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„Jedes Kind fängt in gewissem Sinn 

wieder die Welt von vorne an und 

ist am liebsten im Freien, 

selbst bei Nässe und Kälte. 

Seinem Instinkt folgend spielt es 

sowohl ‚Häuschen‘ als auch ‚Pferdchen‘. 

Wer erinnert sich nicht daran, mit welchem Interesse 

er in seinen jungen Tagen ausgehöhlte Felsen ansah 

oder alles, was nur im entferntesten 

Ähnlichkeit mit einer Höhle hatte? 

Es war die natürliche Sehnsucht unserer frühen Vorfahren, 

in der ein Teil noch in uns lebte.“ 

(Henry D. Thoureau, in „Walden oder Leben in den Wäldern“) 

 
  



1 Kinderbetreuung im Wald – die Idee und die Ziele  
Blicken wir auf die Geschichte der Waldkindergärten, so zeigt sich, dass diese Form des 
Kindergartens erstmals 1950 in Skandinavien entstand. Der erste offizielle 
Waldkindergarten in Deutschland startete 1993 in Flensburg. Mittlerweile gibt es über 
1000 Waldkindergärten in Deutschland und immer mehr entstehen.  
Der Raum des Waldkindergartens ist die Natur: Die Kinder spielen, lernen, basteln, 
toben, singen, forschen, diskutieren und reflektieren bei jedem Wetter in der freien 
Natur – in Wald und Wiesen. Bei starkem Regen oder Wind stehen ein Bauwagen mit 
Heizung sowie ein Tipi-Zelt zur Verfügung.  
Als Ergänzung zum Waldkindergarten tauchte die Idee auf, eine Waldspielgruppe für 
die Jüngeren ins Leben zu rufen. An mehreren Orten finden wir solche 
Waldspielgruppen, die Kinder zwischen 1 ¾ bzw. 2 und 3 bzw. 4 Jahren aufnehmen. So 
wird von Anfang an der Wald als Spiel-Raum kennengelernt. Diesen Spiel-Raum möchten 
wir zusätzlich zum Waldkindergarten anbieten und so entstand die Waldspielgruppe - 
unsere Waldwichtel.  
Auf handelsübliches Spielzeug wird größtenteils verzichtet, im Vordergrund steht das 
Spielen mit Naturmaterialien. Denn der Wald bietet aufgrund seiner Struktur ein 
unerschöpfliches Reservoir an Möglichkeiten zum Spielen, Entdecken und Lernen. Der 
Wald und seine Spielmöglichkeiten haben keine „vorgeschriebene“ Bedeutung, dadurch 
werden die Kinder dazu angehalten mehr in den verbalen Austausch zu treten, was vor 
allem die Sozial- und Sprachentwicklung fördert. Zudem wird es den Kindern so möglich, 
die Vielfalt der unterschiedlichen Beschaffenheit der Materialien sinnlich zu erleben – 
Rinde zu riechen und zu ertasten, Gras im Gesicht zu fühlen, Erde auf der Haut, der 
„Geschmack“ von Frühlingsluft. Bei glattem Plastikspielzeug und Aufhalten in 
geschlossenen Räumlichkeiten ist diese Differenziertheit so nicht gegeben.  
Unser Ziel ist es, mit Kindern die Natur in all ihren Facetten zu erleben und zu 
erkunden. Sich selbst – als Teil der Natur - erforschen und erfahren. Sich einlassen auf 
die wunderbare Welt der Kinder und mit ihnen eintauchen in das Leben. Voneinander 
lernen. Gemeinschaft erleben. Verantwortung für uns und die uns umgebende Natur 
übernehmen. Ziel ist es daher außerdem, Kinder zu einem behutsamen 
verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt hinzuführen.  
Die Natur ist ein perfekter Lehr- und Lernraum für uns und unsere Kinder – denn sie 
gibt uns das, was wir gerade brauchen. Das Ursprüngliche, das direkte Wahrnehmen der 
Elemente, der Einsatz von Phantasie und Kreativität. Räume des Lachens und Weinens, 
Räume des Tobens, aber auch der Stille. Der Wald stellt somit die zweite pädagogische 
Kraft, neben den Betreuern, dar. Durch seinen unbegrenzten Raum, seine Stille und 
seine 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. Alle Sinne werden im Wald angeregt und einbezogen.  
Gerade in der heutigen, oft hektischen oder einseitigen Welt, im Medienzeitalter, ist 
diese Ganzheitlichkeit sehr wichtig. Sie trägt dazu bei eine stabile und verwurzelte 



