erhalten. Wir verzichten daher bewusst auf industriell
gefertigt Spielsachen.
Das Waldbuch
Das Waldbuch begleitet jedes Kind während seiner gesamten Kindergartenzeit. Darin finden
sich Bastelarbeiten, Lerngeschichten, Dokumentationen von Experimenten, selbstgemalte
Kunstwerke, besondere Schätze und vieles mehr. Alle Datenschutzrelevanten Unterlagen
befinden sich im Home Office der Einrichtungsleitung.
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Ein Tag im Waldkindergarten
7.30 – 8.30 Uhr
Ankunftszeit der Kinder
Eine Erzieherin nimmt die Kinder, die um 7.30 Uhr bereits am Parkplatz sind entgegen und
läuft mit ihnen zum Bauwagen. In der Zeit zwischen 7.35 Uhr und 8.00 Uhr werden die
Kinder von den Eltern an den Bauwagen gebracht. Um 8.00 Uhr werden ankommende Kinder
noch einmal am Parkplatz von einer Erzieherin abgeholt. Die restlichen Kinder werden von
den Eltern an den Bauwagen gebracht. Die Bringzeit geht bis 8.30 Uhr und findet direkt am
Bauwagen statt. Bis alle angekommen sind, haben die Kinder Zeit, sich zu orientieren. Jeder
Mensch hat seine eigenen Rituale und sein eigenes Tempo beim Ankommen. Wir möchten
den Kindern den Raum geben, frei wählen zu können, was und mit wem sie gerade spielen
möchten. Die Kinder können sowohl die Spielangebote nutzen, sich Spielpartner suchen oder
auch die Möglichkeit in der Nähe der Erzieherin langsam in den Tag zu starten.
Wir nehmen die Kinder persönlich entgegen und versuchen ihnen individuell einen guten
Einstieg in den Tag zu ermöglichen.
Kurze Informationsgespräche zwischen einzelnen Eltern und Erziehern, ob an diesem Tag
etwas Wichtiges zu beachten ist, können ebenfalls stattfinden. Es können jedoch keine
intensiven Gespräche geführt werden, da die Mitarbeiter/innen für die Kinder da sind.
8.30 – 8.45 Uhr
Morgenkreis:
Mit dem Morgenkreis beginnen wir gemeinsam den Tag und begrüßen und gegenseitig.
Anschließend nehmen wir unsere Runde genauer wahr. Welches Kind fehlt heute? Wie viele
Kinder sind heute da? Wie ist heute das Wetter? Hat es sich verändert? Je nach Tagesplanung
singen wir und machen Fingerspiele, lesen Geschichten oder besprechen wichtige Themen im
Zusammenhang mit aktuellen Angeboten, Aktionen oder Projekten. In der kalten Jahreszeit
sind hier Bewegungsspiele besonders wichtig, um uns aufzuwärmen. Wir beenden unseren
Morgenkreis mit einem Ausblick auf den heutigen Tag.
Hier ein Beispiel für den Morgenkreis:
•
•
•
•

Lied z. B.: „Heute sind wir Gast im Wald“
2 Kinder dürfen zählen, 1 Kind die Kinder, 1 Kind alle zusammen
Lied, Fingerspiel usw. je nach Wochenplanung
Kurze Erklärung des Tagesablaufes

8.45 – 9.30 Uhr
Freispiel
Bis ca. 9.30 Uhr ist Freispielzeit an den Tagen, an denen wir am Bauwagen bleiben.
Ansonsten räumen wir nach dem Morgenkreis auf, holen die Rucksäcke und gehen an den
vereinbarten Platz.
Jetzt haben wir Zeit den Wald und seine Geheimnisse zu erforschen.
9.30 – 9.40 Uhr
Körperhygiene
Wir legen eine Toilettenpause ein und waschen unsere Hände.
9.40 – 10.10 Uhr
Frühstück
Mit einem kurzen Tischspruch beginnen wir gemeinsam mit dem Frühstück.
Nach dem Essen entsorgen wir den entstandenen Müll und räumen z.B. Becher oder unser
Rucksäcke ordentlich auf.
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10.10 – 11.40 Uhr
Aktivitäten
Geplante Aktivitäten für den heutigen Tag können beginnen. Je nach Planung bietet eine
Erzieherin etwas an und die andere unterstützt die Kinder in der Freispielzeit bei
Rollenspielen usw.
11.40 Uhr
Erinnerung
Die Kinder werden durch die Triangel auf das bevorstehende Aufräumen vorbereitet („in 5
Minuten räumen wir auf“)
11.45 – 12.00 Uhr
Aufräumzeit
Nun räumen wir gemeinsam mit den Kindern auf. Am Bauwagen gehen wir gemeinsam mit
den Kindern die verschiedenen Aufenthaltsorte rund um den Bauwagen ab. Alle helfen mit!
Ein Erwachsener hilft, die Werkzeuge wieder ordentlich zu verstauen. Kaputte Sachen
werden ggfls. entsorgt!
12.00 – 12.30 Uhr
Abschlusskreis
Nach interessanten Stunden im Wald, treffen wir uns wieder, um in der Runde über den
vergangenen Tag zu berichten. Natürlich haben wir auch Zeit für Lieder, Fingerspiele,
Kreisspiele oder eine Geschichte für alle Kinder, je nach Wochenplanung. Mit einem
Heimgehlied verabschieden wir uns für diesen Tag voneinander.
Abholzeit
Hier wollen wir mit dem „Smily-System“ arbeiten. Alle Kinder bekommen einen Smily aus
Filz. Bleiben die Kinder zu den verlängerten Öffnungszeiten im Waldkindergarten markieren
sie ihren Rucksack mit einem Smily. So sehen die Erzieherinnen auf einen Blick, welche
Kinder länger da bleiben.
12.30 Uhr Vor-Abholzeit
der Kinder
Die Kinder holen ihre
Rucksäcke und warten am
vereinbarten Platz bis eine
Erwachsener
das
Startsignal
gibt.
Eine
Erzieherin läuft gemeinsam
mit den Kindern zu den
Eltern an den Parkplatz, die
nach einem ereignisreichen
Tag auf ihre müden,
matschigen
und
zufriedenen Räuber warten.
Ein kurzer Austausch von
Informationen
kann
stattfinden. Um 12.30 Uhr
werden die ersten Kinder
abgeholt.
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ab 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr
flexible Abholzeit
Die anderen Kinder bleiben mit einer Erzieherin am Bauwagen und können von den Eltern
flexibel abgeholt werden. Hier gibt es für die Kinder die länger bleiben, das zweite
mitgebrachte Vesper. Die restlich verbleibende Zeit können die Kinder wieder individuell
auswählen, wie und mit wem sie den Tag ausklingen lassen möchten. Spielen, Bücher mit der
Erzieherin anschauen oder einfach ein gemütliches Plätzchen zum Ausruhen suchen – alles ist
möglich.

8. Das Bild vom Kind
Wie sehen Kinder als ganze Menschen. Sie sind Individuen und jeder von ihnen hat sein
eigenes Tempo, seinen eigenen Rhythmus. Sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft und wir
stehen in der Verantwortung ihnen ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich frei und
selbstbewusst bewegen können.
In der Natur steht uns und ihnen diese Möglichkeit offen:
- Förderung der Motorik durch natürliche Bewegungsmöglichkeiten
- Förderung der Sinneswahrnehmung
- Kontakt zu Lebewesen
- Erfahren von Stille
- Wertschätzung und erkennen ökologischer Zusammenhänge

