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„Am Waldessaume träumt ich Föhre,
am Himmel weiße Wölkchen nur;
es ist so still, dass ich sie höre,
die tiefe Stille der Natur.
Rings Sonnenschein auf Wies‘ und Wegen,
die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach,
und doch, es klingt, als strömt‘ ein Regen,
leis tönend auf das Blätterdach.“
(Mittag, Theodor Fontane)

1. Die Idee der Waldkindergärten in Europa
Der Waldkindergarten ist eine Form des Kindergartens, die 1950 erstmals in
Skandinavien gegründet wurde.

Der erste offizielle Waldkindergarten in Deutschland startete 1993 in Flensburg.
Mittlerweile gibt es über 1000 Waldkindergärten in Deutschland und immer mehr
entstehen.

Der Waldkindergarten ist ein „Kindergarten ohne Dach und Wände“, woraus ein
wesentlicher Unterschied zu konventionellen Kindergärten entsteht: Die Kinder spielen,
lernen, basteln, toben, singen, forschen, diskutieren und reflektieren bei jedem Wetter in
der freien Natur, Wald und Wiesen. Einschränkungen gibt es nur bei
Witterungsbedingungen (z.B. starker Regen/Wind), die einen sicheren Aufenthalt im
Freien gefährlich machen. Hierfür gibt es einen gemütlichen Bauwagen mit Heizung
sowie ein Tipi-Zelt.
Auf handelsübliches Spielzeug wird größtenteils verzichtet, im Vordergrund steht das
Spielen mit Naturmaterialien. Denn der Wald bietet auf Grund seiner Struktur ein
unerschöpfliches Reservoir an Möglichkeiten zum Spielen, entdecken und lernen.

Ein allgemeiner Leitsatz lautet: „Die Persönlichkeit des Menschen erhält ihr Fundament
in der Kindheit“. Der Alltag heutiger Kinder unterscheidet sich hinsichtlich des Spielens
an der frischen Luft wesentlich von dem früherer Generationen (Medienzeitalter). Der
Waldkindergarten ermöglicht den Kindern Erfahrungen, die sie bis ins
Erwachsenenalter hinein prägen und sie verantwortungsvoll mit der Natur und ihren
Ressourcen umgehen lassen.
Neben den Betreuern stellt der Wald die dritte pädagogische Kraft dar. Durch seinen
unbegrenzten Raum, seine Stille und Zeit werden emotionale Stabilität und
Konzentration gefördert, welche zu einer Grundausgeglichenheit der Kinder führen.

Durch den ständigen Aufenthalt in der Natur erleben und erfahren die Kinder die
wechselseitige Abhängigkeit von ihr. Außerdem wird das Immunsystem der Kinder
gestärkt und somit geschützt. Die Motorik und Wahrnehmung werden ständig durch die
unterschiedlichen Begebenheiten zu den verschiedenen Jahreszeiten und
Bodenbeschaffenheiten geschult. Dadurch haben Waldkinder weniger Unfälle und fallen
sicherer.
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Da es überwiegend kein „vorgefertigtes“ Spielzeug mit „vorgeschriebener“ Bedeutung
gibt, werden die Kinder dazu angehalten mehr in den verbalen Austausch zu treten, was
vor allem die Sozial- und Sprachentwicklung fördert.

Die wissenschaftliche Untersuchung von Peter Häfner aus dem Jahr 2002 zeigt, dass
Vorschulkinder im Waldkindergarten genauso gut auf die Schule vorbereitet werden wie
in konventionellen Kindergärten. (Häfner, 2002)
Die Vorschule beginnt am ersten Kindergartentag eines Waldkindes.
Alle Aktivitäten und Unternehmungen im Wald und auf Wiesen laufen unter Absprache
mit den ansässigen Jägern und dem Umwelt- und Forstamt ab und richten sich nach den
jeweiligen Brut-, Schon- und Blütezeiten zu den verschiedenen Jahreszeiten.
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2. Rahmenbedingungen Waldkindergarten Ingolstadt
2.1. Lage
Der Stammplatz mit Bauwagen und Tipi des Waldkindergartens befindet sich im
Zucheringer Wald gegenüber des Zucheringer Sportheimes (Ingolstädter Süden). Von
dort aus werden Wanderungen in den Zucheringer Wald und in die nähere und weitere
Umgebung unternommen. Der Auenwald bietet vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten an
Teichen, Lichtungen und den nahe gelegenen Spielplätzen.
2.2. Öffnungszeiten und Schließtage

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, von 7:30 Uhr bis 13:45 Uhr

Pädagogische Kernzeit

8:15 Uhr bis 13.15 Uhr (5 Stunden)

Dienstag & Donnerstag bis 16.00 Uhr
(ein warmes Mittagessen wird geliefert)

Der Waldkindergarten Ingolstadt e.V. bietet gestaffelte Buchungszeiten und
Elternbeiträge gemäß dem Bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz
(Art. 19 und 21 BayKiBiG) an.

Feste Bring- und Abholzeiten sind eine organisatorische Notwendigkeit.
Kurze Tür- und Angelgespräche sind während der Bring- und Abholzeit der Kinder auf
jeden Fall möglich. Außerdem können jederzeit Termine für Elterngespräche vereinbart
werden.
Die Schließzeiten des Waldkindergartens werden auf ein Minimum beschränkt und
orientieren sich an den Schulferien.
Weihnachten
2 Wochen (dabei Orientierung an den Ferien)
Sommer
2 Wochen (dabei Orientierung an den Ferien)
Brückentage
diverse

Fortbildungen

diverse

Die genauen Schließtage werden zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres bekannt
gegeben.

Ebenso werden die Eltern rechtzeitig über Änderungen der Öffnungszeiten, falls nötig
und eventuelle Schließtage wegen Fortbildungen informiert.
2.3. Waldkindergarten- und Mitgliedsbeitrag

Der Kindergartenbeitrag dient, zusammen mit den Zuschüssen von Staat und
Kommunen, zur Deckung der laufenden Betriebskosten der privaten Einrichtung.

Der Elternbeitrag ist deshalb für das ganze Kindergartenjahr (12 Kalendermonate) zu
bezahlen, einschließlich der Ferien und Schließtage. Der Beitrag ist auch in voller Höhe
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zu entrichten, wenn das Kind längere Zeit krank ist und den Kindergarten nicht
besuchen kann.

Der monatliche Elternbeitrag richtet sich nach der gewählten Buchungszeit. Für
anfallendes Verbrauchsmaterial berechnen wir außerdem 5,- Euro pro Kind/Monat.