Persönlichkeit herauszubilden, die aus der Achtung und Wertschätzung des Lebens und 
allem was uns umgibt entspringt.  
Begegnungen auf eine wertschätzende, empathische und authentische Art und Weise 
stattfinden zu lassen, daran ist uns viel gelegen. Tiefer zu blicken auf das, was den 
jeweiligen Menschen bewegt. Gerade Kinder sind so verwurzelt im Leben, in der Tiefe 
des Seins. Diese Prozesse möchten wir achtsam begleiten – gemeinsam auf 
Entdeckungsreise gehen. Dabei bietet zum Beispiel die Gewaltfreie Kommunikation nach 
Marshall Rosenberg Orientierung.  
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.  
  



2 Rahmenbedingungen Waldspielgruppe Ingolstadt  
 
2.1 Lage  
Der Platz des Waldkindergartens, der zugleich Platz der Waldspielgruppe ist, befindet 
sich im Zucheringer Wald gegenüber des Zucheringer Sportheims im Ingolstädter 
Süden. Der Auenwald bietet vielfältige Aufenthaltsmöglichkeiten an Teichen, 
Lichtungen und schönen Plätzen.  
 
2.2 Öffnungszeiten und Schließtage  
Die Waldwichtel treffen sich zwei Mal wöchentlich für 3 ½ Stunden:  
Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 12.30 Uhr  
Bringzeit ist von 9.00 bis 9.30 Uhr  
Abholzeit beginnt ab 12.15 bis 12.30 Uhr  
 
Feste Bring- und Abholzeiten sind eine organisatorische Notwendigkeit. Kurze 
Gespräche sind während dieser Zeiten möglich. Zusätzlich können jederzeit 
Elterngespräche vereinbart werden.  
Die Schließzeiten der Waldwichtel orientieren sich an den Schulferien. Die genauen 
Schließtage werden in Form eines Elternbriefes zu Beginn eines jeden 
Waldspielgruppen-Jahres bekannt gegeben.  
Ebenso werden Eltern rechtzeitig über Änderungen der Öffnungszeiten, falls nötig, und 
eventuelle Schließtage wegen Fortbildungen informiert.  
Im Krankheitsfall und Nicht-Kommen eines Kindes ist dem Team rechtzeitig, d.h. 
spätestens bis 9.15 Uhr Bescheid zu geben.  
 
2.3 Waldspielgruppen- und Mitgliedsbeitrag  
Der Waldspielgruppenbeitrag dient, zusammen mit den Zuschüssen von Staat und 
Kommunen, zur Deckung der laufenden Betriebskosten der privaten Einrichtung.  
Der Elternbeitrag ist deshalb für das ganze Waldspielgruppen-Jahr (12 
Kalendermonate) zu bezahlten, einschließlich der Ferien und Schließtage. Der Beitrag ist 
auch in voller Höhe zu entrichten, wenn das Kind längere Zeit krank ist und die 
Waldspielgruppe nicht besuchen kann.  
Der monatliche Elternbeitrag beläuft sich auf: 80 Euro. Für anfallendes 
Verbrauchsmaterial berechnen wir außerdem 2,- Euro pro Kind/Monat.  
Für den Besuch des Kindes in der Waldspielgruppe 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  
Die Aufnahme in die Waldspielgruppe erfolgt in der Regel ab dem 2. Lebensjahr bis zum 
Eintritt in den Kindergarten, mit 3 oder 4 Jahren.  
Dabei werden der Entwicklungsstand, die Familiensituation und die Gruppenkonstellation 
berücksichtigt. Bedürfnis- und Situationsorientierung ist wichtiger Bestandteil.  
Die Eltern werden vor Beginn über die Gefahr von Zecken im Wald informiert und geben 
ihr Einverständnis zum Entfernen durch die Betreuerinnen, sofern sie dies möchten.   



Alle Eltern verpflichten sich eine Adressänderung unverzüglich der Waldspielgruppe 
mitzuteilen.  
 