9. Die pädagogische Arbeit in unserer Einrichtung
Der Lebensraum Wald gestaltet für uns täglich eine andere Witterung. Je nach Wetterlage
passen die Fachkräfte den Tagesablauf an die Gegebenheiten an. Im Sommer bei Hitze
werden schattige Waldstücke aufgesucht. Im Winter dagegen suchen wir sonnige und
windgeschützte Plätze auf. Bei extremer Kälte oder Sturmwarnung halten wir uns im JuZ auf,
wo Alternativprogramme wie z. B. eine Bilderbuchbetrachtung, Bastelangebote, Brettspiele
und vieles mehr, angeboten werden.
Unsere täglich wiederkehrenden Rituale bleiben jedoch Inhalt eines jeden Kindergartentages.
Der Morgenkreis
Der Tagesablauf in unserer Einrichtung soll den Kindern durch wiederkehrende Elemente und
immer wieder gleichen Abläufen Struktur und durch eben diese Struktur Sicherheit geben.
Erst auf der Basis einer sicheren Umgebung, die durch wiederkehrende Abläufe, Elemente
und vertraute Personen bei denen sich die Kinder wohlfühlen, gekennzeichnet ist, können sich
die Kinder selbstbewusst Neuem zuwenden und ihren Erfahrungsbereich erweitern.
Wir gehen vorbereitet in den Morgenkreis, halten den Rahmen aber so offen, dass die Kinder
auch Wünsche und Vorschläge einbringen können oder auch Regeln die unseren
gemeinsamen Alltag in der Einrichtung betreffen können diskutiert werden. So können die
Kinder demokratisches Verhalten erleben und üben, da es um die Wünsche der Kinder,
manchmal auch um Konflikte und eine freie Äußerung der eigenen Meinung geht.
Der Morgenkreis ist ein wichtiges Ritual im Tagesablauf des Waldkindergartens. Die
inhaltlichen Schwerpunkte haben in der Regel einen naturpädagogischen Aspekt. Dadurch
lernen die Kinder die Natur und ihre Umgebung besser kennen und können die verschiedenen
Naturvorgänge schon sehr gut nachvollziehen.
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Körperhygiene
Für den Waldkindergarten gelten alle üblichen Vorschriften, welche der regelmäßigen
Kontrolle der entsprechenden Ämter unterliegt.
Wir halten uns hauptsächlich im Wald auf. Hierbei ist es wichtig auf die eigene
Körperhygiene zu achten. Bei den gemeinsamen Toilettengängen unterstützen wir die Kinder
bei ihrer Sauberkeitserziehung: Unsere Hände waschen wir mit Seife, dreckige Fingernägel
säubern wir mit Handbürsten, das An- und Ausziehen üben wir mit verschiedenen
Verschlüssen.
Die Kinder und Erwachsenen verrichten ihre Notdurft an bestimmten Stellen außerhalb der
Spielbereiche im Wald. Zum Händewaschen unterwegs werden Wasserkanister, Seife und
Papiertücher mitgeführt.
Das Frühstück
Unser gemeinsames Vesper beginnen wir immer mit einem kleinen Lied oder Tischspruch.
Da die Kinder den ganzen Tag in Bewegung sind, benötigen sie ein energiereiches Vesper.
Belegte Brote, Obst, Gemüse oder Nüsse liefern ausreichend Kohlenhydrate und Vitamine für
die Abwehrkräfte und Ausdauer der Kinder.
Im Winter wird vom Kindergarten warmer Tee zur Verfügung gestellt.
Das Freispiel
Freispiel als Zeitraum in dem sich die Kinder ihren Spielort, die Spielpartner und die Inhalte
und Dauer ihres Spiels selbst auswählen, hat einen wichtigen Stellenwert in einem
Tagesablauf, in dem viele Strukturen bereits vorgegeben sind. Das Freispiel findet an einem
Waldstück statt, das natürliche gesetzte Grenzen aus dem Naturraum erhält. So können Kind
und Erzieherin Grenzen und Regeln für das Spiel festlegen. Den Kindern stehen Materialien
wie Schaufeln, Eimer, Bilderbücher, Bücher zur Tier- und Pflanzenbestimmung, Becherlupen,
kindgerechtes Werkzeug, Utensilien zum Malen u.v.m. zur freien Verfügung. Während des
Freispiels haben die Kinder Zeit sich zurück zu ziehen um selbstständig zu spielen, eigene
Spielideen zu entwickeln, Erfahrungen zu machen oder mit selbst gewählten Spielpartnern zu
kommunizieren. Rollenspiele, Experimente mit ihrer Umgebung, deren Beschaffenheit und
Tierwelt sind nur einige Beispiele für das Selbstbestimmte Spielen in einem
Waldkindergarten.
Durch das Setzen von Impulsen durch die Erzieherin im aktiven Spiel der Kinder werden sie
zum Mitdenken und Experimentieren ermutigt aber auch an entwicklungswürdige Tätigkeiten
(z.B. die Einführung in den Umgang mit dem Schnitzmesser) herangeführt.
Die Erziehung der Kinder zu selbstständigen Menschen, die ihre Bedürfnisse wahrnehmen,
setzt entsprechende Erfahrungsspielräume voraus. Sollen sich die Kinder als Akteure ihrer
eigenen Entwicklung wahrnehmen, werden eine anregende Umgebung und Erzieherinnen
benötigt, die auch dazu bereit sind, sich aus den verschiedenen Phasen aus dem Geschehen
zurück zu ziehen, um den Kindern gewisse Selbsterfahrungen zu ermöglichen. Dabei
überlassen wir die Kinder nicht einfach sich selbst, sondern sind, im Bedarfsfall,
Ansprechpartnerin um bei Problemen Hilfestellung zu geben oder auch mit den Kindern zu
spielen.
Ein wichtiges Element des Freispiels ist das Beobachten der Kinder. Es gibt der Erzieherin
die Gelegenheit, einzelne Kinder oder die Gesamtgruppe zu beobachten, um Lernprozesse
gezielt zu fördern und zu dokumentieren. Wir können uns hierfür phasenweise aus dem Spiel
zurückziehen und die Kinder in Ruhe bei ihren Tätigkeiten und Handlungsprozessen
beobachten. Diese Beobachtungen dienen dann wieder als Vorlage für
Entwicklungsgespräche, eine evtl. erforderliche neue Gestaltung der Umgebung und die
Planung der nächsten Angebote, da die Interessen, Bedürfnisse und Fähigkeiten erfasst
werden können.
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Die Aktivitäten
Nach dem körperlich aktiven Start in den Tag sind wir nun bereit für die Aktivitäten. Die
Angebote sind das Ergebnis einer vorangegangenen Beobachtung der Kinder: was ist gerade
von Interesse, was sind aktuelle Lernfelder und Bedürfnisse, was haben sich die Kinder
gewünscht oder steht ein jahreszeitliches Thema oder Fest an? Signalisieren die Kinder für
einen bestimmten Themenbereich ein fortlaufendes Interesse, kann sich daraus auch ein
längerfristiges Projekte wie z.B. vom „Apfel zum Saft“ entwickeln, in dessen Rahmen dann
verschiedene Angebote realisiert werden.
Angebote werden von uns im Hinblick auf den individuellen Förderbedarf der Kinder
vorbereitet. Sie sind teilweise alters- oder entwicklungsspezifisch ausgerichtet und finden in
Kleingruppen (3-8 Kinder) statt oder auch in der Gesamtgruppe, dann evtl. mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsabstufungen.
In der Gesamtgruppe lesen wir Märchen, lernen Lieder und Kreisspiele, feiern Geburtstage
und andere Feste. Fang-, Renn- und erlebnispädagogische Spiele machen gemeinsam einfach
mehr Spaß. Gemeinschaftsspiele prägen den Gruppenzusammenhalt und das „Wir-Denken“
der Gruppe.
Kleingruppenaktivitäten sind vor allem für die kleineren Kinder der Gruppe wichtig. In einer
kleinen Runde fällt es ihnen leichter, ihre Bedürfnisse zu äußern. So hat die Erzieherin
genügend Zeit für das Kind, um die benötigte und altersgerechte Hilfestellung zu geben. Mit
weniger Kindern können Werk- und Bastelarbeiten in aller Ruhe erklärt und ausgeführt
werden. Somit wird jedes Kind individuell in seinem Tempo und seinen Stärken entsprechend
gefördert. Eine Besonderheit im Wald stellt die Vielfalt an Rückzugsmöglichkeiten dar. Jede
Gruppe hat genügend und ausreichend Platz für die Aktivitäten und wird nicht durch
Nebengeräusche abgelenkt oder gestört.
Der Abschlusskreis
Gemeinsam beginnen wir den Tag im Wald und gemeinsam beenden wir ihn. Am Ende eines
Tages reflektieren wir noch einmal gemeinsam die vergangenen Stunden. In einer
Gesprächsrunde teilen alle ihr neu gelerntes Wissen und wenn die Zeit noch reicht, machen
wir ein kleines Spiel zum Abschluss. Es folgt noch ein kurzer Ausblick auf den nächsten Tag
und mit einem Heimgehlied verabschieden wir uns voneinander und starten in den
Nachmittag zu Hause.
Naturmaterial statt „Spielzeug“
„Man sollte beim Naturmaterial nicht von unstrukturiertem Material sprechen,
Naturmaterialien sind nie unstrukturiert. Im Gegenteil: die Strukturierungen sind spezifisch
und lassen durchaus Zuordnenden zu. Aber: Nicht der Mensch schafft die Struktur, sondern
die Natur:“
(Ingrid Miklitz, „Waldkindergarten/Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes“, Seite 41)
Kinder haben im Wald mehr Freiheit für ihre eigenen Interpretationen und das Ausleben ihrer
Phantasie. Dadurch entsteht weitaus weniger Druck, welcher durch die Erwartungshaltungen
der Erwachsenen (in Bezug auf Umgang/Nutzen) bestimmt wird. Hier möchten wir auch die
Eltern um ihre Mithilfe bitten und uns hier zu unterstützen.
Das Waldbuch
Das Waldbuch ist die Umschreibung der Dokumentation der Entwicklungsverläufe eines
jeden Kindes. In der Fachsprache wird dies „Portfolio“ genannt. Um dies auf uns und unsere
Bedürfnisse unserer Einrichtung anzupassen, wird es bei uns „Waldbuch“ genannt. Dieses
Buch beinhaltet Bastelarbeiten, Lerngeschichten, Fotos von z.B. Ausflügen,
Dokumentationen von Experimenten und auch Selbstgemaltes von den Kindern. In unserem
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Bauwagen sind die Waldbücher immer griffbereit für die Kinder untergebracht. So können sie
z.B. kleine Kunstwerke selbstständig einordnen und ihre Werke betrachten. Alle
Datenschutzrelevanten Unterlagen befinden sich jedoch im Home Office der
Einrichtungsleitung. Sie werden zu den Entwicklungsgesprächen mitgebracht und am Ende
der Kindergartenzeit in den Ordner der Kinder eingefügt.

