
 

 

 

 Konzeption  

  

    

Träger: Waldkindergarten Ingolstadt e.V.  
Vorsitzende: Sonja Rößler | Florian Remsperger | Schnitzlerstraße 6 | 85051 Ingolstadt | +49 (0) 8450 - 20 45 8 64  
Einrichtung: Am Sportcenter 32 | 85051 Ingolstadt – Zuchering | +49 (0) 176 – 54 79 68 34 www.waldkindergarten-ingolstadt.de 

| eMail: info@waldkindergarten-ingolstadt.de  

http://www.waldkindergarten-ingolstadt.de/
http://www.waldkindergarten-ingolstadt.de/
http://www.waldkindergarten-ingolstadt.de/
http://www.waldkindergarten-ingolstadt.de/


Konzeption     

 öffentlich  Seite 2 von 42  

Inhalt  
Inhalt ..................................................................................................................................................................... 2 

1. Waldkindergarten – was ist das? .............................................................................................. 5 

2. Das Urspiel ......................................................................................................................................... 6 

3. Rahmenbedingungen ..................................................................................................................... 6 

3.1. Lage ...................................................................................................................................................... 6 

3.2. Öffnungszeiten und Schließtage ................................................................................................ 6 

3.3. Waldkindergarten- und Mitgliedsbeitrag .............................................................................. 7 

3.4. Aufnahmebedingungen ................................................................................................................ 7 

3.5. Gruppenstruktur / Personalschlüssel..................................................................................... 8 

3.6. Der Träger .......................................................................................................................................... 8 

3.7. Räumlichkeiten, Ausstattung und Ausrüstung .................................................................... 8 

3.8. Pädagogische Prägung .................................................................................................................. 9 

4. Das Freispiel ................................................................................................................................... 10 

5. Prinzipien ........................................................................................................................................ 12 

5.1. Unser Bild vom Kind ................................................................................................................... 12 

5.2. Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche .................................................. 14 

5.2.1. Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte ..................................................... 14 

5.2.2. Werteorientierung und Religiosität ................................................................................. 14 

5.2.3. Sprachliche Bildung und Förderung ................................................................................ 15 

5.2.4. Medien ......................................................................................................................................... 15 

5.2.5. Mathematik, Naturwissenschaft, Technik ...................................................................... 15 

5.2.6. Umwelt und Nachhaltigkeit ................................................................................................. 16 

5.2.7. Bewegung, Gesundheit und Ernährung .......................................................................... 16 

5.2.8. Fantasie, Kreativität, Musik ................................................................................................. 18 

5.2.9. Partizipation der Kinder ....................................................................................................... 18 

5.2.10. Rechte unserer Kinder ...................................................................................................... 19 

6. Basiskompetenzen ....................................................................................................................... 20 

6.1. Personale Kompetenzen............................................................................................................ 20 

6.2. Handlungskompetenz im sozialen Kontext ....................................................................... 21 

6.3. Lernmethodische Kompetenzen – „Lernen, wie man lernt“ ....................................... 21 

6.4. Sicherer Umgang mit Veränderung und Belastung ........................................................ 22 

7. Übergänge ....................................................................................................................................... 22 

7.1. Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten .............................................................. 22 

7.2. Waldschule für die Vorschüler (Eulen) ............................................................................... 23 

7.3. Kindergarten – Schule ................................................................................................................ 24 

8. Schlüsselerlebnisse ..................................................................................................................... 25 



Konzeption     

 öffentlich  Seite 3 von 42  

8.1. Tageskind ................................................................................................................................ 25 

8.2. Tagesablauf im Waldkindergarten Ingolstadt .................................................................. 25 

8.3. Geburtstagsfeier ........................................................................................................................... 27 

8.4. Projektarbeit .................................................................................................................................. 27 

8.5. Jahreszeitliche Angebote und Feste ...................................................................................... 28 

8.6. Angebote mit Klein- und Großgruppen ............................................................................... 29 

9. Beschwerdeverfahren ................................................................................................................ 29 

9.1. Beschwerdeverfahren für Kinder .......................................................................................... 29 

9.2. Beschwerdeverfahren Kinder mit Erzieher ....................................................................... 30 

9.3. Beschwerdeverfahren für Eltern ........................................................................................... 30 

10. Kooperation und Vernetzung .................................................................................................. 31 

10.1. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern .......................................... 31 

10.1.1. Elternmitverantwortung .................................................................................................. 31 

10.1.2. Elterngespräche ................................................................................................................... 31 