Für den Besuch des Kindes im Waldkindergarten ist außerdem eine Mitgliedschaft
(mindestens eines Elternteils) im Verein Waldkindergarten Ingolstadt e.V. nötig. Der
Jahresbeitrag beträgt dafür derzeit 50,- Euro jährlich.
2.4. Aufnahmebedingungen

Entscheidend für die Aufnahme eines Kindes in den Waldkindergarten Ingolstadt e.V.
sind folgende Kriterien:
•
•
•

das Kind ist mindestens 3 Jahre alt
Ausgewogenes Verhältnis von Geschlecht und Alter des Kindes
Engagement der Eltern

Begünstigend wirkt sich auf das Auswahlverfahren aus, falls das Kind
•
•

bereits Geschwisterkinder im Waldkindergarten hat.
an der Wichtelgruppe teilgenommen hat.

Kinder, die die Aufnahmekriterien erfüllen, werden zu einem Schnuppertag in den
Waldkindergarten eingeladen. Das pädagogische Personal schaut auf den körperlichen
Entwicklungsstand des Kindes, ob es reif genug ist, den Belastungen des Alltags im Wald
gewachsen zu sein. Dies bedeutet:
•
•
•

Gehen von gewissen Strecken
Tragen des eigenen Rucksacks
Aushalten von erschwerten Witterungsbedingungen (Nässe, Kälte, Hitze)

Das Kind muss bei Kindergartenbeginn frei von übertragbaren Infektionskrankheiten
sein. Hierfür ist eine Unbedenklichkeitserklärung vom Kinderarzt vorzulegen, die nicht
älter als 4 Wochen sein darf.
Die Eltern werden vor Kindergartenbeginn über die Gefahr von Zecken im Wald
informiert und geben ihr Einverständnis zum Entfernen von Zecken durch das
pädagogische Personal, sofern sie dies möchten.

Leider können wir Kinder mit (drohender) Behinderung/en nicht aufnehmen - eine
sichere und qualifizierte Betreuung ist in unserem Waldkindergarten nicht möglich.
Außerdem ist eine Aufnahme während der Wintermonate Dezember- Februar nicht
möglich.

Alle Eltern verpflichten sich eine Adressänderung unverzüglich dem Waldkindergarten
mitzuteilen.
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2.5. Gruppenstruktur / Personalschlüssel
Der Waldkindergarten Ingolstadt ist eine 1-gruppige Einrichtung. Die Gruppe besteht
aus 18 Mädchen und Jungen in der Regel im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.

Die Kinder werden von mind. zwei Fachkräften mit pädagogischer Ausbildung
(Erzieher/in, Dipl. Sozialpädagoge/in, Kinderpfleger/in) betreut, die regelmäßig durch
Fort- und Weiterbildungen ihr Fachwissen erweitern.

Unsere Arbeit orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und richtet
sich stets nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).
Die Beobachtungsbögen Sismik, Perik, Seldak und ein individuell erstellter Bogen
gehören zum wichtigsten Arbeitsmaterial für die gezielte Beobachtung der kindlichen
Entwicklung.

Bei regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen tauschen sich die pädagogischen
Fachkräfte über die Kinder aus und / oder planen Elternabende, Projekte, pädagogische
Angebote, Feste, Ausflüge oder ähnliches.
Sollten Auffälligkeiten bei der Entwicklung eines Kindes beobachtet werden, wird ein
Gespräch mit den Eltern vereinbart um sie darüber zu informieren. Gemeinsam werden
dann geeignete Schritte besprochen und gegeben falls Fachdienste hinzugezogen.
Das Personal steht den Eltern immer beratend zur Seite.
Unsere Konzeption wird regelmäßig weiterentwickelt.

2.6. Räumlichkeiten, Ausstattung und Ausrüstung

Die Betreuung im Waldkindergarten findet überwiegend im Freien statt. Dies gilt für alle
Jahreszeiten. Bei Bedarf (bei Sturm, Gewitter, Minusgraden etc. sowie bei
raumbezogenen Projekten) steht ein Bauwagen zur Verfügung. Dieser ist kindgerecht
und sicher eingerichtet. Es befinden sich darin außerdem Spiel- und Bastelmaterialien,
mit denen sich die Kinder alters- und interessengemäß beschäftigen können. Der
Bauwagen ist zudem mit Heizung und Licht ausgestattet.

In der kalten Jahreszeit (Nov.-März) ist es uns gestattet in einer Feuerschale am Platz ein
Feuer zu machen. Wenn es die Witterung zulässt, kochen wir unsere Suppe in einem
großen Topf über dem Feuer.
Auch steht für die Gruppe ein Bollerwagen zur Verfügung, der bei Ausflügen stets
mitgeführt wird.

Darin befinden sich pädagogisches Material, ein Mobiltelefon, auf dem alle
Notrufnummern gespeichert sind, ein Wasserkanister, Lavaerde (zum Händewaschen),
eine Erste-Hilfe-Tasche, Wechselbekleidung, Werkzeug, Seile, Lupen, Natur- und
Bestimmungsbücher.
Außerdem besitzt der Waldkindergarten einen Schuppen zur Aufbewahrung von
diversen Materialien, ein Tipi Zelt, eine Werkbank, ein Baum- und Spielhaus.

Bei extremen Wetterverhältnissen (z.B. starken anhaltender Sturm, Blitzen und
Schneelast auf den Bäumen), werden die Eltern informiert und gebeten ihr/e Kind/er
abzuholen.
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2.7. Elternmitverantwortung
Unser Waldkindergarten ist eine Elterninitiative und kann nur durch die aktive
Mitarbeit und das Interesse der Eltern bestehen. Das bedeutet, die Eltern gestalten den
Kindergarten aktiv mit und unterstützen ihn sowohl im Alltag als auch bei Festen,
Ausflügen und Aktionen. Daher hat jede Familie über das Kindergartenjahr mind. 10-12
Std. Elternarbeit abzuleisten.