10. Sicherheit geht vor – Regeln sind wichtig
Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, ist es notwendig mit ihnen klare Regeln zu
erarbeiten. Diese werden immer mit den Kindern besprochen und den Jahreszeiten
entsprechend abgestimmt. Symbolkarten für Waldregeln werden mit Hilfe der Kinder erstellt
und gut sichtbar im/am Bauwagen angebracht.
Allgemeine Regeln:
• Mit Stöcken und Steinen wird vorsichtig umgegangen.
• Wir klettern nicht auf Holzpolder (Rutschgefahr).
• Unseren Müll nehmen wir wieder mit
Tier- und Pflanzenregeln:
• Achtsamer Umgang mit allem Lebendigen ist eine Grundregel
• Wir schonen Brutplätze und Tierbauten.
• Jungpflanzen werden nicht zertreten oder abgerupft.
• Für Schnitzarbeiten oder Bauten verwenden wir nur totes Holz.
• Wir nehmen nichts in den Mund.
• Müll den wir unterwegs finden, nehmen wir mit und entsorgen ihn am Bauwagen.
• Tote Tiere oder Kot dürfen nicht angefasst werden.
• Moos steht unter Naturschutz und wird verantwortungsvoll behandelt.
Die richtige Ausrüstung sorgt für Sicherheit der Gruppe
• Die Fachkraft trägt immer ein Mobiltelefon bei sich, um die Eltern oder den
Krankenwagen informieren zu können. Für kurzfristige Änderungen und
Informationen der Eltern ist sie stets zu erreichen.
• Telefonnummern der Eltern, Wetterdienst, Ärzte, Giftnotzentrale und des Forstamts
sind stets dabei.
• Eine handelsübliche Erste-Hilfe Ausrüstung mit folgenden zusätzlichen Materialien:
Wärmefolie, Zeckenzange- und Behälter, Sonnencreme, Fettcreme, Creme zur
Nachbehandlung von Insektenstichen und Globuli
• Die Hygiene Ausrüstung: Wasserbehälter, Seife, Nagelbürsten, Toilettenpapier,
Handtuch und Wechselkleidung
• Schlechtwetter Schutz
• Als ganzjähriger Schutz können wir in die Räume des Jugendzentrums Blaufelden
ausweichen.

11. Der jahreszeitliche Rhythmus
Vorrangig strukturierendes Element der Waldkindergartenarbeit ist der jahreszeitliche
Rhythmus, der von allen Beteiligten unmittelbar erlebt wird. Intensiv werden Frühling,
Sommer, Herbst und Winter in ihren unterschiedlichen Qualitäten wahrgenommen. Mit
Freude werden die ersten Sonnenstrahlen im Frühling oder die ersten zugefrorenen Pfützen im
Winter begrüßt und der geliebte Bachplatz bis zum Frühjahr verabschiedet. Nach genauer
Beobachtung von Veränderungen stellen sich bei vielen die Fragen ein: Von wem stammen
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die Spuren im Schnee? Warum ist der Winter im Gegensatz zum Frühjahr so still und starr
und arm an Gerüchen und Farben?
Das Kindergartenjahr thematisch in den Jahreskreis einzubetten heißt natürlich auch,
jahreszeitliche und religiöse Feste und Bräuche gebührend zu beachten und zu feiern. Hier
kommt unserer Meinung nach, die Waldkindergartenpädagogik den anthroposophischen
Auffassungen zur Erziehung der Kindergartenkinder sehr nahe. Denn auch dort wird neben
der klaren und kindgemäßen Strukturierung jedes Tagesablaufes besonderer Wert darauf
gelegt, freudvoll und sinnesnah das zyklische Werden und Vergehen der Natur innerhalb
eines Jahres nachzuempfinden.
Die jedes Kindergartenjahr ähnlich verlaufenden Feiern der Jahreszeiten und der religiösen
Feste soll Gestalt finden in von den größer werdenden Kindern immer besser verstandenen
Reimen, Singspielen, Liedern, Geschichten und Gedichten, in denen die Kinder langsam
heimisch werden.

12. Feste und Feiern
Jede Festlichkeit findet nur einmal im Jahr statt und ist daher auch etwas ganz besonderes. In
unserem Waldkindergarten haben Feste und Feiern einen besonderen Stellenwert. Sie geben
uns Struktur und Orientierung im gesamten Jahreskreislauf. In die Entwicklungs- und
Planungsphase eines Festes werden die Kinder stets miteinbezogen und können diese
besonderen Ereignisse mitgestalten.
In der folgenden Aufzählung werden alle Feiern und Feste unserer Einrichtung vorgestellt:
Die Geburtstagsfeier
Jedes Kind freut sich auf diesen besonderen Tag im Jahr. Natürlich darf dieser auch im
Waldkindergarten nicht fehlen. Wir feiern, es werden Geburtstagslieder gesungen, alle
gratulieren und am Ende wird es auch ein kleines Geschenk geben.
Der Waldfasching
Im Februar geht es auch bei uns im Wald närrisch zu. An diesem Tag dürfen alle Kinder
verkleidet kommen und es gibt allerlei zum Thema Fasching: Schminken, Spiele und wir
kochen gemeinsam ein leckeres Festessen.
Das Osterfest
Wir machen uns auf die Suche nach dem Osterhasen und sind gespannt, wohin der Weg uns
führt und ob er wohl etwas für uns hinterlassen hat.
Das Sommerfest im Wald
Am Sommerfest laden wir alle Familien recht herzlich zu uns in den Wald ein. Wir essen
gemeinsam, erzählen Geschichten und die Vorschüler zeigen eine kleine Aufführung.
Die Bauwagenübernachtung
Endlich ist es soweit. Die Vorschüler dürfen gemeinsam eine Nacht im Bauwagen verbringen.
Wir wollen Grillen, Spielen und machen eine Nachtwanderung, bevor wir uns in den
Bauwagen zurückziehen und noch eine Geschichte hören. Am nächsten Morgen bereiten wir
uns gemeinsam ein leckeres Frühstück und beginnen gestärkt den Tag.
Der „Rausschmiss“
Im August verabschieden wir uns von unseren Vorschülern. Natürlich sind wir sehr gespannt
auf alles, was die zukünftigen Schüler so brauchen, deswegen dürfen sie ihren Schulranzen
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und alles was dazu gehört mit in den Waldkindergarten bringen. Am Ende werden sie nach
einem lustigen Brauch „rausgeschmissen“.
Das Laternenfest
Im November dämmert es schon in den frühen Abendstunden und so laden wir alle Familien
zu einer gemeinsamen Laternenwanderung durch unseren Wald ein. Wieder am Bauwagen
angekommen stärken wir uns noch mit Punsch und Fingerfood bevor der Abend für alle
endet.
Die Waldweihnacht
Bevor wir alle in die Ferien gehen, wollen wir gemeinsam die Waldweihnacht feiern und auch
die Bewohner des Waldes dabei nicht vergessen.

13. Eine Vielfalt an Bewegung / In-Bewegung-Sein
„In keinem Lebensabschnitt spielt Bewegung eine so große Rolle, wie in der Kindheit und zu keiner Zeit sind
körperlich-sinnliche Erfahrungen so wichtig“
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten (Seite 111)

Ein Urbedürfnis des Menschen ist die Aktivität, das In-Bewegung-Sein. Der Lebensraum
Wald bietet Kindern die Möglichkeit ihre motorischen Fähigkeiten ganz natürlich zu schulen.
Das Kind erschließt sich seine Welt mit allen Sinnen. Vor allem durch die Bewegung, denn
Kinder wollen sich bewegen. Alles Lebendige ist in Bewegung. Kinder lernen durch
Bewegung und haben Spaß daran. Die Förderung im psychomotorischen Bereich durch die
Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten im Waldkindergarten begünstigt die Entwicklung der
Sprachfähigkeit und des Denkvermögens. Im Wald können sich die Kinder spontan und frei
bewegen. Er bietet eine Vielfalt an Bewegungsanlässen und –Möglichkeiten. Der
Bewegungsfreude der Kinder wird durchgehend Raum gegeben. Draußen in der Natur sind
die Impulse, sich koordiniert bewegen zu wollen groß. Kinder haben Freude am Laufen,
Springen und Hüpfen, Klettern und Abrutschen, Balancieren und Wippen, Hinaufhangeln und
Hinunterkugeln, sie haben Büsche zum Verstecken, Hänge zum Robben, Tiere zum
Nachahmen etc. Sie lernen dabei ihren Körper, ihr Gleichgewicht, ihre Empfindungen und
ihre Grenzen kennen. Sie erfahren das „Wonneangstgefühl“ im Bauch, wenn es gilt, neue
Herausforderungen zu bewältigen und damit eine gesunde Selbsteinschätzung und
Selbstvertrauen aufzubauen, denn ständig werden die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen
Körperlichkeit erfahren. Das Gehen über den unebenen Waldboden oder das Balancieren auf
Baumstämmen hilft Kindern ihren Gleichgewichtssinn zu fördern. Besonders in der kalten
Jahreszeit ist es wichtig in Bewegung zu bleiben, um eine Unterkühlung der Kinder zu
vermeiden. Dies wird von den Fachkräften durch gezielte Bewegungsspiele unterstütz. Der
vielfältige Bewegungswechsel fördert den Körper zu mehr Ausdauer und Kraft und schult die
Geschicklichkeit.
Der Aufenthalt im Freien zu jeder Jahreszeit stärkt das Immunsystem. Durch das tägliche
Erleben der Jahreszeiten passt sich der Organismus allmählich den Witterungsbedingungen
an. Die Kinder werden weniger anfällig gegenüber Hitze, Kälte, Wind und Nässe.
Die Kinder können ihren Drang nach rennen, toben und spielen völlig ungezwungen ausleben,
was zu einer ausgeglichenen Emotionalität beiträgt. Durch den genügend natürlichen Raum
bauen sich Aggressionen und Stress erst gar nicht auf!
Je mehr Möglichkeiten Kinder zum Bewegen haben desto größer ist ihr Lernvermögen und
desto ausgeglichener ist ihre Psyche.
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14. Selbstvertrauen
Der Aufenthalt in der freien Natur ermöglicht den Kindern, eigene Erfahrungen mit allen
Sinnen zu machen. Es ist ein fortwährendes Erkennen und Entdecken. Das Kind lernt
vorwiegend über das eigenständige Tun. Durch die verschiedenen Bewegungsanlässe
erwerben die Kinder Wissen über ihren eigenen Körper und entwickeln ein Gespür für ihre
eigenen Fähigkeiten. Das Kind lernt seine eigenen Möglichkeiten und Grenzen einzuschätzen
und Situationen umsichtig zu bewältigen oder zu meiden. So entwickelt es spielerisch ein
ausgeprägtes Selbstvertrauen, lernt sich und seinen Körper kennen und (ein)schätzen.
Kreative und körperliche Erfahrungen wie das Gestalten mit Naturmaterialien, das
Überwinden von Hindernissen, die Aneignung von Wissen über Baum- und Pflanzenarten,
Naturveränderungen, Tierverhalten etc. stärken die Persönlichkeit und den Selbstwert jedes
Einzelnen.