2.5 Gruppenstruktur/Personalschlüssel  
Die Waldspielgruppe Ingolstadt ist eine 1-gruppige Einrichtung. Die Gruppe besteht aus 
8 Mädchen und Jungen in der Regel von 2 Jahren bis zum Kindergarteneintritt.  
Mindestens 2 Betreuer (Erzieher/in, Sozialpädagog(e)/in, Kinderpfleger/in, 
anderweitige pädagogische Ergänzungskraft) sind für die Kinder da. Regelmäßige Fort- 
und Weiterbildungen dienen dazu, das Fachwissen zu erweitern.  
Die Arbeit orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und richtet sich 
stets nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).  
Bei regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen außerhalb des Tagesbetriebes und in 
Kooperation mit dem Waldkindergarten Ingolstadt tauschen sich die Betreuer über die 
Kinder aus und/oder planen Elternabende, Feste, Ausflüge oder ähnliches.  
Sollten Auffälligkeiten bei der Entwicklung eines Kindes beobachtet werden, wird 
unverzüglich ein Gespräch mit den Eltern vereinbart um sie darüber zu informieren. 
Gemeinsam werden dann geeignete Schritte besprochen. Das pädagogische Personal 
steht den Eltern immer beratend zur Seite.  
Durch die fortlaufende Arbeit mit den „Nationalen Kriterien Katalog“ wird die Qualität 
des Waldkindergartens und der Waldspielgruppe überprüft und ggf. verändert.  
Unsere Konzeption wird regelmäßig weiterentwickelt. 
 
2.6 Schutzauftrag nach §8a SGB VIII  
Das Gesetz beschreibt den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und der 
Mitverantwortung der KiTa für das Wohl des Kindes. Es weist darauf hin, diese 
Verantwortung möglichst im Kontakt mit den Eltern wahrzunehmen. Die Betreuer 
unseres Teams stellen sicher, dass der Schutzauftrag umgesetzt und bei der 
Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine erfahrene Fachkraft hinzugezogen wird. Wir 
weisen die Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin. 
Außerdem informieren wir das Jugendamt, falls die angenommene Hilfe nicht 
ausreichend erscheint, um die Gefährdung abzuwenden.  
 
2.7 Räumlichkeiten, Ausstattung und Ausrüstung  
Die Betreuung in der Waldspielgruppe findet überwiegend im Freien statt. Dies gilt für 
alle Jahreszeiten und (fast) alle Witterungslagen. 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 außerdem 
Spiel- und Bastelmaterialen darin, mit denen sich die Kinder alters- und 
interessengemäß beschäftigen können. Der Bauwagen ist zudem mit Heizung, Licht, 
Toilette, Wickelgelegenheit und Gasherdplatten zum Aufwärmen von Getränken 
während der Wintermonate ausgestattet.  
Bei extremen Wetterverhältnissen (z.B. starker anhaltender Sturm, Blitzen und 
Schneelast auf den Bäumen), werden die Eltern informiert und gebeten ihr/e Kind/er 
abzuholen.  



Des Weiteren steht für die Gruppe ein Bollerwagen, der bei Ausflügen mitgeführt wird, 
eine Feuerschale, um im Winter zu kochen, ein „Baum-Haus“ und ein Tipi-Zelt zur 
Verfügung.  
Halten wir uns außerhalb des Platzes auf, werden pädagogische Materialien, ein 
Mobiltelefon, auf dem alle Notrufnummern gespeichert sind, ein Wasserkanister, 
Lavaerde (zum Händewaschen), eine Erste-Hilfe-Tasche, Wechselbekleidung und 
Wickelsachen, Müllbeutel, Werkzeug und Sitzunterlagen, stets mitgeführt.  
Ein Schuppen zur Aufbewahrung von diversen Materialien befindet sich am Platz.  
Die Kinder sollten, der jeweiligen Wetterlage entsprechend, mit passender Kleidung 
angezogen sein. Wasserdichte Matschkleidung und wasserdichtes Schuhwerk sind 
wichtige Voraussetzung. 
 