10.1.3. Tür- und Angelgespräche ................................................................................................. 32 

10.1.4. Verbindliche Tür- und Angelgespräche ...................................................................... 32 

10.1.5. Elternabende ......................................................................................................................... 32 

10.1.6. Elternbefragung ................................................................................................................... 32 

10.1.7. Elternaktionen ...................................................................................................................... 32 

10.1.8. Hospitation ............................................................................................................................ 32 

10.1.9. Elternbeirat ........................................................................................................................... 33 

10.1.10. Trägerverein ......................................................................................................................... 33 

10.1.11. Weitergabe von Informationen ..................................................................................... 33 

10.2. Kooperation mit anderen Einrichtungen, Fachdiensten und Schulen ................ 33 

11. Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Weiterentwicklung ........................................... 34 

11.1. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind ................................... 34 

11.2. Datenschutz und Schweigepflicht ..................................................................................... 34 

11.3. Fortbildungen ........................................................................................................................... 34 

11.4. Kinderschutzkonzept ............................................................................................................. 35 

11.5. Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ................................................. 37 

11.6. Verhalten bei einem Amoklauf ............................................................................................. 38 

11.6.1. Präventive Maßnahmen.................................................................................................... 38 

11.6.2. Handlungsleitlinie ............................................................................................................... 39 

12. Literaturverzeichnis ................................................................................................................... 41 

 

 

 

 



Konzeption     

 öffentlich  Seite 4 von 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konzeption     

 öffentlich  Seite 5 von 42  

 

 

               „Ich schütze nur – was ich liebe.  

Ich liebe nur – was ich kenne.  

Ich kenne nur – was ich WAHRnehme.  

Ich nehme nur WAHR – was für mich eine  

Bedeutung hat,  

… und diese Bedeutung vermitteln 
Erwachsene den Kindern.“  

(Reingard Knauer/Petra Brandt)  

  

1. Waldkindergarten – was ist das?  

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 1500 Waldkindergärten in Deutschland und immer mehr entstehen.  

Der Waldkindergarten ist ein Lern- und Spielort für Kinder in der Natur, ein „Kindergarten 

ohne Dach und Wände“. Die Kinder spielen, lernen, basteln, toben, singen, forschen, 

diskutieren und reflektieren bei jedem Wetter in der freien Natur. Einschränkungen gibt es 

nur bei Witterungsbedingungen (z.B. starker Regen/Wind), die einen sicheren Aufenthalt im 

Freien gefährlich machen. Hierfür steht uns ein gemütlicher Bauwagen mit Heizung zur 
Verfügung.  

Durch den ständigen Aufenthalt in der Natur erleben und erfahren die Kinder die 

unterschiedlichen Jahreszeiten hautnah mit allen Sinnen. Der Wald bietet unendlich viele 

Möglichkeiten sich frei und individuell zu entfalten und lässt genügend Raum für Fantasie 

und Selbstbestimmung. Den Kindern wird ein verantwortungsvolles Bewusstsein für ihre 

Umwelt und deren Schutz vermittelt.  

Neben den Pädagogen 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.  

Außerdem wird das Immunsystem der Kinder gestärkt und somit geschützt. Voraussetzung 

hierfür ist wetterentsprechende Kleidung. 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.  

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.  

    

  



Konzeption     

 öffentlich  Seite 6 von 42  

2. Das Urspiel  

„Kinder sind die Experten des Spiels und die größten Wissenschaftler. Wir Erwachsene 

müssen ihnen Raum ermöglichen, werte- und urteilsfrei spielen zu können:“   

(Rudolf Hettich)  

  

Daher nimmt das Urspiel einen großen Teil unserer Pädagogik ein. Gemeint ist, das freie  

Spielen mit der Natur und den Naturmaterialien. Dass was die Kinder anspricht, soll zum  

Thema gemacht werden und wichtig ist dem Kind nicht, die Wissensvermittlung und der 

Lernstoff, sondern im Vordergrund steht die Beziehung. Die Beziehung zur Natur, sie zu 

erforschen, das Erleben von Jahreszeiten mit allen Sinnen zu begreifen, eins zu werden mit 

ihr. Wenn Kinder selbstvergessen Spielen, ist es unsere Aufgabe, sie nicht in ihrer Arbeit zu 

stören. Der Erwachsene tritt in den Hintergrund und ermöglicht dem Kind eigenständige 

Erfahrungen im Tun und im Experimentieren. Denn alles hat für Kinder einen Sinn. Kinder 

leben im hier und jetzt und werden „Baumeister ihrer selbst“. Dazu bedarf es einer 

Umgebung die Anregungen bereithält und die Möglichkeit zur individuellen Entfaltung 
bietet. Diesen Rahmen der freien Entfaltung geben wir den Kindern im Waldkindergarten.  