15. Spiel und Entfaltung der Kreativität/Phantasie im Spiel
Die Bedeutung des kindlichen Spiels kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Spielen
ist die ursprüngliche Lebensenergie jedes Lebewesens und damit eine Grundvoraussetzung
für Lernen und Leben. Jedes Kind kommt mit diesem natürlichen Bedürfnis auf die Welt.
Durch seine Neugierde und Lust lernt es in jedem Augenblick und entwickelt sich.
In der Tierwelt spielen z.B. nicht nur die Kleinen sondern auch die Großen. Bei den Walen
und Delfinen findet Spielen aus purer Freude am Leben statt. Sie entwickeln dabei eine sehr
fein vernetzte Sozialstruktur.
Im Waldkindergarten spielen die Kinder mit Naturmaterialien, d. h. sie kommen mit
lebendigem Material in Berührung, das vergänglich und veränderbar ist. Phantasie, Spieltrieb
und Kreativität können auf natürliche Art und Weise gelebt und frei entfaltet werden: Der
Stock wird heute zur Angel und morgen zum Zauberstab, Tannenzapfen stellen manchmal
Figuren dar oder werden zum Baumaterial, aus Herbstblättern basteln wir eine Kette etc. Die
Kinder hören Insekten auf einer Sommerwiese, beobachten Käfer und Ameisen bei ihrem
emsigen Tun, beobachten den Wald und seine Bewohner in den verschiedenen Jahreszeiten.
Die Kinder sind ständig auf Entdeckungsreise und nehmen die täglichen Veränderungen
wahr. Durch die, leicht zu bearbeitenden Naturmaterialien entwickeln sie ein gesundes Gefühl
für ihre eigenen Fertigkeiten. Um Spielen zu können benötigt das Kind wenig oder gar kein
vorgefertigtes Spielzeug. Neugierde und der Wunsch auszuprobieren werden geweckt.
Von Kinderpsychologen wir häufig betont, dass es kein idealeres Spielzeug gibt, als formbare
Materie, also Sand, Wasser, Tonerde, Schnee... Dinge also, die wir im Wald zu genüge
finden. Der Wald bietet eine unerschöpfliche Fülle von Anregungen, aber kein vorgefertigtes
Spielzeug, das die Kinder in enge vorgegebene Spielwege zwängt.
Die Materialien, mit denen die Kinder im Wald spielen, sind nicht an sich attraktiv, sondern
gewinnen ihren Wert erst dadurch, dass man ihnen eine Bedeutung gibt und sie umformt,
umbenennt, ausformt, gestaltet. Die Vorstellungskraft der Kinder macht aus allem etwas!

16. Körperbewusstsein
Das Kind entdeckt sich und die Welt durch Bewegung. Dadurch entwickelt es sein KörperBewusstsein.
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Ein Dreijähriges springt nicht ein-, sondern zwanzig Mal vom Baumstamm auf den Boden.
Jeder Hügel fordert zum Ersteigen und hinunter Rennen auf, jeder Baum zum Klettern und
Balancieren, jeder Graben zum darüber Springen usw.. Der ideale Bewegungsraum ist die
Natur. Es ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her, bei dem der aufrechte Gang, die
Körpererfahrung, das Gleichgewicht, die Sinne, die Grob- und Feinmotorik des Kindes
geschult, gelernt und gefestigt werden. Kinder, die sich draußen regelmäßig bewegen, atmen
gleichmäßig und intensiv Sauerstoff ein, was den Körper, die Seele und den Geist kräftigt.
Die Bewegung in der Natur ist die natürlichste, gesündeste und Kind-gerechteste Form der
Bewegung.
Die körperlichen Entwicklungsstörungen, z. B. Haltungsschäden, Übergewicht, schwaches
Herz - Kreislauf - System, muskuläre Schwächen und Koordinationsstörungen bei
Bewegungsabläufen und vor allem mangelnder Gleichgewichtssinn nehmen bei Kindern
rapide zu. Diese Störungen und die ansteigende Zahl an Unfällen sind auf den
Bewegungsmangel, den die Kinder heutzutage im erschreckenden Ausmaß haben zurück zu
führen.
Die Anhäufung von übermäßigem Konsumangebot, z. B. Plastikspielzeug, Computerspiele,
Fernsehen etc., führen zu Kreativitätslosigkeit und Frustration.
Diese Entfremdung vom natürlichen Leben führt zu zunehmenden psychischen und
körperlichen Erkrankungen unserer Kinder.
Gerade deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, in den Kindern die Liebe zur Natur über
gefühlsmäßige und sinnliche Erfahrungen zu fördern. Das Erleben ihres Körpers in der Natur
wirkt ganzheitlich auf Seele, Geist und Körper.

17. Sinneswahrnehmung
„Kinder nehmen ihre Umwelt über ihre Sinne wahr und erforschen und entdecken die Welt durch Sehen,
Beobachten, Hören, Fühlen, Tasten, Riechen, Schmecken.
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten (Seite 119)

Beim aktiven Prozess des Wahrnehmens erleben Kinder die Welt. Hierbei brauchen sie
vielfältige Gelegenheiten wie das Erforschen, Experimentieren, Ausprobieren und Erleben
innerhalb unterschiedlicher Erfahrungsfelder. In einer naturpädagogischen Einrichtung wie
unserer entstehen bereits im Laufe der Jahreszeiten besondere Erlebnisse. Die Kälte im
Winter oder die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling ermöglichen eine intensive
Verankerung des Erlebten im Langzeitgedächtnis.
Der Wald bietet den Kindern wahrhaft hautnahen Weltbezug. Statt „Erfahrungen aus zweiter
Hand“ zu machen, über Medienkonsum und hochkomplexes vorgefertigtes Spielzeug, lernt
das Kind im Wald die Dinge mit seinen eigenen Sinnen zu „be-greifen“. Wer ein Bild einer
Eiche betrachtet lernt wie sie aussieht, doch den Baum in seinem natürlichen Lebensraum zu
sehen, seine Rinde zu spüren und ein Blatt in der Hand zu halten, den Duft des Baumes
wahrzunehmen, sind Erlebnisse die im Herzen eines Kindes ihren Platz finden.
In der Natur wird die Sinneswahrnehmung durch ihre unerschöpflichen Eindrücke geschult
und fördert dadurch die Wahrnehmungsfähigkeit und Intelligenz.
Sehen - Die bunten Herbstblätter, den grauen Wolken - Regenhimmel, den Ameisenhaufen
mit Muße betrachten, entdecken und beobachten. Die vielfältigen Formen und Farben der
natürlichen Umgebung wirken beruhigend auf die Seele.
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Hören - Die Stille der Natur lässt die Kinder wieder horchen und lauschen: Die raschelnden
Blätter, die Vogelstimmen, der prasselnde Regenguss, der Wind in den Bäumen...
Riechen - Im Wandel der Jahreszeiten treten verschiedenerlei Gerüche auf, welchen die
Kinder gerne nachgehen: der moosige Waldboden, die Blumen auf der Wiese, der harzige
Ast...
Schmecken - Das Schmecken darf leider nur noch mit der nötigen Sorgfalt (waschen,
erhitzen von Früchten, Kräutern usw.) erfolgen: Ein nasses Blatt, die süßen Walderdbeeren,
der leicht bittere Löwenzahn...
Fühlen - Hartes und Weiches, Glattes und Raues, Trockenes und Nasses regen die
Wahrnehmung durch die Haut an: Die haarige Raupe, der raue Tannenzapfen, die feinen
Blüten-Blätter, die stacheligen Sträucher, die gefurchte Baumrinde, das weiche Moos, der
glatte Stein, der glitschige Lehm...
Gleichgewicht - Ein unebener und verschiedenartiger Boden stellt hohe Anforderungen an
den Gleichgewichtssinn der Kinder. Das anfängliche Stolpern über Hindernisse verändert sich
durch die ständigen Herausforderungen im Freien. Mit immer mehr Selbstverständlichkeit
bewältigen die Kinder die Unebenheiten des Wald-, Feld- und Wiesenbodens.
Orientierung - Die Kinder lernen sich zu orientieren und finden sich nach einer Weile in
"ihrer Umgebung" mit deren örtlichen Besonderheiten gut zurecht.
Die Anregungen in der Natur haben im Gegensatz zu künstlich arrangierten Erfahrungen eine
besondere Qualität. Das Kind hört oder sieht nicht nur etwas, es spürt und erlebt unmittelbar.
Die Jahreszeiten in ihrem Wechsel und die Schönheit der Natur werden hautnah und bewusst
wahrgenommen. Sonne, Wind, Regen und Schnee zu spüren weckt die Lebendigkeit und
fordert die Kinder heraus, darauf zu reagieren. Unerwartete herausfordernde Situationen
fördern Flexibilität und Mut.