2.8 Elternmitverantwortung  
Der Waldkindergarten und die angeschlossene Waldspielgruppe ist eine Elterninitiative 
und kann nur durch die aktive Mitarbeit und das Interesse der Eltern bestehen.  
Das bedeutet, die Eltern gestalten aktiv mit und sind unterstützend im Alltag, als auch 
bei Festen, Ausflügen und Aktionen, dabei. 
Jede Familie erhält mit Eintritt in die Waldspielgruppe Aktionspunkte. Ab September 
jeden Jahres wird ein Jahresplan mit allen Festen und Aktionen der Waldspielgruppe 
und des Kindergartens, die während dem Jahr über veranstaltet werden, ausgehängt. 
Jede Familie trägt seine Aktionspunkte zu den Aktionen ein die sie mitmachen wollen.  
Mithilfe wird beispielsweise benötigt bei:  
� Bringen der täglichen Brotzeit (Brotzeitplan) 
� Müllentsorgung  
� Säuberung des Bauwagens (Putzplan hängt im Bauwagen aus)  
� Bringen des Handwaschwassers (Brotzeitplan) 
� anfallende Arbeiten vor – während – nach Festen  
� Aufräumaktion im Herbst oder Frühjahr  
   Flohmarkt 2x im Jahr (Kuchenverkauf, Auf.- u. Abbau) 
 
2.9 Zusammenarbeit mit den Eltern  
Besonderen Wert legen wir auf gute Kommunikation und Zusammenarbeit mit den 
Eltern. Diese Zusammenarbeit schließt ein:  
- mindestens 1 Elternabend im Jahr  
- kindbezogene Elterngespräche für jedes Kind, wenn gewünscht. 
- Gespräche am Platz beim Bringen oder Abholen  
- verschiedene Feste und Veranstaltungen mit den Kindern und ihren Familien  
- Wochenrückblick per E-Mail  
- Elternbriefe  
- bei Interesse Informationsabende zu diversen Themen (z.B. gesunde Ernährung bei 
Kindern, Wildkräuter sammeln und verarbeiten, Krankheiten beim Kind, Entspannung für 
Kinder, etc.)  
Außerdem ist es jederzeit möglich weitere Gesprächstermine mit dem Personal zu 
vereinbaren um Fragen, Probleme, Beschwerden usw. in einem geeigneten Rahmen zu 
besprechen.  



2.10 Eingewöhnung der Kinder  
Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt in erster Linie bedürfnisorientiert, ohne Zwang 
und in liebevoller Atmosphäre. Auf diese Weise kann die Ablösung in Vertrauen 
geschehen. Unsere zur Wichtelgruppe gehörende Handpuppe – die Waldschnecke 
Schnecki - hilft bei der Eingewöhnung. So kann sie begleiten, trösten, ermutigen, 
spiegeln und Brücken bauen.  
Wenn das Kind für die Ablösung bereit ist, wird es dies zeigen. Das Betreuerteam zeigt 
hier die nötige Sensibilität, um diesen Prozess zu unterstützen und zu erkennen. Nicht 
nur das Kind wird dabei begleitet, sondern selbstverständlich auch die Eltern.  
Vor dem Start in der Waldspielgruppe ist es für Interessierte möglich unverbindlich zu 
hospitieren, um sich ein Bild von der Waldspielgruppe und dem Tagesablauf machen zu 
können.  
Bleibt das Kind schließlich ohne Eltern bei uns, ist es wichtig, dass immer eine 
Bezugsperson des Kindes erreichbar ist, die das Kind bei Bedarf abholen kann.  
Die erste Zeit, bis sich die Kinder eingewöhnt haben, halten wir uns am Platz am 
Bauwagen auf. So geben wir den Kindern die Möglichkeit, sich an uns, die Kindergruppe 
und ihren Platz zu gewöhnen.  
 
2.11 Tagesablauf der Waldspielgruppe Ingolstadt  
Es gibt einen immer wiederkehrenden Tagesrhythmus, bei dem sich Phasen des 
Freispiels und gezielter Aktivitäten abwechseln.  
Feste Bring- und Abholzeiten machen diesen Rhythmus möglich und sind eine 
organisatorische Notwendigkeit.  
Es befinden sich viele Rituale in unserem Tagesablauf wie beispielsweise der 
Morgenkreis (Fingerspiele und Reime, gemeinsames Singen und Musizieren , Erzählen 
und Geschichten hören, etc.), das gemeinsame Händewaschen mit Lava-Erde, eine 
gemeinsame Brotzeit und vieles mehr. Unsere zu der Waldspielgruppe gehörende 
Handpuppe Schnecki ist ebenfalls Bestandteil des täglichen Ablaufes. 
Bestimmungsbücher ermöglichen es, gemeinsam mit dem Kind nachzuschlagen, welche 
Pflanze wir vor uns haben, oder wie ein bestimmter Vogel heißt und was seine Merkmale 
sind. Das Spielen mit selbst hergestellter Knete oder das Filzen fördert die Feinmotorik 
sowie die Konzentrationsfähigkeit, genauso wie das Malen oder Basteln.  
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. 
Der Tagesablauf sieht folgendermaßen aus und wird gegebenenfalls an Projekte, 
Wetterbedingungen und die aktuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst:  
9:00-9:30 Uhr Bringzeit  
ab 9:30 Uhr Morgenkreis am Platz (ca. 10-20 Minuten)  
ab ca. 10:00 Uhr Freispiel und Angebotszeit oder kleine Wanderung zu einem schönen 
Platz im Wald, an dem wir uns an diesem Tag aufhalten  
ca. 10.30 Uhr gemeinsame Brotzeit  
ab ca. 11.15 Uhr Freispiel  
ca. 12 Uhr Abschlusskreis  
12.15-12.30 Uhr Abholzeit  