  

3. Rahmenbedingungen  

3.1. Lage  

Der Stammplatz mit Bauwagen und Tipi des Waldkindergartens befindet sich im Zucheringer 

Wald gegenüber des Sportvereins SV Zuchering 1937 e.V. (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 nahen gelegenen Spielplätzen.  

3.2. Öffnungszeiten und Schließtage  

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

 Dienstag & Donnerstag     bis 16.00 Uhr   

Pädagogische Kernzeit  8:15 Uhr bis 13.15 Uhr (5 Stunden)  

Der Waldkindergarten Ingolstadt e.V. bietet gestaffelte Buchungszeiten und Elternbeiträge 

gemäß dem Bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz  (Art. 19 und 21 BayKiBiG) 
an.  

Die Schließzeiten des Waldkindergartens orientieren sich an den Schulferien.  

Weihnachten     2 Wochen  

Sommer      2 Wochen   

Pfingsten      1 Woche   

Brückentage     diverse  

Fortbildungen     diverse  

  

Die genauen Schließtage werden zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres bekannt gegeben.  
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Ebenso werden die Eltern rechtzeitig über Änderungen der Öffnungszeiten, falls nötig 

und eventuelle Schließtage wegen Fortbildungen und Teamtage informiert.  

  

3.3. 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 zu 

entrichten, wenn das Kind längere Zeit krank ist und den Kindergarten nicht besuchen kann.  

Der monatliche Elternbeitrag richtet sich nach der gewählten Buchungszeit. Der monatliche 

Elternbeitrag beträgt bei einer täglichen Betreuungszeit von 5-6 Stunden derzeit 145 €, bei 

einer täglichen Betreuungszeit von 6-7 Stunden derzeit 155 € und bei einer Betreuungszeit 
von 7-8 Stunden (Di & Do bis 16 Uhr) derzeit 165 €.  

Von diesem Beitrag werden 100 € von der Stadt Ingolstadt bezuschusst, sodass effektiv 45 €, 

55 € oder 65 € anfallen.  

Für anfallendes Verbrauchsmaterial berechnen wir außerdem 5 € Bastelgeld pro Kind / 

Monat. Eine vollständige oder teilweise Übernahme der Kosten ist in Einzelfällen durch die 

Stadt Ingolstadt möglich.  

  

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,- € jährlich.  

  

3.4. 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.  

 

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)  
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Das Kind muss bei Kindergartenbeginn frei von übertragbaren Infektionskrankheiten 

sein.  

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.  

3.5. 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.   

Bei regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen tauschen sich die pädagogischen Fachkräfte 

über die Kinder aus und / oder planen Elternabende, Projekte, pädagogische Angebote, 
Feste, Ausflüge oder ähnliches.  

Unsere Konzeption wird regelmäßig weiterentwickelt.  

3.6. Der Träger  

Am 2. August 2009 wurde der Waldkindergarten Ingolstadt e.V. als gemeinnütziger 
Trägerverein für den Waldkindergarten Ingolstadt gegründet.  

Dieser ist im Vereinsregister der Stadt Ingolstadt eingetragen und vom Finanzamt Ingolstadt 

als gemeinnützig anerkannt (Förderung der Jugendhilfe). Der Verein arbeitet konstruktiv und 

mit allen notwendigen Ämtern der Stadt Ingolstadt zusammen, insbesondere mit dem 
Jugendamt.  

Eröffnet wurde der Waldkindergarten Ingolstadt e.V. am 01.09.2010.  

  

3.7. Räumlichkeiten, Ausstattung und Ausrüstung  

Die Betreuung im Waldkindergarten findet überwiegend im Freien statt. Dies gilt für alle 

Jahreszeiten. Bei Bedarf steht ein Bauwagen zur Verfügung. Dieser ist kindgerecht und sicher 

eingerichtet. Es befinden sich darin außerdem Bücher, 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 einmal in der Woche eine 

Suppe in einem großen Topf über dem Feuer. Diese ersetzt die sonst mitgebrachte Brotzeit 

der Kinder.  
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Bei Unternehmungen kommt der Bollerwagen zum Einsatz. In diesem befinden sich 

pädagogisches Material, ein Mobiltelefon, auf dem alle Notrufnummern gespeichert sind, ein 

Wasserkanister, Lavaerde (zum Händewaschen), eine Erste-Hilfe-Tasche, Toilettenpapier, 
Wechselbekleidung, Werkzeug, Seile, Lupen, Natur- und Bestimmungsbücher.  