18. Denken
„Was, wie, wodurch, warum, wozu? Der Prozess des Denkens muss unterstützt werden, um beispielsweise
Naturphänomenen auf die Spur zu kommen. Kinder treten in Beziehung zur Natur, in dem sie wahrnehmen,
beobachten und forschen.“
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten, (Seite 144)

Damit ein Kind all die oben aufgeführten Fähigkeiten erlernen und erproben kann, braucht es
eine vielfältige und interessante Umgebung, in der das Finden von Regeln, das Erfassen von
Wirkungs-Zusammenhängen, das Lösen von Problemen und das Logische Denken im
Mittelpunkt stehen. Es geht nicht darum Fakten zu erlernen, sondern um Denkweisen zu
entwickeln, die in unserem Alltag immer wieder kehren. In unserer Einrichtung wollen wir
den Kindern die Möglichkeit bieten, die Welt spielerisch und im eigenen Tempo zu
entdecken. Das Zählen von verschiedenen Zapfen, Bauen und Konstruieren mit Hölzern
und/oder Erde oder die Schönheit eines symmetrischen Schmetterlings zu erkennen sind ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Die Natur beschenkt uns mit Erlebnissen, welche die
Kinder dabei unterstützen ihre Kreativität und Phantasie zu entfalten und ihre Sinne zu
sensibilisieren. Durch den Prozess des Erforschens und die damit erworbenen Erkenntnisse,
lernen Kinder respektvoll mit der Natur umzugehen und diese zu schätzen, denn jedes kleine
Geschöpf das sie entdecken lädt sie dazu ein es zu beobachten, zu ertasten und von ihm zu
lernen.
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Wieso? Weshalb? Warum? Kinder gehen den Naturphänomenen auf den Grund. Sie stellen
sich und ihrer Umwelt Fragen und forschen nach Antworten. „Warum halten Bären
Winterschlaf?“
Kinder entwickeln Mengenvorstellungen und können einfache Ziffern erkennen. „Was ist
schwerer, ein einzelner Stein oder eine ganze Hand voll?“

19. Ganzheitliche Erziehung
“Kinder müssen mit Kopf, Hand und Herz lernen”
Prof. Manfred Spitzer

In dem durch Pestalozzi geprägten Dreiklang der Symbole Herz, Kopf und Hand kann man
sich den Anspruch der ganzheitlichen Erziehung immer wieder anschaulich machen.
Anschauung z. B. eines Baumes im ganzheitlichen Sinne Pestalozzis heißt, den Baum im
Wald aufzusuchen und ihn mit allen Sinnen in seinem einmaligen Lebensraum und seiner
Natürlichkeit zu erfassen. Damit erhält der Lernprozess eine ganz andere Qualität; durch das
Angesprochen sein mit allen Sinnen werden auch emotionale Bezüge geschaffen und damit
laut Pestalozzi die Basis der Bildung gegründet. (In seinem Dreiklang der Symbole bilden
nämlich nicht Kopf und Hand die Basis der Bildung, sondern das Herz.)
In den Kindern ein liebevolles, tiefes Verständnis der Welt aufzubauen ist ein zentrales
Anliegen in der Waldkindergartenpädagogik. Damit geht der Auftrag der Erzieherin natürlich
weit darüber hinaus, das Freispiel behutsam zu begleiten. So ist es in ihre Hände gegeben, den
Kindern die Schätze der Kultur wie z. B. Märchen zu vermitteln und sie rhythmischmusikalisch wie künstlerisch-ästhetisch zu fördern.
Lieder, Tänze, Fingerspiele haben im Tagesablauf des Waldkindergartens genauso ihren Platz
wie das Hören und Nachspielen von Geschichten, das Hören und Nachsprechen von
Gedichten, das Basteln mit Naturmaterial, das Malen und Werken. Viele Märchen, Sagen,
Legenden und Geschichten haben den Wald als Handlungsraum und können hier besonders
stimmungs- und wirkungsvoll erlebt werden.
Der Kopf und Hand Bereich hat auch schon in anderen oben stehenden Punkten Erwähnung
gefunden, soll hier jedoch noch von anderer Richtung her betrachtet werden. Zur Anschauung
sei die Annäherung an die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde beschrieben. Das
wärmende Feuer im Winter, der kühle Bach im Sommer, die eiskalte Luft der Wintermorgen,
die duftenden Erdschollen im Frühjahr; das alles sind Erlebnisse, die zumal in Verbindung
mit Liedern, Reimen und Singspielen, die Liebe und auch das Verantwortungsbewusstsein in
einem Kind heranwachsen zu lassen. Vertiefen lassen sich diese Ideale z. B. durch das Bauen
eines Ofens aus lehmiger Erde, ein Wasserrad zu bauen und im Bach anzubringen, Erdfarben
anrühren um den Maulwurfshügel anzumalen, um nur einige Beispiele zu nennen.
Selbstverständlich wird die Erzieherin nicht immer und jederzeit allen diesen Ideen zur
Verwirklichung verhelfen könne, aber ein recht umfangreiches Angebot an kindergerechtem
Werkzeug und Werkmaterial sollte den Kindern für solche Anlässe stets zur Verfügung
stehen. In manchen Waldkindergärten werden für die Kinder kleine Werkstätten eingerichtet,
die zu bestimmten Zeiten von einer Erzieherin betreut werden. Dies ist auch eines unserer
Ziele für die Zukunft.
Immer wieder gehen handwerkliche und gestalterische Impulse von der Erzieherin aus, die in
überschaubaren Arbeitsschritten, zielgerichtet und freudvoll ihre „Arbeit“ den Kindern zeigt.
So können sich die Kinder durch nachahmen einklinken. Ein Beispiel hierfür wäre, in einen
Holzblock mit dem Handbohrer Löcher einzudrehen, als Nisthilfe für Wildbienen und andere
Insekten oder ein Floß zusammen binden.
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20. Soziale Kompetenz/Sozialverhalten
Meist ist der Eintritt in den Kindergarten der erste bedeutende Schritt der Loslösung des
Kindes von der Familie. Es erlebt sich nun als Teil einer Kindergruppe außerhalb seiner
Familie, ist gleichberechtigter Partner der anderen, baut Selbstachtung und Selbstbewusstsein
gegenüber den Gleichaltrigen auf. Und es sieht sich konfrontiert mit einer Fülle von sozialen
Anforderungen. Es soll teilen können, warten bis es an der Reihe ist, andere Kinder achten
und wenn es nötig ist, ihnen helfen oder selbst um Hilfe bitten usw.
Bald schon merkt es, dass die Persönlichkeit und Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes in vielen
Situationen sehr gefragt sind und jeder Einzelne erfüllt mit seiner Begabung eine wichtige
Funktion. Da helfen die Großen den Kleinen, z.B. beim Überqueren eines Baches oder beim
Besteigen eines Hügels oder beim Trösten eines Kindes. Die Gruppe nimmt Rücksicht auf
Ängstliche oder Schwächere. Konflikte können in der Gruppe gemeinsam und konstruktiv
gelöst werden. Bei gemeinsamen Aktivitäten wie dem Bau eines Waldsofas hilft jeder mit
usw.
Damit der Tagesablauf im Waldkindergarten zuverlässig geschehen kann werden Regeln
entwickelt, an die sich jeder zu halten hat, z.B.:
•
•
•
•
•
•
•

Wir nehmen keine Süßigkeiten oder süße Getränke mit in den Wald, denn diese ziehen
die Wespen an.
Mit Stöcken oder spitzen Materialien rennen wir nicht herum, sonst kann sich jemand
verletzen.
Auf den Bäumen wird erst geklettert, nachdem sie geprüft worden sind, und der
Boden weich gepolstert ist. Eine Kletterhöhe richtet sich nach den Fähigkeiten jedes
einzelnen Kindes. Die Grenze wird von den Erzieherinnen vorgegeben.
Die Kinder halten sich in Sicht- und Hörweite der pädagogischen Fachkräfte auf.
Wir essen grundsätzlich keine ungewaschenen und ungekochten Pilze, Beeren oder
Pflanzen.
Waldtiere und deren Behausungen im Wald werden nicht berührt. Zu ihrem und
unserem Schutz.
Wir sind achtsam und aufmerksam in und mit der Natur.