Zusätzlich bringt sich jede Familie durch zwei Elternaktionen im Kindergartenjahr aktiv
in den Kindergartenalltag mit ein. Eine Liste mit den geplanten Aktionen durch die
Eltern wird von dem pädagogischen Personal, sowie den Eltern ausgewählt und
jederzeit einsehbar im Bauwagen ausgehängt.
Mithilfe wird beispielsweise ab und an benötigt bei:

• Müllentsorgung
• Säuberung des Bauwagens (Putzplan hängt im Bauwagen aus)
• Bringen des Handwaschwassers
• Anfallende Arbeiten vor – während – nach Festen
• Aufräumaktion im Herbst und Frühjahr
• versch. Aktionen wie Flohmarkt, Bazare, Fackelwanderung, usw.
2.8. Zusammenarbeit mit den Eltern

Besonderen Wert legen wir auf gute Kommunikation und Zusammenarbeit mit unseren
Eltern. Diese Zusammenarbeit schließt ein:
•
•
•
•
•
•
•
•

mindestens zwei Elternabende im Jahr
zwei kindbezogene Elterngespräche für jedes Kind
„Tür- und Angelgespräche“
verschiedene Feste und Veranstaltungen mit den Kindern und ihren Familien
am Bauwagen ausliegende Informationen und Wochenrückblicke in
Tagebuchform
Elternbriefe
Zwei Elternaktionen im Kindergartenjahr (von Eltern organisiert)
eine jährliche Elternbefragung

Weitere Gesprächstermine mit dem pädagogischen Personal zu vereinbaren um Fragen,
Probleme, Beschwerden usw. in einen geeigneten Rahmen zu besprechen, sind jederzeit
möglich.
Am Anfang des Kindergartenjahres wird der Elternbeirat gewählt, der dem
pädagogischen Team, dem Vorstand und den Eltern unterstützend zur Seite steht. Er
fungiert als Vermittler und Ansprechpartner.

Außerdem organisiert der Elternbeirat für die neuen Familien Patenschaften unter den
Eltern. Diese ermöglichen den Familien ein leichteres Ankommen und zurechtfinden im
Wald und sind die ersten Ansprechpartner bei auftretenden Fragen.
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3. Schlüsselerlebnisse
3.1. Eingewöhnung der Kinder
Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt ohne Eltern, stufenweise und orientiert sich an
den Bedürfnissen / Möglichkeiten des Kindes, der Eltern und der Kindergruppe.
Nach individueller Absprache wird vor dem Start im Waldkindergarten jedes „neue“
Kind mit seinen Eltern an einem Tag zum Hospitieren eingeladen.
Es sollte die erste Zeit immer eine Bezugsperson des Kindes erreichbar sein, die das
Kind bei Bedarf abholen kann.

Damit das „neue Kind“ sich leichter in die Gruppe und in die Rituale des Tages einfinden
kann, wird ihm ein Pate zur Seite gestellt. Dieser wird durch die Kinder im Vorfeld selbst
ausgewählt und steht ihm jederzeit zur Verfügung.
Die erste Zeit, bis sich die Kinder eingewöhnt haben, halten wir uns an unserem
Stammplatz am Bauwagen auf um den Kindern die Möglichkeit zu geben sich an uns, an
die Kindergruppe und ihren Platz zu gewöhnen.
3.2. Tagesablauf im Waldkindergarten Ingolstadt

Es gibt einen immer wiederkehrenden Tagesrhythmus, bei dem sich Phasen des
Freispiels und gezielter Aktivitäten abwechseln.

Feste Bring- und Abholzeiten machen diesen Tagesrhythmus möglich und sind eine
organisatorische Notwendigkeit.

Es befinden sich zudem viele Rituale in unserem Tagesablauf wie beispielsweise: der
Morgenkreis, das gemeinsame Händewaschen, eine gemeinsame Brotzeit und vieles
mehr.

Diese Rituale helfen den Kindern sich zurechtzufinden und geben Halt, Sicherheit und
Geborgenheit.
Jedes Kind darf sich hierbei aktiv an der Gestaltung der verschiedenen Aktivitäten
beteiligen.
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Der Tagesablauf sieht folgendermaßen aus und wird gegebenenfalls an Projekte,
Wetterbedingungen und die aktuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst:
07:30 – 08:15 Uhr
Bringzeit

Ab 08:20 Uhr
Morgenkreis

Ab ca. 09:00 Uhr
Freispiel und Angebot
Ab 09:45 Uhr
ca. 10:00 Uhr
Brotzeit

Ab ca. 11:00 Uhr
Freispiel und Angebot

Die Kinder kommen im Wald an und werden individuell
vom pädagogischen Personal begrüßt. Mit der Begrüßung
des Kindes beginnt die Aufsichtspflicht des pädagogischen
Personals. Ein kurzer Austausch zwischen Eltern und
pädagogischen Personal kann in dieser Zeit stattfinden.

Wir treffen uns gemeinsam im Tipi/Holzkreis oder
wandern zu einem schönen Platz im Wald. Dort starten wir
mit festen Ritualen (z. B. Begrüßungslied, Wettersteine
auslegen, Kinderzählen, etc.) zusammen in den Tag.
Anschließend besprechen wir mit den Kindern den
Tagesablauf, anstehende Aktionen, Regeln, etc.

In dieser Zeit können die Kinder eigenständig die Natur mit
allen Sinnen entdecken und an Angeboten/Projekten
teilnehmen.
Kurz vor der Brotzeit gehen alle gemeinsam zum
Toilettenplatz, packen die Rucksäcke aus und die Kinder
waschen sich am Waschplatz mit Wasser und Lavaerde die
Hände.

Die Brotzeit nehmen wir nach einem Gebet gemeinsam ein.
Wir legen Wert auf eine gesunde Ernährung, dies beinhaltet
eine Brotzeit aus Brot, Obst, Gemüse und ein Getränk.
Begleitend lesen wir den Kindern nach freier Wahl eine
Geschichte oder Bilderbuch vor.
In dieser Zeit können die Kinder eigenständig die Natur mit
allen Sinnen entdecken und an Angeboten/Projekten
teilnehmen.

Ab 12:45 Uhr gemeinsames Aufräumen
Ab 13:00 Uhr
Abschlusskreis

13:15 – 13-45 Uhr
Abholzeit

Mit Hilfe des Gesprächsstabs reflektieren die Kinder den
Tag „Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht gut
gefallen?“. Wir singen ein Abschlusslied und beenden damit
unseren gemeinsamen Tag.
Die Kinder werden individuell verabschiedet. Mit der
Verabschiedung endet die Aufsichtspflicht des
pädagogischen Personals.

Dienstags und donnerstags beginnt ab 13:45 Uhr die Nachmittagsbetreuung. Ein
vollwertiges, warmes Mittagessen wird in den Wald geliefert und gemeinsam
eingenommen.
Ab 14:30 – 16:00 Uhr
Abholzeit

Die Kinder werden individuell verabschiedet. Mit der
Verabschiedung endet die Aufsichtspflicht des
pädagogischen Personals.
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3.3. Schlüsselerlebnisse für das einzelne Kind
Im Mittelpunkt zu stehen ist ein wichtiger Lernprozess für Kinder, um ihnen
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu vermitteln. Sie lernen ihre eigenen
Bedürfnisse und Wünsche wahrzunehmen und diese zu formulieren.