Außerdem besitzt der Waldkindergarten einen Schuppen zur Aufbewahrung von diversen 

Materialien, wie Kreativmaterial, Werkzeug, Schaufeln, Sitzkissen…  

Im Waldkindergarten stehen den Kindern zum Spielen und Arbeiten mehrere Plätze zur 

Verfügung:  

• Ein Baumhaus  

• Ein Waldsofa  

• Ein Holzkreis  

• Ein Tipi  

• Ein Kletterplatz zum Seile aufspannen  

• Der Schnitzplatz  

• Der Matschplatz  

• Die Kreativwerkstatt  

• Kletterbäume   

• Der Steinbruch  

• Ein großer Tisch zum Malen, Basteln, zum Brotzeitmachen   

• Plätze zum Verstecken, Spielen und Entdecken  

Bei extremen Wetterverhältnissen (z.B. Sturm, Gewitter, Schneebruch), suchen wir die 
Schutzunterkunft auf. Dies ist die alte Turnhalle der Grundschule Zuchering.   

3.8. Pädagogische Prägung  

Unsere Arbeit orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan und richtet sich 

stets nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG), mit seinen 
Ausführungsverordnungen (AVBayKiBiG).  

Kind- und Situationsorientiert  

Situationen des kindlichen Spiels und aktuelle Themen, die die Kinder beschäftigen und 

interessieren, greifen wir auf und beziehen die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder in 

unsere Planung mit ein.  

  

Lebenspraktischer Ansatz  

Wir unterstützen und begleiten die Kinder in ihrem Tun zu eigenständigen Persönlichkeiten, 

nach dem Leitsatz: „Hilf mir es selbst zu tun“ (Montessori)  

  

Partizipation  

Wir nehmen die Kinder in ihrer Persönlichkeit und Individualität an und lassen sie aktiv an 

der Gestaltung des Tagesablaufes mitentscheiden. Sie übernehmen Verantwortung für sich 

und ihr Handeln und entwickeln Selbstvertrauen.  
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Wald- und Naturpädagogik  

Um einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit der Natur zu ermöglichen, ist es 

von großer Bedeutung, dass wir die Rolle des Vorbildes einnehmen. Die Kinder erfahren 

hierbei, dass wir „Tier- und Umweltschützer“ sind und lernen dadurch achtsam und 
verantwortungsbewusst mit der Umwelt umzugehen.  

4. Das Freispiel  

„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.  

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 werden vor allem die Motorik und 

Konzentrationsfähigkeit angesprochen, weil Spielen immer etwas mit Bewegung und 

Ausdauer zu tun hat.  
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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 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 „Älteren“ den „Jüngeren“ helfen, was wiederum ihr 

Selbstwertgefühl und den Gruppenzusammenhalt stärkt.  

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 Fantasie 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.  
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Vor allem die Beobachtung der Kinder während der Freispielzeit gibt Aufschluss über die  

Gruppenstruktur, Sozial- und Rollenverhalten sowie Stärken und Schwächen des Einzelnen.  

5. Prinzipien  

5.1. Unser Bild vom Kind   

Kinder sind von Geburt an wissbegierig  

Bereits nach der Geburt beginnt das Baby seine Umwelt zu erkunden und mit ihr in 

Austausch zu treten. Da der Mensch auf Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit hinausgelegt 

ist, gestaltet er von Geburt an seine Bildung und Entwicklung aktiv mit.  

Ein Kind will von sich auslernen, 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.  

Kinder gestalten die Umwelt aktiv mit  

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.   

Jedes Kind ist ein Individuum  

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 Bedürfnisse der Kinder  

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.  
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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 Fantasie und produktives Tätigsein  

• 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, Kunst, Musik und Theater  

• durch die Aktivitäten im Wald und die Beschäftigung mit Naturmaterialien können 

sich die Kinder mit der Natur verbunden fühlen  

Die Kinder in der Natur  

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.   
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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  

• es gibt bestimmte Warte- und Haltepunkte, an denen die Gruppe wartet  

• die Kinder dürfen sich auf Sichtweite entfernen  

• nicht jeder Baum ist auch ein Baum zum Klettern  

• Messer, Stöcke, Werkzeuge usw. dürfen nur achtsam und verantwortungsvoll 

benutzt werden  

• Stöcke auf Augenhöhe sind verboten; fürs Schnitzen und Werkeln gibt es feste Plätze  