Das Miteinander in der Natur erfordert von jedem Einzelnen Achtsamkeit und
Zuverlässigkeit. In der altersgemischten Gruppe können die Jüngeren von den Älteren lernen.
Ältere können Verantwortungsbewusstsein gegenüber Jüngeren entwickeln. Neues wird
gemeinsam bewältigt. Hilfsbereitschaft und der Austausch im Gespräch werden
selbstverständlich, da die Kinder aufeinander angewiesen sind. Jedes Kind braucht die
Sicherheit, dass es sich auf seinen Freund verlassen kann. Dadurch festigt sich das
Gruppenerleben. Sie lernen selbst Spielregeln zu entwerfen und untereinander abzustimmen.
Es entstehen Geborgenheit, Gemeinschaft, Verantwortung und Rücksichtnahme.

21. Verantwortung
Die Kinder lernen Verantwortung für sich in der Gemeinschaft zu übernehmen.
Verantwortung bedeutet für uns das Antworten auf innere Impulse („Was interessiert mich
jetzt?“ „Mit wem spiele ich jetzt?“ usw.) und das Antworten auf Situationen („Das verletzte
Reh melden wir gleich dem Förster!“ „Wir nehmen Müll immer gleich mit.“ usw.).
Die Kinder entwickeln die Fähigkeit sowohl innerlich als auch äußerlich, Aufgaben zu
erkennen und zu befolgen.
Denn erst einmal lernt das Kind sich selbst liebevoll kennen und schätzen, bevor es auch seine
Umgebung liebevoll kennen- und schätzen lernt.
Das sind die Grundvoraussetzungen, um ein verantwortliches Leben führen zu können.
26

22. Sprachentwicklung
Das Kind lernt durch das Erfahren von Beispielen. So lernt es seine Sprache an vielen Beispielsätzen die es
jeden Tag hört. Eine sprachreiche Umgebung, in der es gewissermaßen „badet“, ist besonders unterstützend.“
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten, (Seite 133)

Kinder lernen Sprache nicht von selbst, deshalb unterstützen wir sie durch Fingerspiele,
Reime, Gedichte, Erzählrunden, Kreisspiele, rhythmisches Sprechen sowie die sprachliche
Begleitung von allem was erlebt wird.
Durch das Erzählen von Geschichten und Märchen, das Hören und Merken von Gedichten,
das Singen von Liedern und durch Finger- und Rollenspiele wird die Merk- und
Sprachfähigkeit der drei- bis sechsjährigen Kinder gefördert. Geschichten und Lieder in
Reimform wecken bei Kindern die Lust an der Sprache.
Bei Kinderkonferenzen in denen über Themen gesprochen oder abgestimmt wird, wie z. B.
ein neues Projektthema, können sich die Kinder intensiv in ihrer eigenen Ausdrucksweise
üben. Im täglichen Miteinander tauschen sich die Kinder aus und lernen voneinander.
Die Kinder lernen dadurch über ihr Sinne zu „be-greifen“ und somit dem Erlebten sprachlich
Ausdruck zu geben. Durch das Mitteilen in der Gruppe lernen die Kinder, sich und ihre
Gefühle auszudrücken. Ein gegenseitiges Verstehen kann wachsen.
Musik und Gesang erweitern die Sprachkompetenzen der Kinder.
Das regelmäßige Erzählen von Märchen an den verschiedensten Orten oder dem
Märchenplatz, regt die Phantasie der Kinder an (Identifizierung mit den Märchenfiguren) und
motiviert sie zum Mitdenken. Bei uns werden Märchen jedoch nicht nur erzählt, sondern auch
öfter von den Kindern nachgespielt. Auch dies fördert den Bereich der Sprachentwicklung,
aber auch das Selbstvertrauen, denn es gehört schon eine große Portion Mut dazu, etwas
Ungeübtes vor der ganzen Gruppe vorzuführen.

23. Ökologisches Bewusstsein
Die Achtung vor der Natur und das Sich -Begreifen als Teil des Ganzen vermittelt Gefühle
der Geborgenheit, Vertrautheit und Verantwortung.
Durch das Leben und Beobachten in der Natur erhalten die Kinder ein sehr umfangreiches
Wissen. Sie lernen, wie sich die Knospe eines Kirschbaumes zur Blüte und Frucht entwickelt.
Sie lernen den Lebensraum und das Aussehen der Waldtiere und Insekten kennen. Pflanzen
werden benannt, bestaunt und verarbeitet, z.B. die Brennnessel, die brennt und gleichzeitig als
Tee genutzt werden kann.
Die Kinder lernen die Veränderung durch die Jahreszeiten im Wald an den Tieren, Bäumen
und Pflanzen kennen.
Die Kinder werden jedoch gleichzeitig auch mit Baumkrankheiten, mit dem Aussterben
bedrohter Tiere und Pflanzen und mit herumliegendem Müll im Wald konfrontiert. Durch das
unmittelbare Erleben und das Auseinandersetzen mit den Ereignissen erwächst ein
ökologisches Bewusstsein, das wir in der heutigen Zeit dringend brauchen. Dieses Verhalten
wird auch relevant für das spätere Verhalten der ehemaligen Waldkinder in der Gesellschaft.
Die Umweltbildung im Rahmen des Waldkindergartens bedeutet natürlich keinesfalls eine
sentimentale Idealisierung der Natur als „nur gute“ oder „nur schöne“ Natur. Eine solche
Haltung ist gerade ein Zeichen der fortgeschrittenen Entfremdung von der Natur, die der
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Waldkindergarten überwinden helfen will. Seine Pädagogik setzt darauf, dass schon die
Kindergartenkinder erleben und begreifen, wie der Mensch mit seiner natürlichen Umwelt
verbunden ist und auch, dass er auf die Natur angewiesen ist.
Heute weiß zwar jeder, dass die Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt auf unsere
Lebensverhältnisse zurückwirken. Nur bleibt dies meist ein theoretisches Wissen, dass sich
auf Lebensgefühl und Lebensführung wenig auswirkt, weil das Gespür dafür, im Einklang mit
der Natur zu leben verloren gegangen ist. Selbstverständlich wird man sich hüten, die
Kindergartenkinder mit frustrierenden und meist ja auch schwierigen und hochkomplexen
Problemen, der Umweltzerstörung zu konfrontieren. Der Weg ist ein ganz anderer: durch das
unmittelbare, alltäglich und immer auch emotionale Erleben der Umwelt bildet sich
lebenslanges, intensives und respektvolles Verhältnis zur Natur.

24. Stille erfahren/Meditation
Der Wald und die Ereignisse in der Natur laden zur Stille und zum Inne - halten ein.
Kinder sind von Natur aus meditativ. Sie sind noch mit allem in Verbindung. Kinder sprechen
mit Tieren und Steinen. Sie erleben sich verbunden mit allem, was sie umgibt. Kinder fühlen,
bevor sie mehr und mehr lernen, den Verstand zu gebrauchen. Das Leben aus dem Herzen
wird in der heutigen Zeit immer früher verdrängt durch die Eile, die ungefilterten Außenreize
und durch die Vorstellungen von Autoritätspersonen.
Die Atmosphäre und Umgebung des Waldkindergartens lädt die Kinder dazu ein, in Ruhe und
Gelassenheit den Vormittag zu verbringen. Sie hören raschelndes Herbstlaub, beobachten eine
Biene, die Blütenstaub sammelt, verweilen auf einer Blumenwiese, gestalten Naturbilder etc..
Sie können in die Tiefe des Raumes hineinhorchen, und Erfahren von Klangphänomen Echo.
Meditative Erfahrungen sorgen für das Wohlbefinden und das innere Gleichgewicht, das die
Lebensfreude und das Selbstbewusstsein stärkt. Das sind die besten Voraussetzungen für die
Entwicklung der Intelligenz.

25. Sinn für die Schönheit und Einzigartigkeit
Wo kann der Sinn für Ästhetik einfacher und unmittelbarer vermittelt werden als in der
Natur?
Der Waldboden - feucht und moosbedeckt.
Die einzigartig gewachsenen Bäume.
Die Artenvielfalt der Vögel, Schmetterling und Pflanzen.
Die schillernden Tautropfen.
Das Wunderwerk einer Spinne in ihrem Netz.
Das plötzliche Zusammenspiel von Gewitterwolken.
Die tanzenden Schneeflocken.
Und noch so vieles mehr.
Diese ganzheitlichen Erfahrungen ermöglichen nicht nur die Aneignung von Wissen in der
Natur, sondern es entsteht eine emotionale Verbindung mit ihr und ein tiefes Verständnis für
das Leben und die Vergänglichkeit. Der Waldkindergarten bietet den Kindern die Plattform,
all dies hautnah zu erleben und wahrzunehmen.

26. Rhythmisch-musischer Bereich
Alle Naturbegebenheiten unterliegen einer natürlichen Ordnung:
Der Tag und die Nacht.
Der Sonnenauf- und -untergang.
Der Wechsel der vier Jahreszeiten: Das Erwachen im Frühling, das Reifen im Sommer, das
Ernten im Herbst, das Zurückziehen im Winter.
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Alles folgt einem natürlichen Rhythmus, den die Kinder miterleben und erfahren, wenn sie
regelmäßig in der Natur sind. Kinder ahmen Vogelgeräusche nach, sie bauen sich
Musikinstrumente aus Stöcken und Steinen oder Zapfen und spielen das Regenprasseln nach.
Oder sie hüpfen wie die scheuen Rehe und rennen wie die Feldhasen - das alles ist Rhythmus.
Durch selbstkomponierte Liedertexte verleihen sie ihrem Erleben in der Natur musikalischen
Ausdruck.