Aus diesem Grund gibt es im Kindergartenalltag verschiedene Möglichkeiten für ein
Kind im Mittelpunkt zu stehen.
Tageskind

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Tageskind zuteil. Es übernimmt feste,
verschiedene Aufgaben im Tagesgeschehen:
•
•
•
•
•
•
•
•

es darf die Triangel spielen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass wir uns zum
gemeinsamen Kreis treffen.
es darf das Begrüßungslied im Morgenkreis und Verabschiedungslied im
Abschlusskreis auswählen
es darf die anwesenden Kinder zählen
es legt die Wettersteine aus
es darf den Monat, den Tag, das Datum bestimmen
es darf sich eine Geschichte aussuchen
es darf sich ein Kreisspiel, Lied oder Fingerspiel wünschen
es übernimmt beim Händewaschen die Rolle des Helfenden ein (Lavaerde
austeilen, Wasserhahn aufdrehen)

Geburtstagsfeiern

Im Kreis wird unser „Geburtstagsritual“ zelebriert. Die Biene kommt und sucht das
Geburtstagskind. Das Geburtstagskind darf dann selbst die Kerzen mit langen
Streichhölzern anzünden. Wir begleiten und unterstützen das Kind in seinem Tun. Wir
singen ein Geburtstagslied mit Instrumenten. Anschließend kommt die Eule oder das
Eichhörnchen, je nach Kinderwunsch. Diese dürfen dann eine Nacht bei dem
Geburtstagskind schlafen. Die Eule/ Das Eichhörnchen bringen dem Geburtstagskind
Geschenke mit. Es darf sich zwischen mehreren Kleinigkeiten ein Geschenk aussuchen.
Danach werden die Kerzen ausgepustet und jedes Kind das möchte, darf dem
Geburtstagskind gratulieren. Das Geburtstagskind darf sich dann noch ein Spiel und eine
Geschichte wünschen.
Zur Feier des Tages bringt das Geburtstagskind eine handfeste Brotzeit mit, z.B. Wiener
mit Brezen, Leberkäse, Käsespieße, etc. Die Eltern sind an diesem Tag herzlich
willkommen bei der Feier mit dabei zu sein.

11

4. Unser Bild vom Kind und Erziehungsinhalte des
Waldkindergartens Ingolstadt
„Das kompetente Kind“

„In sozialen Interaktionen unterstütze ich Dich beim Weiten Deiner Perspektiven
auf Dich und die Welt“
(Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan)

Kinder sind von Geburt an kompetente, aktive und kreative Wesen, die sich die Welt, die
Kultur und Natur selbst aneignen wollen. Bereits nach der Geburt beginnt das Baby
seine Umwelt zu erkunden und mit ihr in Austausch zu treten. Da der Mensch auf
Selbstbestimmung und –tätigkeit hinausgelegt ist, gestaltet er von Geburt an seine
Bildung und Entwicklung aktiv mit.
Ein Kind will von sich aus lernen, seine Neugier und der Erforschungs- und
Erkundungsdrang sind der Beweis. Der Lerneifer, Wissensdurst und die Lernfähigkeit
werden in bemerkenswerter Leichtigkeit und Geschwindigkeit gestillt.
Wobei jedes Kind sich durch seine Persönlichkeit und Individualität von anderen
Kindern unterscheidet und in seinem jeweiligen Entwicklungsstand unterstützt und
gefördert wird.
Wir treten in Ko-Konstruktion mit dem Kind, d.h. das Kind ist gleichwertiger
Mitgestalter von Bildungsprozessen und deren Abläufen.

Vorschläge, Ideen und Fragen der Kinder werden im Alltag aufgenommen und in
Aktionen und Projekten verarbeitet.

Wir wollen den Kindern als verlässlicher und vertrauensvoller Partner entgegentreten
um Verunsicherungen, Ängsten und Gefühlen von Überforderungen entgegen zu wirken.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder den Waldkindergarten regelmäßig besuchen,
um stabile Beziehungen aufzubauen und sie zu pflegen.
Außerdem wollen wir durch überwiegendes Agieren aus dem Hintergrund die Kinder in
ihrem Autonomieverlangen stärken und festigen. Das setzt das Gestalten und
Vorbereiten von vielfältigen Erfahrungen und anregenden Erfahrungsräumen voraus.
Es ist aber auch für uns von großer Bedeutung, sich für die Kinder Zeit zu nehmen und
sie bewusst zu beobachten. Nur durch diesen intensiven Kontakt und die
Beobachtungen, gelingt es sich gegenseitig wahrzunehmen und die einzelnen
Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle der Kinder zu erkennen.
Wir streben eine ganzheitliche und vor allem nachhaltige Erziehung und Entwicklung
der Kinder an. Ganzheitliches Lernen beinhaltet das vielfältige Zusammenspiel der
verschiedenen Sinne, mit Kopf, Herz und Hand.
Die Grundausstattung hierfür bietet der Wald an sich: es riecht aromatisch,
unterschiedliche Oberflächen können mit Händen und Füßen ertastet werden,
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verschiedene Farben, Formen und Strukturen sind sichtbar, das Baumrauschen, die
Vögel oder die „Stille“ des Waldes.

Eine nachhaltige Entwicklung beinhaltet, dass die Kinder lernen: vorausschauend zu
denken, weltoffen und neuen Perspektiven zugänglich sind, vielseitig denken und
agieren, mitbestimmend am Geschehen teilnehmen, nachhaltig orientiert planen und
handeln, sich und andere motivieren können und individuelle und kulturelle Leitbilder
reflektieren.