• wenn es Streit gibt, wird gesprochen, nicht geschlagen  

• die verschiedenen Plätze im Wald werden nicht zu oft aufeinanderfolgend besucht, 

um diese zu schonen  

• mit Tieren und Insekten des Waldes muss vorsichtig umgegangen werden und nach 

einer Beobachtungszeit müssen diese wieder freigelassen werden  

5.2. Themenbezogene Bildungs- und Erziehungsbereiche  

5.2.1. Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte  

Um eine Basis des Vertrauens zwischen dem pädagogischen Personal und dem Kind zu 

ermöglichen, ist es von großer Bedeutung, die Kinder in ihrer emotionalen und sozialen 

Entwicklung zu unterstützen. Unterschiedliche Gefühle, Wünsche und Anliegen treffen im 

Waldkindergarten aufeinander. Das Kind wird sich in die Gruppengemeinschaft integrieren 

und soziales Verhalten erlernen.   

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. Die 

Frustrationstoleranz der Kinder wird nachhaltig gestärkt, denn diese Fertigkeiten haben sie 

in Spielsituationen bereits positiv kennengelernt und können sie in Konflikten schnell 

umsetzen. Durch das Fehlen von fertigem Spielmaterial müssen die Kinder vermehrt 

miteinander agieren und zusammenarbeiten. Sich auf einen Waldplatz demokratisch zu 

einigen, aufeinander zu warten an den Haltepunkten und einander zu helfen, regt das 

Miteinander stärker an. Wir Pädagogen verstehen uns als Begleiter und Unterstützer und 
geben, wenn nötig Hilfestellung, in der Lösungsfindung, um Kompromisse zu schließen.  

5.2.2. Werteorientierung und Religiosität  

Jedem Menschen ist das Fragen nach dem Sinn und Ziel des Lebens angeboren. Der Prozess 

des Werdens, Wachsens und des Vergehens erleben die Kinder in der Natur hautnah und 

immer wieder aufs Neue. Wird ein toter Vogel an unserem Waldplatz gefunden, wird er im 

Wald beerdigt. Durch das Zusammenspiel von Leben und Tod, ermöglicht es den Kindern 

sich mit vielleicht bereits gemachten Erfahrungen auseinanderzusetzen. Sie lernen sich 
auszudrücken und Kinder fangen an zu Philosophieren.  
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Das Vorbereiten und Feiern von religiösen Festen im Jahreskreislauf, wie z.B. 

Weihnachten und Ostern wird auch mit biblischen Geschichten und Erzählungen in der 

Kindergruppe ergänzt. Die Achtung und Wertschätzung anderer Glaubensausrichtungen 

erfolgt bei uns konfessionsübergreifend und wertfrei.   

 

5.2.3. Sprachliche Bildung und Förderung  

Sprache ist ein wichtiges Ausdrucks- und Kommunikationsmittel. Sprache strukturiert und 

durchwirkt unsere gesamte Umwelt, unterstützt die Kontaktaufnahme und macht den  

Menschen gemeinschaftsfähig. Aufgrund des wenig vorgefertigtem Spielzeug im  

Waldkindergarten, sind die Kinder dazu aufgefordert mit ihren Spielpartnern ins Gespräch zu 

kommen. Körpersprache, Umgangston, Mimik und Gestik verdeutlichen die sprachliche  

Ausdrucksfähigkeit. Wir sind Sprachvorbilder der Kinder und achten auf eine deutliche 

Aussprache. Im Waldkindergarten gibt es Gesprächsregeln, wie z.B., „wenn ich spreche, sind 

die anderen leise“ oder „Ich höre dir zu“. Diese Regeln werden zusammen mit den Kindern 

erarbeitet und eingehalten. Sprache und Bewegung sind eng miteinander verknüpft und 

bilden eine Einheit.  

Außerdem bieten wir sprachliche Anregungen in vielfältiger Weise an:  

• Sachgespräche und Experimente  

• Geschichten und Bilderbücher  

• Rollenspiele  

• Lieder, Reime, Fingerspiele  

• Mitbestimmung im Tagesablauf, Versammlungen  

5.2.4. Medien  

Bilderbücher, Naturzeitschriften und Bestimmungsbücher über Tiere/Natur und Pflanzen 
kommen regelmäßig zum Einsatz in unserem Waldkindergarten.   