Im Morgen- und Abschlusskreis werden Themen behandelt und besprochen die von den 
Kindern, dem pädagogischen Personal, dem Jahreskreis (Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter) und den christlichen Festen bestimmt und beeinflusst werden.  
Geburtstagsfeiern sind ebenfalls Bestandteil des Alltags in der Waldspielgruppe. Im 
Morgenkreis wird unser „Geburtstagsritual“ zelebriert und es gibt eine kleine, jährlich 
wechselnde Geburtstagsüberraschung für das Kind. Es wird von allen ein 
Geburtstagslied gesungen und unsere Waldschnecke Schnecki kommt zum Gratulieren. 
Außerdem spielen wir ein Spiel oder lesen ein Geburtstagsbuch.  
 
2.12 Feste  
Bei den Waldwichteln leben wir nach dem Jahreskreis und feiern die entsprechenden 
Feste. Wir bereiten uns zum Beispiel im Rahmen eines Projektes darauf vor und stimmen 
uns ein. So etwa auf das Osterfest oder die Waldweihnacht. Die christlichen Feste 
bieten einen Orientierungsrahmen und geben Halt, sind sie doch im Naturkreislauf 
selbst verankert. Erntedank zum Beispiel – wir danken für die reichhaltigen Gaben, die 
wir erhalten, die die Natur uns gibt. Der Herbst als die Zeit der Ernte, der Fülle und 
zugleich des beginnenden Loslassens. Wir lernen den Kreislauf des Säens, Pflegens und 
Erntens kennen. Der Winter als die Zeit der inneren Einkehr, der Bewusstheit von der 
Vergänglichkeit. Der Frühling, der neues Leben bringt – die Zeit des Erwachens - und 
der Sommer als die helle und lichte Zeit.  
Wir schauen, was die Natur uns zeigt und worauf sie uns hinweist. Gehen mit ihr und 
lernen uns selbst in ihr kennen. Ebenfalls werden Geburtstagsfeste gefeiert. 11  
Die großen Feste wie Osterbrunch, Sommerfest und St. Martin feiern wir 
gemeinsam mit dem Waldkindergarten. 
 
2.13 Mahlzeiten  
Die Brotzeit wird jeweils von einem Kind für alle mitgebracht. So steht für alle Kinder 
das Gleiche bereit. Ein Brotzeitplan wird zu Beginn erstellt und ausgeteilt bzw. 
ausgehängt.  
Gesunde Ernährung ist uns sehr wichtig. Die Brotzeit soll daher aus Rohkost (Obst und 
Gemüse), Brot oder kleinen Semmeln (gerne aus Dinkelmehl und nach Möglichkeit 
Vollkorn), Trockenfrüchten und Nüssen bestehen. Auch Käsewürfelchen sind möglich. 
Auf biologisch angebaute Lebensmittel ist, soweit möglich, im Sinne unserer Natur und 
unserer Kinder, zu achten.  
Nie zur Brotzeit gehören: Süßigkeiten, Gebäck und Kuchen, süße Brotaufstriche und 
nichts zum Löffeln.  
Zum Trinken sollten die Kinder in einer für sie selbst zu öffnenden Flasche entweder 
stilles Wasser oder ungesüßten Tee mitführen.  
 