27. Schulreife
„Die Entwicklung eines Körpers und des Geistes stehen immer in engen Zusammenhang.“
Ingrid Miklitz „Der Waldkindergarten – Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes“ 3. Auflage (Seite 28)

Kinder die in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt sind, trauen sich weniger zu.
Ein Kind das in jungen Jahren seine Kräfte austesten konnte und Herausforderungen
gemeistert hat, wie z.B. das Besteigen eines hohen Hügels, gewinnt Sicherheit und
Selbstbewusstsein, was die Grundeinstellung zum Leben positiv beeinflusst. Das Erfahren
von Grenzsituationen im körperlichen Bereich schafft eine stabile Basis, um auch mit
psychischen Belastungen und Stresssituationen besser umgehen zu können (z.B.
Klassenarbeiten in der Schule).
Die Hauptaufgabe der vorschulischen Einrichtung besteht darin, die Entwicklung des Kindes
zu einem eigenverantwortlichen, liebevollen und gemeinschaftsfähigen Wesen zu fördern.
Der Waldkindergarten bietet günstige Voraussetzungen zum Erwerb von Basis-Kompetenzen,
welche die Schulfähigkeit positiv beeinflussen. Hier werden alle Bereiche (senso-motorische,
kognitive, soziale, ästhetische, kreative und persönliche) pädagogisch gefördert, wie es in
unserem Konzept beschrieben ist.
Die Kinder sind konzentriert und lernbereit.
Der Waldkindergarten bietet vielfältige Bewegungsanlässe und Möglichkeiten
raumgreifender Art, so dass die psychomotorische Entwicklung optimale Anreize erhält. Im
Bereich der kognitiven Entwicklung sieht der Wissenschaftler Prof. Gorges im Natur- und
Wald- Kindergarten vielfältige Förderanlässe. Dazu gehören das Beobachten von Tieren und
Pflanzen, Sammeln, Ordnen und Experimentieren mit Naturmaterialien. Schließlich sieht er in
dieser natürlichen Atmosphäre auch geeignete Bedingungen zur Förderung der emotionalen
Ausgeglichenheit von Kindern.
Zum Thema „Schulfähigkeit von Kindern aus Waldkindergärten“ führte Prof. Dr. Roland
Gorges (FH Darmstadt, vgl. Forschungsergebnisse) eine Untersuchung durch. Folgende Frage
war der Ausgangspunkt: „Welche für die Schulfähigkeit relevanten Voraussetzungen und
Kompetenzen im Waldkindergarten gefördert werden.“ Optimale Voraussetzungen bieten
Waldkindergärten zu folgenden Entwicklungsbereichen:
Die Bewegung
Waldkindergärten bieten unzählig viele Bewegungsanlässe, auch für Bewegungen
raumgreifender Art, somit erhält die psychomotorische Entwicklung optimale Anreize.
Kognitive Fähigkeiten
Im Bereich der kognitiven Entwicklung findet man in Waldkindergärten vielfältige
Förderanlässe. Das Beobachten von Tieren und Pflanzen, Sammeln, Ordnen und
Experimentieren mit Naturmaterialien gehört im Waldkindergarten zum Alltag.
Die Atmosphäre
Die natürliche Atmosphäre des Waldes ist eine ideale Bedingung zur Förderung der
emotionalen Ausgeglichenheit der Kinder.
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Unsere Einrichtung macht es sich zur Aufgabe diese Kompetenzen der Kinder durch weitere
Standards zu fördern:
•

•
•
•

•
•

•
•

Durch gezielte Beobachtungen und Dokumentationen während der gesamten
Kindergartenzeit eines jeden Kindes sind die Fachkräfte und Eltern immer über den
Entwicklungsstand informiert.
Gelenkte Bewegungsabläufe erlernen die Kinder ganz spielerisch durch
Bewegungsspiele die in der ganzen Gruppe oder Kleingruppe angeboten werden.
Das Erlernen von Formen und Farben integrieren wir in den Alltag und in gezielte
Aktivitäten.
Die Stifthaltung können die Kinder jeden Tag üben, denn Buntstift und Papier haben
die Kinder stets zur Verfügung. So können bestimmte Bäume, Tiere oder besondere
Erlebnisse auf Papier festgehalten werden.
Das Schneiden mit der Schere wird bei gezielten Bastelaktionen geübt.
Einmal in der Woche gibt es die Vorschulzeit für die großen Kinder. Hier bieten wir
Aktivitäten an, die dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechen, z.B. der Bau eines
Vogelhäuschens aus Holz mit Hammer, Nagel und Leim hergestellt. Auch das
„Würzburger Trainingsprogramm: hören, lauschen, lernen“ ist Teil der Vorschulzeit.
Ein Elterngespräch im letzten Jahr informiert über die Schulfähigkeit des einzelnen
Kindes.
Eine Kooperation mit den Schulen wird angestrebt. Ziel soll sein, dass die zukünftigen
Lehrer der Kinder uns im Wald besuchen. Hier können sich beide Seiten kennenlernen
und die Kinder können Fragen zur Schule stellen.

28. Wie wird man ein „Waldkind“?
„Übergänge bergen Chancen und Risiken. Es sind Brücken zwischen bestimmten Lebensabschnitten. Wer bei
einem Übergang diese Brücke betritt, verlässt Gewohntes, Vertrautes.“
Ingrid Miklitz „Der Waldkindergarten – Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes“ 3. Auflage (Seite 174)

In unserer Einrichtung legen wir Wert auf den Weg, der über die oben genannte Brücke führt.
Das Kind wird von einem vertrauten Menschen begleitet, wenn es uns das erste Mal besucht.
Es lernt ganz langsam die Erzieherinnen, die anderen Kinder und den Wald kennen. Nun weiß
das Kind, was es erwartet und kann voller Vertrauen diesen Weg über die Brücke im eigenen
Tempo gehen. Um Eltern und Kind den Übergang zwischen Elternhaus und Waldkindergarten
so angenehm wie möglich zu machen, haben wir folgende Kriterien zur Eingewöhnungszeit
entwickelt:
Aufnahmegespräche

Vor der Aufnahme jedes Kindes wird ein „Aufnahmegespräch“ geführt, welches am
Nachmittag im Wald (im Bauwagen) stattfindet. Hierbei treffen sich Eltern, Kind und
pädagogische Fachkraft des Waldkindergartens zu einem ersten Kennenlernen. Es wird über
organisatorische und pädagogische Grundlagen gesprochen, um den Eltern einen Überblick
über unsere Einrichtung zu geben. Nach einer Besichtigung des Geländes und der
Aufenthaltsorte (je nach Tagesplanung) können sich die Eltern entscheiden, ob sie gemeinsam
mit ihrem Kind an „Schnuppertagen“ teilnehmen möchten. (Bitte beachten Sie, dass Sie sich
frühzeitig vor dem dritten Lebensjahr ihres Kindes mit uns in Verbindung setzen, um zum
gewünschten Termin eintreten zu können).
Schnuppertage

An diesen Tagen erleben die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind ein oder zwei Vormittage lang
den täglichen Ablauf unseres Waldkindergartens. Wie viele Vormittage nötig sein werden,
um die Eingewöhnungsphase eines jeden Kindes sinnvoll zu gestalten, entscheiden wir
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individuell von Kind zu Kind. Abschließend findet eine Reflexion statt, bei dem der
Aufnahme ab- oder zugestimmt wird.
Der Waldkindergarten Blaufelden kann jedes Kind ab dem Alter von drei Jahren aufnehmen,
ganz gleich welcher Kultur, Religion oder sozialen Schicht es angehört.
Wir empfehlen eine Tetanus Impfung.
Bei Eintritt in den Kindergarten muss ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorgelegt werden.
Da wir uns zu jeder Zeit im Wald und der Natur aufhalten ist es wichtig, dass ihr Kind bereits
trocken und sauber ist. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir, in Zusammenarbeit mit dem
Träger eine gemeinsame Lösung finden.