Digitale Medien sind nicht mehr aus unserer Welt weg zu denken. Kinder bringen vielfältige 

Erfahrungen bereits von zu Hause mit und unsere Aufgabe sehen wir darin, den Kindern 

durch Gespräche, Hinterfragen von Erlebtem oder durch Erfahrungen in Rollenspielen Zeit 

und Raum zu geben, Erlebtes zu verarbeiten. Naturmaterialien, wie Holz werden dann z.B. zu 
einem Handy oder Computer umfunktioniert und finden im freien Spiel ihren Platz.  

In der Dokumentation unserer Bildungsarbeit kommt die Digitalkamera fast täglich zum 

Einsatz. Unvorhergesehene oder spontane Momente der Kinder werden eingefangen, aber 

auch entscheiden die Kinder bewusst mit, was fotografiert wird. Dies kann ein besonderer 

Käfer sein, etwas Gebautes oder aber auch das, was das Kind bereits gelernt hat. Durch das 

entstandene Foto entstehen wieder Sprachanlässe, mit dem sich das Kind aktiv 

auseinandersetzt.  

5.2.5. Mathematik, Naturwissenschaft, Technik  

Die Kinder haben viele Möglichkeiten und Zeit sich zu bewegen und dabei ihren Körper und 

ihre Umgebung kennenzulernen. Im Spiel entdecken sie am eigenen Körper physikalische 

Gesetzmäßigkeiten. Durch die intensive Auseinandersetzung mit den für sie umgebenden 

Materialien lernen sie spielerisch Dinge zu vergleichen, zu klassifizieren und zu ordnen.   
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Die Welt, in der Kinder aufwachsen, ist voller Mathematik und wird bei uns im 

Waldkindergarten folgendermaßen gefördert, wie z.B.  

• im Morgenkreis wird der Tag, das Datum, das Jahr und das Wetter bestimmt  

• Geometrische Formen werden aus Naturmaterialien oder Seilen gelegt  

• Zählen bis 10 und Mengen erfassen mit Naturmaterialien  

• Raum- und Lagespiele, wie z.B. oben/unten, links/rechts  

• Zeitabläufe durch feste Strukturen im Tagesablauf festlegen und diese benennen, 

usw.  

5.2.6. Umwelt und Nachhaltigkeit  

Die Natur zu schützen, um den Tieren ihren natürlichen Lebensraum zu erhalten ist den 

Kindern immer ein großes Anliegen. Es werden keine Äste abgebrochen und auch Tiere 

werden nicht verletzt oder getötet. Die Kinder werden sensibilisiert für die Schönheiten der 

Natur und gehen achtsam und respektvoll damit um. Wir leben den Kindern unsere Haltung 

zur Natur vor und sind Vorbild für die Kinder. „Wir sind Tier- und Umweltschützer und nur 

Gast im Wald. Der Wald gehört den Tieren und Pflanzen.“ Die Kinder achten beim 

Spaziergang besonders auf Umweltverschmutzungen und tragen eigenständig Sorge dafür, 
den Müll mitzunehmen, um ihn im Kindergarten oder zuhause zu entsorgen.   

5.2.7. Bewegung, Gesundheit und Ernährung  

Für das Kind ist die Bewegung ein natürliches Grundbedürfnis. Kinder erleben ihren Körper 

und ihre Umwelt, entwickeln dadurch Selbstvertrauen und machen wichtige soziale 

Erfahrungen. Auf Bäume zu klettern, sich den Hügel hinunter zu rollen, zu balancieren, 

springen, hüpfen, macht nicht nur fit, sondern stärkt auch das Immunsystem. Diese 

Möglichkeiten können die Kinder in unserem Waldkindergarten erfahren. Wenn ein Kind 

seinen Bewegungsdrang ausgelebt hat, kann es wieder ruhig und konzentriert sich auf Dinge 

einlassen. Die Bewegungsqualität wird verbessert und die eigenen Kräfte werden mobilisiert. 

Die Kinder erleben eigene körperliche Grenzen und entwickeln ein Körperbewusstsein. Auch 

die feinmotorischen Bewegungsabläufe werden durch das Arbeiten mit Holz und anderen 

Naturmaterialien, das Schnitzen, malen und schneiden mit der Schere verfeinert und 

gefestigt.  

Mit wetterentsprechender Kleidung sind wir gut für das Arbeiten und Spielen im  

Waldkindergarten ausgerüstet. Im Winter werden mehrere Kleidungsschichten, der 

Zwiebellock, übereinander gezogen. Dies hat den Vorteil, dass Wärme besser gespeichert 

werden kann und wenn es doch zu warm werden sollte, kann eine Schicht entfernt werden. 