Außerdem ist es uns wichtig, den allgemeinen Bedürfnissen von Kindern gerecht zu
werden, wobei der Wald auch hier eine unterstützende Kraft darstellt. Denn nur so
können sie zu glücklichen, eigenständigen, selbstbestimmten und –tätigen Erwachsenen
heranreifen.
Der Wald kann den folgenden Bedürfnissen diesbezüglich besonders gerecht werden:
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Geborgenheit, Liebe und Sicherheit spüren, da sich die meisten Kinder in der
Natur und in der Gruppe geborgen fühlen

Spannung, Erlebnis, Abenteuer und Risiko, vor allem beim Suchen und Sammeln,
eigenem Hausbau, Entdecken und Erfinden, Freundschaften, bei verschiedenen
Körpererfahrungen (Balancieren, Klettern, Rutschen, etc.) und
Phantasieanregungen (Spielplätze und Gegenstände sind nicht festgelegt und
müssen somit immer wieder neu erfunden und ausprobiert werden)
Erleben von Freiheit / Grenzen, Selbständigkeit und Verantwortung, die Kinder
können im Wald, im gesteckten Rahmen, frei agieren
die Welt zu entdecken und zu verstehen, über das vielfältige Angebot, wird
Erlebtes allmählich zu Erfahrungen, wobei sich dadurch Fragen auftun, die
letztendlich zu Erkenntnissen führen

Herstellen und Gestalten, der Wald bietet mit seiner Fülle von unfertigen Material
Raum für Phantasie und produktives Tätigsein
zu spielen, Bewegungs-, Abenteuer- und Naturerfahrungsspiele sind jederzeit
möglich

nach Bewegung, der Wald ist ein weiträumiges Gelände, mit zahlreichen Kletterund Balanciermöglichkeiten, in dem das Kind kalkulierbare Risiken eingehen
kann und so lernt sich selbst einzuschätzen
nach vielfältiger Wahrnehmung, die unterschiedlichen Sinne werden
angesprochen – dadurch entsteht keine einseitige Belastung

nach Gemeinschaft und friedlich für sich allein sein, denn durch gemeinsames Tun
und Spielen entstehen Gemeinschaftserlebnisse, gleichzeitig kann das Kind sich
im Wald zurückziehen und auf sich besinnen
Erleben und Fühlen, im Wald ist Zeit und Raum für Gespräche, Geschichten,
Meditationen, Kunst, Musik und Theater
durch die Aktivitäten im Wald und die Beschäftigung mit Naturmaterialien
können sich die Kinder mit der Natur verbunden fühlen
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Um die Natur zu schützen, Gefahren zu vermeiden und ein friedliches Beieinander zu
gewährleisten, sind uns Regeln und deren Einhaltung besonders wichtig.
Weiterhin bieten Regeln den Kindern Sicherheit, reduzieren Ängste und geben
Vertrauen. Regeln helfen Toleranz und Akzeptanz zu entwickeln, Kompromisse
einzugehen, Konflikte zu lösen, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme zu erwerben.

Sie sollen aber nicht einengend wirken, sondern den Kindern helfen, mit der ihnen
zugestandenen Freiheit eigenverantwortlich umzugehen.

Die Regeln des Waldkindergartens werden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet,
besprochen und im gemeinsamen Alltag weiterentwickelt.
Die Basis hierfür bieten folgende Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pflanzen und Waldfrüchte werden nicht abgebrochen, ausgerissen oder gegessen
Müll wird nicht achtlos weggeworfen oder liegengelassen

Schonungen, Hochstände oder Holzhaufen werden nicht betreten
Zäune werden nicht überstiegen oder geöffnet

Tiere, besonders mit Jungen bzw. Vogelnester werden nur mit Abstand
beobachtet
zu viel Lärm sollte vermieden werden

es gibt bestimmte Warte- und Haltepunkte, an denen die Gruppe wartet
die Kinder dürfen sich auf Sichtweite entfernen

welche Bäume dürfen zum Klettern benutzt werden und wie weit, hoch darf man
klettern?

Messer, Stöcke, usw. dürfen nur achtsam und verantwortungsvoll benutzt
werden, Stöcke auf Augenhöhe sind verboten, fürs Schnitzen und Werkeln gibt es
einen vorgesehen, festen Platz
wenn es Streit gibt wird gesprochen, nicht geschlagen

die verschiedenen Plätze im Wald werden nicht zu oft aufeinanderfolgend
besucht um diese zu schonen

Hunden im Wald wird achtsam entgegengetreten, Herrchen und Erzieher/Innen
müssen gefragt werden, ob der Hund gestreichelt werden darf
Mit Tieren und Insekten des Waldes muss vorsichtig umgegangen werden und
nach einer Beobachtungszeit müssen diese wieder freigelassen werden
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5. Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit des
Waldkindergartens Ingolstadt (Orientierung am
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan)
Besonders wichtig ist uns:
•
•
•

die Erziehung zur Selbständigkeit

die Erziehung zur Selbsthilfe

Steigerung des Selbstbewusstseins

 mehr Freiheit durch mehr Selbständigkeit
Um die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, stehen für uns die
vier (4) Basiskompetenzen des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes im
Vordergrund.
5.1. Personale Kompetenz

Selbstwahrnehmung schulen
Das heißt zu lernen sich selbst wahrzunehmen und zu bewerten, stolz zu sein,
Wertschätzung zu erfahren und zu vermitteln. Dies stärkt vor allem das Selbstvertrauen.
Eigene „Antriebskräfte“ wecken
Autonomie erlebt das Kind nur dadurch, dass es die Chance bekommt, selbst zu
bestimmen, was und wie es etwas tut. Dadurch erlebt es seine eigenen Fähigkeiten und
Fertigkeiten, ohne Einwirkungen von außen und lernt diese selbst einzuschätzen und zu
„genießen“. Dies stärkt die Überzeugung, schwierige Aufgaben bewältigen zu können
und hilft eigene Vorlieben zu entwickeln.
Kognitive (geistige) Kompetenzen fördern
Dies geschieht dadurch, dass alle Sinne angesprochen werden und das Gefühlte
sprachlich wiedergegeben wird. Die Kinder lernen vorausschauend zu denken: „was
passiert, wenn...?“, Dinge wiedererkennen, wiederholen, nacherzählen, selber nach
Lösungen suchen, reimen, malen und selbst erfundene Melodien singen. Dadurch
werden spielerisch aber intensiv das Sprachverständnis und die Aussprache der Kinder
gefördert.