2.14 Hygiene und gesundheitliche Aspekte  
Hygiene und Gesundheitsvorsorge sind wichtige Bestandteile unserer Arbeit – eine 
gesunde und ganzheitliche Entwicklung des Kindes steht im Vordergrund. Durch das 
Aufhalten und Bewegen im Freien zu jeder Jahreszeit wird das Immunsystem gestärkt. 
Die erforderlichen Schutzmaßnahmen betreffen die Aufklärung der Kinder und Eltern 
über das Händewaschen, das Essverhalten, Zecken und Mückenstiche, sowie geeignete 
Kleidung zur jeweiligen Jahreszeit.  



Die Kinder werden unter hygienischen Bedingungen mit Handschuhen, Feuchttüchern 
und Windeln gewickelt oder erledigen dies, je nach Können und gegebenenfalls mit 
Unterstützung, im Wald.  
Außerdem wird vom Personal zweijährlich ein Erste-Hilfe-Kurs besucht, um für alle Fälle 
gewappnet zu sein.  
 
  



3 Unser Bild vom Kind und Erziehungsinhalte in der Waldspielgruppe Ingolstadt  
Unser Bild vom Kind ist geprägt von Achtung und Wertschätzung zum Einzelnen in 
seinem jeweiligen So-Sein. Das Kind soll sein Potential entwickeln können, ganz zu dem 
werden, das es tief in sich ist. Wir begleiten diese Prozesse, geben Halt und 
Orientierung, setzen bei Bedarf Grenzen und bieten Unterstützung. Alles darf sein, 
solange es nicht den Bereich des anderen oder des eigenen verletzt und eine 
Gefährdung besteht. Geschieht dies, so gilt es gemeinsam mit dem Kind hinzuschauen, 
was gerade passiert ist und wie man die Situation anders gestalten könnte. 
Des Weiteren orientieren wir uns an der Konzeption des Waldkindergartens Ingolstadt, 
wo geschrieben steht (stellenweise an die Waldspielgruppe angepasst):  
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 hin ausgelegt 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 die Waldspielgruppe 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, 
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 „unfertigem“ Material 
Raum für Phantasie und produktives Tätig sein  
 
� zu spielen, Bewegungs-, Abenteuer- und Naturerfahrungsspiele sind jederzeit möglich  
 
� nach Bewegung, der Wald ist ein weiträumiges Gelände, mit zahlreichen Kletter- und 
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, Zauberwelten, Kunst, Musik und Theater  
 
� durch die Aktivitäten im Wald und die Beschäftigung mit Naturmaterialien können sich 
die Kinder mit der Natur verbunden fühlen  
 



Um die Natur zu schützen, Gefahren zu vermeiden und ein friedliches Beieinander zu 
gewährleisten, sind uns Regeln und deren Einhaltung 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 der Waldspielgruppe werden mit den Kindern gemeinsam erarbeitet, 
besprochen und im gemeinsamen Alltag weiterentwickelt.  
Die Basis hierfür bieten folgende Regeln:  
� Pflanzen 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  
 
(wir halten uns hier an den Grundsatz: die Kinder klettern so weit oder so hoch, wie sie 
es aus eigener Kraft schaffen – auf einen Baum hochheben etwa führt dazu, dass die 
Kinder selbst nicht mehr hinunter kommen oder Angst bekommen, weil es ihre Kraft 
übersteigt und noch nicht in ihrer Entwicklung vorgesehen ist) 
 
� Messer, Stöcke, usw. dürfen nur achtsam und verantwortungsvoll benutzt werden, 
Stöcke auf Augenhöhe sind verboten, fürs Schnitzen und Werkeln gibt es einen 
vorgesehenen, festen Platz  
� wenn es Streit gibt wird es sich mitgeteilt, nicht geschlagen  
� die verschiedenen Plätze im Wald werden nicht zu oft aufeinanderfolgend besucht um 
diese zu schonen  
 
Außerdem lernen die Kinder praktische Alltagsfähigkeiten, wie etwa die selbständige 
Handhabung des Rucksacks und seinem Inhalt, das Einfinden in den wiederkehrenden 
Tagesablauf, das Kennenlernen und Befolgen der schon genannten Regeln im Wald, sowie 
emotionale Kompetenzen (Ablösung, Kennenlernen von Neuem, Vertrauen finden, etc.).  
  