Wenn es kalt ist, ist es von Vorteil, wenn wir ständig in Bewegung sind. So werden die Kinder  

von innen gewärmt. Ein warmer Bauwagen dient uns zum Unterschlupf und zum 

Aufwärmen, bei sehr kalten Temperaturen.  

Wir achten im Waldkindergarten auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Die Eltern 

bringen diese, in Form einer Brotzeit, von zu Hause mit. Vor der Brotzeit werden die Hände 

mit Lavaerde und Wasser aus dem Kanister gründlich gewaschen.   

Die Brotzeit sollte immer in einem Rucksack, in einer verschließbaren Box mitgegeben 

werden, die das Kind alleine öffnen und schließen kann. Ausreichend Flüssigkeit sollten die 
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Kinder in einer für sie selbst zu öffnenden Flasche bzw. Thermoskanne (ohne 

Trinkbecher) zum direkten daraus trinken mit sich führen.  

Für alle Jahreszeiten gilt, dass folgende Dinge NIE zur Brotzeit gehören:  

• Süßigkeiten (Milchschnitte, Schokoriegel, Lutscher, Bonbons, etc.)  

• Gebäck (Milchbrötchen, Croissant, Quarktasche, etc.) und Kuchen (jede Art von 

Kuchen, auch nicht zuckerfrei)  

• Knabbereien (Salzbrezeln, Flips, Müsliriegel, Kekse, etc.)  

• Süße Brotaufstriche (Marmelade, Honig, Schokoladenaufstrich, etc.)  

• Joghurt, Pudding, Quark, Apfelmus, etc.  Nichts zum Löffeln (kann im Rucksack 

kaputtgehen, kann umkippen, Hilfestellung beim Löffeln kann nicht gewährleistet 

werden: Verschmutzung)  

• Joghurtdrinks, probiotische Drinks, Smoothies, etc.  

• Keine Milchprodukte (Ausnahme: warme Milch / Kakao im Winter)  

• Keine Trinkpäckchen (Packungen sind nicht wiederverschließbar, zieht Insekten an, 

Müllvermeidung)  

Bringen einzelne Kinder die oben genannten Sachen mit, so bringt das Unruhe in die 

Gemeinschaft und ruft „Futterneid“ bei den anderen Kindern hervor.  

SOMMER  

• Brot, Semmel, Brezen, Knäckebrot, Zwieback  

• Käse, Aufstrich (Butter, Frischkäse, Gemüseaufstrich)  

• Gemüse (z.B. Karotte, Gurke, Paprika, Kohlrabi)  

• hartgekochte Eier   

• Nüsse, Studentenfutter  

Getränke:   stilles Wasser, ungesüßter Tee                     bei 

großer Hitze zwei Flaschen mit Getränk mitgeben.  

Saftschorlen, gesüßte Getränke, Obst und süße Brotaufstriche wie Honig, Marmelade, 

Schokoladenaufstrich und Wurst sind in der Sommerzeit nicht erwünscht, da dies Insekten, 
wie Ameisen und Wespen anzieht  

WINTER  

• Brot, Semmel, Brezen, Knäckebrot, Zwieback  

• Käse, Frischkäse, Aufstrich, Butter  

• Wurst, Wiener, Salami, Schinken  

• Gemüse (z.B. Karotte, Gurke, Paprika, Kohlrabi)  

• hartgekochte Eier  

• Fruchtschnitte (keine Müsliriegel)  

• Obst (z.B. Apfel, Trauben, Heidelbeeren)   

• an sehr kalten Tagen kein Gemüse oder Obst mitgeben, da diese gefrieren können.  

• alternativ können Trockenobst, Nüsse, Studentenfutter o.Ä. als Zugabe mitgegeben 

werden.  
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 Getränke:   warmer Tee, warme Milch / Kakao,  

verdünnte Saftschorle (je nach Temperatur)  

FRÜHLING UND HERBST  

• Brotzeitvorschläge wie im Winter  

Getränke:   stilles Wasser, verdünnte Saftschorlen,  warme Milch 

/ Kakao, kalter / warmer ungesüßter Tee  

Wir nehmen am EU- Schulprogramm teil und werden einmal in der Woche mit frischem, 

saisonalem Obst und Gemüse beliefert. Die Kinder profitieren von der Vielfalt der 

Auswahlmöglichkeiten.   

5.2.8. Fantasie, Kreativität, Musik  

Die Natur ermöglicht den Kindern unterschiedliche Geräusche wahrzunehmen. Das  

Vogelgezwitscher, das Hämmern des Spechtes oder das Rascheln der Blätter weckt die 

Aufmerksamkeit der Kinder und lässt sie Innehalten. Musik verbindet und schafft ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl.  