Physische Kompetenzen fundieren
Gesunde Ernährung spielt hier eine große Rolle, beim gemeinsamen täglichen Frühstück
(Brotbox) und dem einmal monatlich stattfindenden „gesunden Frühstück“. Die Kinder
lernen grundlegende Hygienevorgänge selbstständig auszuführen und erlernen
Verantwortung für ihre eigene Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden zu
übernehmen. Vor allem ist hier wichtig, dass sie dies ausdrücken können und bei
Unwohlsein auf die Erzieher zukommen. Die Kinder können im Wald ihren
Bewegungsdrang ausleben und dabei ihre Geschicklichkeit in Grob- und Feinmotorik
entwickeln. Währenddessen und bei gezielten Angeboten (z.B. Meditationen) erleben sie
geistige, körperliche Anstrengung- Entspannung und somit deren Regulierung.
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5.2. Handlungskompetenz im sozialen Kontext
Soziale Kompetenzen
Gute Beziehungen zu Erwachsenen und Kindern sind durch Sympathie und
gegenseitigen Respekt geprägt. Dabei ist es wichtig mit den Kindern über soziales
Verhalten zu sprechen und Regeln zu entwickeln. Nur so kann man die Fähigkeit
entwickeln, mit anderen mitzufühlen und sich in den Anderen hinein zu versetzen.
Wichtig im sozialen Miteinander sind die Fähigkeiten, sich sprachlich ausdrücken zu
können, andere ausreden zu lassen, zuzuhören, nachzufragen, mit anderen zusammen
zu arbeiten, sich abzusprechen, gemeinsam etwas zu planen, über gemachte
Erfahrungen auszutauschen, Kompromisse zu finden und zu lernen über Konflikte zu
sprechen. Gerade im Morgenkreis und in Gesprächs- und Spielrunden werden all diese
Fähigkeiten gefordert und gefördert.

Entwicklung von Werten und Normen
Durch das Vorleben und Erleben von christlichen und anderen verfassungs-konformen
Werten und Festen im Alltag übernimmt das Kind automatisch die „Werte der Gruppe“.
Unvoreingenommenes, wertschätzendes Interesse an fremden Werten und die
Einzigartigkeiten anderer anzuerkennen ist die Basis unserer Arbeit. Weiterhin dürfen
die Kinder die Erfahrungen sammeln, was Zusammenhalt und füreinander da zu sein
bedeutet, zum Beispiel dadurch, dass die Gruppe sich immer erst an bestimmten Warteund Haltepunkten sammelt bevor es weitergeht oder vermehrt darauf geachtet wird,
dass die „Älteren“ den „Jüngeren“ helfen und umgekehrt.
Fähigkeit und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
Zum einen für sich selbst und andere, indem die Kinder lernen für das eigene Verhalten
und Erleben verantwortlich zu sein. Zum anderen für ihre Umwelt und die Natur
während sie die natürlichen Lebensgrundlagen und deren Abhängigkeiten kennen
lernen und verstehen.
Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe
Durch das regelmäßige Mitsprache- und Gestaltungsrecht der Kinder in Bezug auf
Themen im Morgenkreis oder Wanderungen lernen die Kinder das Einhalten und
Akzeptieren von Gesprächs- und Abstimmungsregeln und das Wertschätzen anderer
Meinungen. Jedes Kind darf sich hierbei einbringen und auch seinen Standpunkt, wenn
nötig, überdenken und neu vortragen.
5.3. Lernmethodische Kompetenzen – „Lernen, wie man lernt“

Wissen bewusst, selbst gesteuert und reflektierend erwerben
Indem Wege aufgezeigt werden, wo und wie man sich Informationen beschaffen kann
und Sachverhalte nicht einfach hingenommen, sondern überdacht werden müssen. Die
Mathematik und die Naturwissenschaften zeigen hier einen guten Weg auf- nicht alles
ist so, wie es scheint. Mit spannenden Experimenten und durch Ausprobieren kann man
den Dingen auf den Grund gehen.
Wissen anwenden und übertragen
Am Beispiel „Regen“ sollen die Kinder wissen, dass Regen nass ist, dass sie
Regenkleidung benötigen, und diese aus einem ganz bestimmten Stoff / Material ist,
welches Regen nicht durchdringen lässt. Außerdem wissen sie, dass der Wald auch vor
Nässe schützt und können in ihm Schutz suchen (außer bei Sturm / Gewitter).
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Eigene Lernprozesse wahrnehmen, steuern und regulieren
Indem die Kinder lernen, wahrzunehmen und angehalten werden, darüber
nachzudenken. Dies setzt voraus, dass die Kinder Lernwege kennen, ausprobieren und
neugestalten.
5.4. Sicherer Umgang mit Veränderung und Belastung

Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
Dies ist die Grundlage für positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe
Lebensqualität und ein Grundstein für kompetenten Umgang mit individuellen,
familiären und gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.
Wichtig dafür sind:
•
•
•
•
•
•
•

eine positive und sichere Beziehung zu mind. einer erwachsenen Bezugsperson
dass positive Rollenmodelle vorgelebt und erlebt werden

ein offener, wertschätzender und demokratischer Umgangsstil vorherrscht
Freundschaften untereinander
positive Lernerfahrungen
Spaß haben

erfolgreiches Zusammenarbeiten von Elternhaus, Waldkindergarten und Schule

Denn nur wenn wir alle dieselben Absichten verfolgen, kommen wir irgendwann ans
Ziel: glückliche und zufriedene Kinder zu haben.
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6. Das (begleitete) Freispiel im Waldkindergarten Ingolstadt
„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn
wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man
Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang
schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme,
geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer
wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in
seinem Innern, an die man sich halten kann.“
(Astrid Lindgren)

Wenn Kinder intensiv und selbstvergessen spielen, lernen sie am „besten“. Das Freispiel
fördert die kindliche Entwicklung so ganzheitlich, wie kaum etwas anderes.
Die Kinder können nach ihrem Tempo, Wissensstand, meist ganz spontan und nach
ihren individuellen Bedürfnissen, spielen und lernen. Dies gelingt aber nur in einer gut
vorbereiten Umgebung (der Wald bietet dafür eine hervorragende Grundbasis) und
wenn wir Pädagogen uns in dieser Zeit zurücknehmen und beobachten.

Trotz allem wird das freie, spontane Spiel oft als nutzlos, weil es scheinbar lernfreie Zeit
ist, unterschätzt. Muss denn wirklich der Erwachsene im Mittelpunkt stehen und etwas
anleiten oder vormachen, damit die Kinder lernen können? Nein, denn Kinder lernen
aus sich heraus von Beginn des Lebens an.

Begleitendes Freispiel, bei dem der Pädagoge im Hintergrund präsent ist und die Kinder
das Geschehen eigenständig ausfüllen lässt, ermöglicht viele Erfahrungen. Es fördert und
erhält die Lust am Lernen.
Einige Auswirkungen des Freispiels auf das Kind sind im Folgenden ausgeführt:

1. Die Erfahrung, aus eigenem Antrieb wirksam zu sein, fördert positiv das
Vertrauen in sich selbst. Sie gibt Mut Neues kennen zu lernen und sich darauf
einzulassen. Dadurch wird die Selbstständigkeit gefordert und gefestigt.

2. Das Freispiel gibt den Kindern die Möglichkeit, Erlebnisse, Erfahrungen und
Impulse zu verarbeiten. Dies ist wichtig, damit Informationen und Impulse richtig
verarbeitet und Lernprozesse abgeschlossen werden können.