29. Kooperation
Kooperation im Team
Die Teamarbeit bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der pädagogischen und
organisatorischen Arbeit im Waldkindergarten. Besonders wichtig ist uns dabei die
Information und Einbindung des Gesamtteams. Dabei bringt sich jeder eigenverantwortlich
und engagiert in den Arbeitsprozess mit ein.
Eine gute Teamarbeit bietet jeder pädagogischen Fachkraft Sicherheit, Rückhalt und
Unterstützung in ihrem Handeln. Das Team bildet eine Einheit und bietet dadurch für Kinder
und Eltern eine verlässliche Kontinuität im Kindergartenalltag. Unsere Teamarbeit ist ziel-,
prozess-, und ergebnisorientiert.
Die Teambesprechungen finden in regelmäßigen Abständen einmal wöchentlich intern mit
allen Erzieherinnen statt. Hier werden gemeinsam pädagogische und inhaltliche Planungen,
Absprachen, Feste etc. besprochen, reflektiert und geplant.
In den gemeinsamen Teamsitzungen pflegen wir den Austausch über Entwicklungsfortschritte
der Kinder und Beobachtungen der Erzieherinnen.
Kooperation mit der Schule
Eine gute Zusammenarbeit mit der Schule in Blaufelden soll aufgebaut werden. Geplant ist,
dass die Kooperation zwischen Grundschule und Waldkindergarten festgeschrieben wird. Zu
Beginn des neuen Kindergarten- und Schuljahres soll ein Treffen zwischen Erziehern und
Kooperationslehrer, sowie der Lehrer der ersten Klasse stattfinden. Hierbei soll das
zurückliegende Kooperationsjahr reflektiert und die Gestaltung des neuen Kooperationsjahrs
besprochen und festgelegt werden.
Kooperation mit dem Jugendzentrum Blaufelden
Eine unserer Erzieherinnen ist gleichzeitig Sozialarbeiterin im Jugendzentrum Blaufelden.
Eine Kooperation mit den Jugendlichen bietet sich hierbei an und wird von beiden Seiten
befürwortet.
Kooperation mit anderen Einrichtungen
Die Zusammenarbeit mit u. a. folgenden Einrichtungen ist notwendig bzw. wünschenswert:
• Forstverwaltung: regelmäßiger Informationsaustausch über Gefahren im Wald durch
Waldarbeiten, Astbruch, umgefallene Bäume usw.
• Gesundheitsamt
• Landesjugendamt
• JuZ: für ein Ersatzprogramm der Einrichtung bei extremen Wetterlagen.
• Landwirte: regelmäßiger Informationsaustausch über Bestellung der angrenzenden
Grundstücke/Äcker
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•
•
•
•

Fachschule der Region zum Austausch für Fortbildungen sowie Ausbildung,
Betreuung und Anleitung von Praktikantinnen.
Grundschulen: für die Vorschulkinder
örtliche Kindergärten
verschiedene Privatpersonen, die uns mit ihrem Know-How zur Seite stehen (z. B.
Schäfer, Imker etc.)

30. Partizipation
Strukturierte und vor allem demokratische Mitbestimmung ist einer der zentralen
gesellschaftlichen Errungenschaften in der modernen Gesellschaft. Für alle Pädagogen in der
Erziehungsarbeit ist damit ein inhaltlicher Bildungsauftrag verbunden. So sind Regeln der
Gesprächsführung zu lernen und auch zu akzeptieren (zuhören, melden, ausreden lassen etc.),
es gilt Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren (Frustrationstoleranz) ohne der
Minderheitenschutz aus dem Auge zu verlieren. Kinder sollen in der Lage sein, ihre
Bedürfnisse und Wünsche zu formulieren und zu argumentieren, aber auch die Äußerungen
der anderen wahr und ernst zu nehmen. Es müssen Kompromisse und Lösungen gefunden
und akzeptiert werden, Konfliktlösungsstrategien werden eingeübt und nicht zuletzt sind die
Kinder mit ihren Rechten (diejenigen im Waldkindergarten aber auch die allgemeinen
Kinderrechte) vertraut zu machen. Letztlich geht es im Bereich der Partizipation um nichts
Geringeres, als um das Einüben demokratischer Grundstrukturen.
Eine Grundvoraussetzung, damit Partizipation der Kinder im Kindergartenalltag gelingt ist
die Grundeinstellung, dass die unterschiedlichen Kinder ernst genommen werden. Ernst
genommen in ihren Wünschen und Bedürfnissen und auch in ihren Ideen und Meinungen,
Beschwerden, Ängsten und ureigenen Weltanschauungen. Was sich sehr einfach anhört,
bedeutet in der Praxis eine hohe Anforderung an jeden Verantwortlich im Umgang mit dem
einzelnen Kind innerhalb einer Gruppe. Damit Partizipation gelingt, bedarf es auf Seiten der
Erzieherinnen einer offenen, positiven und zugewandten Haltung und das Bewusstsein, dass
Partizipation eine Querschnittsaufgabe ist, die den gesamten Umgang mit den Kindern prägt.
Partizipation ist nach unserer Auffassung immer in den Alltag integriert und beinhaltet
Wertschätzung in Umgang und Kommunikation untereinander. Gleichzeitig bedeutet sie die
Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit anderen Anschauungen und Positionen angemessen
auseinandersetzen und zu lernen, in der Gruppe konstruktiv Kritik zu äußern und gemeinsam
Lösungen zu finden. Für die Praxis heißt das, dass im Kontext von formulierten Zielen und
bestehenden Rahmenbedingung Kinder in Entscheidungen und Prozessen einbezogen und
beteiligt werden. Zusammenhänge und Hintergründe werden kindgerecht transparent gemacht
und es gibt einen geeigneten mentalen, zeitlichen und räumlichen Rahmen für die
Beschwerde von Kindern.
Im Waldkindergarten Blaufelden entscheiden die Kinder mit, zu welchem Platz wir an einem
Morgen gehen, welche Materialien mitgenommen werden. Wünsche der Kinder zu Themen in
der Morgenrunde werden zeitnah aufgegriffen und die Kinder helfen in der Gestaltung des
Abschlusskreises. Stehen Feste im Waldkindergarten bevor, werden die Kinder bereits in die
Vorbereitung einbezogen. Sie haben die Möglichkeit ihre Ideen für die Einladungen zu
äußern und zu diskutieren, helfen bei der Gestaltung von Plakaten und Aushängen,
schmücken Tische nach ihrer Vorstellung, binden Blumensträuße, überlegen was aufgeführt
werden könnte und vieles mehr.
Bedürfnisse und Wünsche anderer, äußere Bedingungen wie z. B. Wetter und Jahreszeiten,
sichernde und notwendige Regeln und Grenzen bieten den Kinder im täglichen Miteinander
immer wieder Situationen in denen sie lernen, zuzuhören, zu warten und auszuhalten, dass
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nicht alle Wünsche immer sofort aufgegriffen und umgesetzt werden können. Um unter
diesem Aspekt den Balanceakt zu schaffen, zwischen ernst nehmen der Bedürfnisse und
Ideen, Kritik, Beschwerde, Wünsche des einzelnen und dem verantwortungsbewussten
Arbeiten in einer Gruppe, ohne dass es für die Kinder willkürlich wirkt, sorgen wir immer
wieder für kindgerechte Transparenz. Dies bedeutet Regeln werden erklärt und
veranschaulicht, aktuelle Themen und anstehende Aktionen werden für die Kinder
ausgehängt, Abstimmungen werden veranschaulicht, Veränderungen im Ablauf werden
gezeigt und erklärt.
Auf struktureller Ebene ist eine wöchentliche „Waldversammlung“ vorgesehen. Hier haben
die Kinder die Möglichkeit, Beschwerden, Vorschläge und Wünsche einzubringen. Diese
Versammlung wird von den Erzieherinnen moderierend strukturiert. Es gibt eine
Tagesordnung mit festen Punkten (Aktivitäten in der nächsten Woche, Geburtstag, Feste
usw.), die zum einen der Information und Transparenz dienen und zum anderen Diskussionsund Entscheidungsräume öffnen. Darüber hinaus ist es immer möglich, bei besonderen
Problemlagen und Vorkommnissen dem einzelnen Kinder oder einer Gruppe vorzuschlagen,
eine aktuelle Versammlung einzuberufen. Strukturell ist zunächst kein weiteres Instrument
geplant um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich selbst eine partizipative Praxis zu
erarbeiten.

31. Beschwerdemanagment der Kinder
Mit Beschwerden konstruktiv umzugehen ist eine zentrale Kompetenz zur Entwicklung von
Qualität. Sowohl Kinder als auch Eltern haben ein Recht auf Beschwerden. Um eine gute
Beschwerdekommunikation zu gewährleisten ist eine offene und partnerschaftliche Haltung
zwischen pädagogischen Fachkräften, Eltern und Kindern notwendig.
Neben anderen Formen der Mitbestimmung haben die Kinder die Möglichkeit, sich bei der
wöchentlichen Waldversammlung zu beschweren. Dieser Punkt wird regelhaft aufgerufen.
Außerdem können sich die Kinder jederzeit und direkt an eine Mitarbeiterin wenden. Wenn
im Alltag die Beschwerde nicht umittelbar geklärt werden kann, wird hier eine Aktennotiz
angefertigt und im nächsten Team bearbeitet. Dem Kind wird dies mitgeteilt und ebenfalls
zeitnah eine Rückmeldung gegeben.
Grundsätzlich ist für den ernst zu nehmenden Umgang mit Beschwerden eine zuverlässige
Dokumentation und hinterfragende Reflexion unerlässlich.
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32. Beschwerdemanagement der Eltern
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33. Kindeswohlgefährdung
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34. Schlusswort
In Ergänzung und in Zusammenarbeit mit den Eltern wollen wir die Kindergartenzeit für die Kinder als schöne
und prägende Zeit gestalten. Wir möchten mit ihnen ein Fundament erschaffen, auf dem sie ihr weiteres Leben
aufbauen können.
Dazu gehört das Erlernen von praktischen Tätigkeiten, soziale Kompetenz, Wissen und ganzheitliches Erleben
im Erfahrungsfeld „Wald“. Ebenso wichtig ist uns die Bildung eines guten Selbstvertrauens und
Selbstwertgefühls. Jedes Kind soll individuell gefördert, jedoch nicht überfordert werden.
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