4 Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit der Waldspielgruppe Ingolstadt 
(Orientierung am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan)  
Die Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit der Waldspielgruppe, orientieren sich an 
den Schwerpunkten der Arbeit des Waldkindergartens und basieren darauf.  
Besonders wichtig ist uns:  
� die Erziehung zur Selbständigkeit  
� die Erziehung zur Selbsthilfe  
� Steigerung des Selbstbewusstseins  
� Steigerung der Selbstachtung  
� Steigerung der Selbstwirksamkeit  
 
à dadurch Erlangen einer inneren und äußeren Freiheit  
Um die Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, stehen für uns die vier 
Basiskompetenzen des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes im Vordergrund. 
Diese sind: Personale Kompetenz, Handlungskompetenz im sozialen Kontext, 
Lernmethodische Kompetenzen, Sicherer Umgang mit Veränderung und Belastung.  
 
4.1 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 und das Gefühlte sprachlich 
wiedergegeben wird, dass 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 beim gemeinsamen täglichen Frühstück eine große Rolle. Die 
Kinder lernen grundlegende Hygienevorgänge selbständig 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.  
 



4.2 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 sin die Fähigkeiten, sich sprachlich auszudrücken 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 verfassungskonformen 
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 Warte- 
und Haltepunkten sammelt bevor es weitergeht oder vermehrt darauf geachtet wird, 
dass die „Großen“ den „Kleinen“ helfen und umgekehrt.  
Fähigkeit und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen  
Zum einen für sich selbst und andere, in dem 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, wen 
nötig, überdenken und neu darstellen.  
 
4.3 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 Naturwissenschaft 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).  
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 neu gestalten. 
 
4.4 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 vorgelegt und erlebt werden  
� ein offener, wertschätzender und demokratischer Umgangsstil vorherrscht  
� Freundschaften untereinander  
� positive Lernerfahrungen  
� Freude haben  
� erfolgreiches und kooperatives Zusammenarbeiten von Elternhaus, Waldspielgruppe 
und gegebenenfalls weiteren Institutionen  
 
Denn nur wenn wir alle dieselben Absichten verfolgen, kommen wir irgendwann ans Ziel: 
glückliche, ausgeglichene und zufriedene Kinder zu haben.  
  



5 Das (begleitete) Freispiel in der Waldspielgruppe Ingolstadt  
Wie im Waldkindergarten ist uns in der Waldspielgruppe das Freispiel sehr wichtig.  
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 
vorbereiteten 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 scheinbar lernfreie Zeit, 
unterschätzt. Muss denn wirklich der Erwachsene im Mittelpunkt stehen und etwas 
anleiten oder vormachen, damit die Kinder lernen? 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, welche die 
Lust am Lernen fördern und erhalten. 
 
1. Die Erfahrung, aus eigenem Antrieb wirksam zu sein fördert positiv das Vertrauen in 
sich selbst und gibt Mut Neues kennen zu lernen und sich darauf einzulassen. Dadurch 
wird die Selbständigkeit 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.  
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 Hauen) 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 die 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 der Waldspielgruppe 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, sowie 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.  
Wir stehen während dieser Zeit immer für Fragen und Probleme der Kinder zur 
Verfügung und helfen bei größeren Streitigkeiten.  
  



6 Hinführung zum Waldkindergarten  
Die Waldspielgruppe kann als Hinführung zum Waldkindergarten gesehen werden und 
erleichtert den Einstieg in diesen. So sind die Kinder schon mit dem Wald, mit den 
Regeln und Abläufen vertraut. Haben ein gewisses Maß an Ausdauer und Kraft 
entwickelt, ihr Immunsystem hat sich gestärkt. Den Umgang mit ihrem Rucksack, 
Brotzeitbox und Iso-Flasche trainiert. Haltepunkte kennengelernt. Außerdem sind sie in 
der Lage mit anderen Kindern gemeinsam zu sein, zu spielen, zu kooperieren und 
Freundschaften zu schließen, aber auch in Konfrontation zu gehen. Und auch im Wald 
pieseln gehen sollte gemeistert sein. 
Dies sind alles wichtige kindliche Entwicklungsschritte und zudem ein gutes Training/ 
Vorbereitung für den Kindergarteneintritt. 
 
7 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.)  
� Schulen, Fachakademien und Berufsschulen  
� anderen Kinder- und Waldkindergärten  
� Presse  
� Theater, Bücherei, Museen, …  
 
Zu keiner Zeit werden Daten ohne die Einwilligung der Personensorgeberechtigten an 
Dritte weitergegeben.  
Waldspielgruppe Ingolstadt, März 2016 