3. Freispiel gibt die Möglichkeit zum eigenständigen Forschen. „Versuch und
Irrtum“ können hier ohne Wertung von außen und ohne Sorge vor Fehlern weiter
erforscht werden, auch „so tun als ob“ oder das Schlüpfen in andere Rollen lässt
kreative Lösungen und Sichtweisen entstehen. Dabei wird vor allem die Motorik
und Konzentrationsfähigkeit angesprochen, weil Spielen immer etwas mit
Bewegung und Ausdauer zu tun hat.
4. Die Kinder können ganz nach eigenem Lerninteresse handeln. Während eines
geplanten Angebotes sind Material, Abläufe und Ziele meist klar formuliert und
vorgegeben. Während des Freispiels handeln die Kinder spontan. Sie entscheiden
mit wem oder was sie spielen wollen. Deshalb ist es auch so wichtig, das Material
von Angeboten auch noch in der Freispielzeit zur Verfügung zu stellen.
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5. Die Erfahrung, eigenständig in einer Gruppe zurechtzukommen, ist mit einer der
wichtigsten Punkte. Hier ist Zeit für eigenständige Beziehungsgestaltung und
deren Pflege. Die Kinder lernen miteinander umzugehen, sich durchzusetzen,
Gruppenstrukturen anzunehmen und Konflikte auszutragen. Auch die
verschiedenen Erfahrungen mit den Gefühlen wie Freude, Gewinn, Trauer über
Niederlage, Wut und Enttäuschung helfen den Kindern all diese Emotionen zu
verarbeiten und auf sie zu reagieren. Dabei müssen sie selbst darauf achten,
gültige Regeln (z.B. nicht Schlagen) zu berücksichtigen.
Nur so bekommen die Kinder die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, ihren
eigenen Kräften und Fähigkeiten unabhängig vom Erwachsenen zu vertrauen. Im
Spiel müssen die Kinder miteinander kommunizieren und in Kontakt treten, so
dass spielerisch der Spracherwerb und dessen Entwicklung unterstützt werden.
6. Im Freispiel können Kinder die Lerngemeinschaft mit anderen Kindern erleben.
Hier können die Kinder gemeinsam fragen, forschen, diskutieren und Lösungen
finden. Die Kinder lernen so eine Balance zwischen Selbstbehauptung,
Durchsetzungsvermögen, Konkurrenz und Rücksichtnahme, Einlassen und
Kooperation. In manchen Situationen können dann die „Großen“ den „Kleinen“
helfen, was wiederum ihr Selbstwertgefühl und den Gruppenzusammenhalt
stärkt.

Durch dies wird deutlich, wie sehr Kinder andere Kinder für das Lernen brauchen und
wie wichtig das Freispiel ist. Aber auch die Pädagogen müssen einige Voraussetzungen
schaffen, damit erfolgreiches Freispiel sich entwickeln kann.
In der heutigen Zeit müssen viele Kinder das freie Spielen erst lernen, sie sind es nicht
mehr gewohnt, selbständig und selbstbestimmt etwas zu schaffen oder zu spielen.

Oft ist die Zeit zu knapp um noch zu spielen, das Kinderzimmer ist voll von Spielzeug mit
vorgeschriebener Bedeutung oder es fehlen einfach die Spielpartner, mit denen man
sich auseinandersetzen muss.
Viele Kinder möchten spielen, haben dann aber keine Vorstellung, wie sie es anfangen
sollen. Gerade in solchen Phasen brauchen Kinder aktive Unterstützung, dabei wird die
eigene Phantasie der Kinder angeregt und gefördert.

Ein Stock kann ein Besen sein, etwas später dann ein Mähdrescher, wieder etwas später
wird er verwendet um ein Haus zu bauen und am Ende des Waldkindergartens wird er
der Mama geschenkt.

Deshalb ist es so wichtig, den Kindern Anreize zum Spielen zu geben. Zum einen durch
das interessante Gestalten von Spielbereichen (selbstgebauten Hütten, Töpfen und
Pfannen), zum anderen bekommen die Kinder zur Erleichterung kurze gezielte Impulse,
Erklärungen und Möglichkeiten aufgezeigt. Kommt das Spiel trotz allem nicht ins Laufen,
spielen wir Pädagogen kurz mit, ziehen uns dann aber nach einer gewissen Zeit wieder
zurück. Wir Pädagogen sind hier immer nur Beobachter, die Kinder geben Art, Tempo,
Verlauf und Ende an.

Vor allem die Beobachtung der Kinder während der Freispielzeit gibt Aufschluss über
die Gruppenstruktur, Sozial- und Rollenverhalten sowie Stärken und Schwächen des
Einzelnen.
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Wir stehen während dieser Zeit immer für Fragen und Probleme der Kinder zur
Verfügung und helfen bei größeren Streitigkeiten.
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7. Angebote und Projekte
7.1. Gesundes Frühstück/Suppe
Einmal im Monat (von Apr. – Okt.) findet ein gesundes Frühstück statt. Die Kinder
entscheiden in der Gruppe welche Zutaten, wie z.B. Brotaufstriche, Obst, Gemüse, Brot
sie für die ganze Gruppe mitbringen möchten. Unterstützend werden Bildkarten an die
Kinder ausgeteilt. Die Eltern bereiten die Zutaten bereits zuhause verzehrfertig vor.
Abwechselnd organisieren wir und die Kinder das Besorgen des gesunden Frühstücks.
Wir gehen mit der Gruppe einkaufen und entscheiden gemeinsam was gekauft wird.
Hier wird der Umgang mit dem Geld spielerisch eingeübt und auch das gemeinsame
zubereiten und anrichten der Speisen fördert den Gemeinschaftssinn.

Von Nov. Bis März organisiert jeweils eine Familie wöchentlich den Einkauf der Zutaten
für eine Suppe. Diese bereiten die Kinder durch das Schneiden des Gemüses vor und
dann wird die Suppe über dem Feuer gekocht. Die Suppe ersetzt hierbei die sonst
mitgebrachte Brotzeit von zu Hause.
7.2. Projektarbeit

Projektarbeit ist eine offene Lernform und eine Möglichkeit, in der Kinder bestimmte
Bereiche einer Situation untersuchen, erforschen, analysieren und durch eigene
Erfahrungen daraus lernen können.

Im Waldkindergarten werden Projekte zusammen mit den Kindern, in Kleingruppen,
über einen längeren Zeitraum oder auch nur wochenweise geplant und durchgeführt.
Spaß, Motivation und die Mitbestimmung aller Kinder sind dabei wichtige
Voraussetzungen für die sich hier entwickelnden Lernprozesse. Wir unterstützen die
Kinder in ihrem Tun und Vorhaben und verstehen uns als Begleiter.
Beispiel eines Projektes: Thema Ritter, Drachen und Prinzessin

Die Kinder schlüpften im freien Spiel immer wieder in die Rollen der Ritter und Drachen.
Sie bauten Lager, bastelten Pfeil und Bogen, machten Ritterkämpfe, befreiten die
Prinzessin aus den Fängen des Drachen.
Die Kinder setzten sich durch Fachliteratur und Bildbetrachtungen mit dem Thema
Ritter und Ritterburg intensiv auseinander. Gemeinsam überlegten sie sich Fragen, wie
z.B. Gab es da auch ein Klo? Wie schwer war die Ritterrüstung? Mit was haben die Ritter
sich verteidigt? Die Antworten fanden sie in den Büchern und auch wir unterstützten die
Kinder mit unserem Fachwissen.
Die Kinder brachten Ritterkostüme und Zubehör mit, die Mädchen verkleideten sich als
Prinzessinnen und es gab auch gefährliche und liebe Drachen im Wald. Die Kinder
studierten ein Theaterstück von der „Prinzessin Kunigunde“ ein, gestalteten die
Ritterburgkulisse aus Pappe und Farbe und bastelten Blumen und Haarkränze. Zum
Abschluss des Projektes führten die Kinder das Theaterstück am Sommerfest für die
Eltern und Gäste auf.
7.3. Portfolio

Die Portfolioarbeit dokumentiert die Lernentwicklung des Kindes im Waldkindergarten.
Wir legen großen Wert auf eine erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit mit den
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Eltern. Die Eltern unterstützen und gestalten verschiedene Seiten (Blätter) zur
Dokumentation mit ihren Kindern.

Portfolio fördert das Entwickeln von Eigenständigkeit und das Ausprägen eigener
Tätigkeiten. Diese stellt den individuellen Entwicklungsweg des einzelnen Kindes da
und ist Bestandteil bei Entwicklungsgesprächen mit den Eltern.
7.4. Jahreszeitliche Angebote und Feste

Für die kindliche Entwicklung ist das Erleben der Jahreszeiten besonders wichtig. Dieser
verlässliche Rhythmus bietet Halt und Orientierung. Durch das direkte Erleben in der
Natur, werden die Sinne der Kinder angeregt und Zusammenhänge besser verstanden.
Es ist spannend zu beobachten, wenn die Vögel in Richtung Süden fliegen, wenn die
Blätter ihre jahreszeitlichen Kleider wechseln oder die Pflanzen und Blüten zu
unterschiedlichen Zeiten wachsen.

Die Natur bestimmt den Jahreslauf und auch die Festivitäten im Jahreskreis spielen eine
große Rolle im Waldkindergarten. Gemeinsame Feste mit Eltern sind z.B. das
Laternenfest, der Osterbrunch und das Sommerfest. Zu diesen Festen werden auch die
Wichtelkinder (ab 2 Jahren) mit Ihren Eltern eingeladen. Andere Feste wie z.B. Nikolaus,
Oma-Opa-Tag, Fasching werden nur mit der Kindergruppe gefeiert. Zu allen Festen mit
oder ohne Eltern beteiligen sich die Kinder an den Vorbereitungen und gestalten diese
aktiv mit.
Pädagogische Angebote, wie z.B. Bilderbuchbetrachtung, Fingerspiele, Märchen,
Bastelangebote, Tier-und Pflanzenkunde werden in Kleingruppen, aber auch in
Großgruppen durchgeführt.

Ausflüge, die wir mit den Kindern unternehmen, orientieren sich an den Bedürfnissen
und Interessen der Kinder. Dies sind z.B. Besuch der Feuerwehr, Polizei, Theaterbesuch,
…

8. Vorschularbeit - Waldschule
Die Schulvorbereitung beginnt mit dem Eintritt in den Waldkindergarten und nicht erst
im letzten Kindergartenjahr.
Kritische Fragen bezüglich des Konzepts „Waldkindergarten“ beziehen sich oft darauf,
ob die Kinder nach dem Besuch dieses Kindergartens auch „schulfähig“ sind.

Hinter solchen Fragen steht oftmals die Befürchtung, dass die Kinder nicht lernen still zu
sitzen und keine ausreichenden feinmotorischen Fähigkeiten entwickeln.
Viele Bereiche der Vorschule, sind bei uns in den Alltag integriert, wie z.B. Zahlen,
Wochentage, Jahreszeiten, so dass die Kinder damit spielerisch von Anfang an in
Berührung kommen und dabei lernen.
Aber auch gezielte, altersangemessene Angebote, die auf die Schule vorbereiten,
kommen zum Einsatz. Spaß, Neugierde, Wissensdurst und Interesse sind die besten
Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen.
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Unsere Konzeption zeigt auf, dass wir Kinder ganzheitlich nach dem Bayerischen
Erziehungs- und Bildungsplan fördern und all diese Bereiche auch in unserem
Kindergartenalltag ihren Platz haben.

Wir versuchen stets, jedem Kind nach seinen individuellen körperlichen und geistigen
Möglichkeiten, die bestmögliche Förderung in allen Bereichen zu geben, Stärken zu
unterstützen und an Schwächen zu arbeiten. Dabei arbeiten wir eng mit den Eltern und
bei Bedarf auch mit entsprechenden Fachkräften zusammen.

Der Waldkindergarten bietet günstige Voraussetzungen zum Erwerb von BasisKompetenzen, im motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Bereich, die die
Schulfähigkeit positiv beeinflussen.
Zum Ende der Kindergartenzeit findet als Höhepunkt die Übernachtung im Wald mit
einer Nachtwanderung statt. Auch werden die Vorschulkinder individuell mit einer
Abschlussfeier verabschiedet.
vgl. dazu auch: Häfner, Peter, Natur- und Waldkindergärten in Deutschland – eine
Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung,
Inauguraldissertation, 2002.

9. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen /
Öffentlichkeitsarbeit

Um eine gute und enge Zusammenarbeit wünschen und bemühen wir uns mit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstern
Jägern

Umweltamt
Jugendamt
Kirche

Gemeinde, Vereinen (Feuerwehr, Sportverein, etc.)
Grundschulen

Schulen, Fachakademien und Berufsschulen
anderen Kinder- und Waldkindergärten
Presse

Theater, Bücherei, Museen
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