In unserem Waldkindergarten begleiten uns Lieder im Tagesablauf, wie z.B. bei der 

Begrüßung im Morgenkreis, beim Beten vor der Brotzeit oder beim Singen von Kreisspielen 

im Abschlusskreis. Die Kinder haben die Möglichkeit im freien Spielen Musikinstrumente aus 

Naturmaterialien, wie Flöten und Rasseln selbst anzufertigen und auszuprobieren. Wir sind 

selbst Mitgestalter und bereichern die Lieder mit unseren Musikinstrumenten, wie der Flöte 
oder der Ukulele.  

Kreativität und Fantasie kommen in unterschiedlichen Bereichen vor und nehmen einen 

großen Stellenwert bei uns am Platz ein. In Rollenspielen schlüpfen die Kinder in die 

unterschiedlichsten Figuren, wie z.B. Tierarzt, Hund, Fee und erleben sich in der „magischen 

Phase“. Durch die kindliche Fantasie tauchen die Kinder in die unterschiedlichsten Welten 

ein und spielen mit Hingabe und Begeisterung. Im kreativen Bereich werden die Kinder  

Gestalter, Konstrukteur, Handwerker, Maler. Durch verschiedene Materialien und  

Werkzeuge können sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Nicht, das entstandene Werk steht 

im Vordergrund des Kindes, sondern die Freude am Tun selbst, sind für Kinder das Größte.  

5.2.9. Partizipation der Kinder  

Unter Partizipation verstehen wir die Mitentscheidungs- und Mitbestimmungsrechte der  

Kinder im pädagogischen Alltag. Der respektvolle und wertschätzende Umgang ist 

Grundvoraussetzung für ein offenes, gemeinsames Miteinander. Die Kinder werden aktiv in 

allen Bereichen des Waldkindergartens beteiligt, die sie selbst betreffen. Die Partizipation ist 

soweit es die Gruppe zulässt, ein großer und wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen 
Arbeit.  
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Folgende Möglichkeiten der Mitgestaltung stehen den Kindern im Waldkindergarten 

verlässlich zur Verfügung:  

• Die freie Wahl der Spielpartner, des Spielortes und des Materials während der 

Spielzeit  

• Mitbestimmung bei der Raumgestaltung (Waldplatzgestaltung)  

• Bei Auseinandersetzungen unter den Kindern, ermutigen wir die Kinder eigene 

Lösungen/Kompromisse zu finden und ihre eigene Meinung vor den Kindern zu 

äußern. Selbstverständlich stehen wir den Kindern immer zur Seite.   

• Planung und Gestaltung von Projekten und Festen  

• Mitentscheidung von Ausflügen und Aktionen  

• Mitentscheidung bei der Anschaffung von neuem Material  

• Verantwortung und Sorge tragen für das Arbeitsmaterial und den Platz  

• Planung von Spielzeugtagen  

• Übernahme von Kinderpatenschaften für die neuen Kinder ab September  

• Gestaltung des Morgenkreises in Form von Fragen stellen und Gesprächen, mit 

Hilfe des Redestabes  

• Beteiligung bei der Erstellung der Regeln im Wald  

• Mitentscheidung bei der Auswahl der Essensbestellung für das Mittagessen  

• Verantwortung und Sorge tragen für die eigene Person, Selbstbestimmung über 

den eigenen Körper, z.B. „Wenn ich schwitze, ziehe ich eine Jacke aus“  

5.2.10. Rechte unserer Kinder  

Universell verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Sie haben insbesondere ein Recht 

auf die Wertschätzung ihrer individuellen Persönlichkeit und das Recht auf bestmögliche 

Bildung von Anfang an. Sie haben ein Recht auf Mitsprache und Mitgestaltung bei ihrer 

Bildung und allen weiteren, sie betreffenden Entscheidungen.  

Wir sind eine kooperative und familienergänzende Einrichtung mit beratender und 

unterstützender Funktion, welche Betreuung, Erziehung und Bildung im ganzheitlichen Sinne 

beinhaltet. Wir bieten den Kindern einen Ort, an dem sie Kind sein dürfen und ihre 
Bedürfnisse ausleben können.  

• Recht an allen es selbst betreffenden Entscheidungen entsprechend seinem 

Entwicklungsstand beteiligt zu werden  

• Recht auf Respekt und Toleranz  

• Recht auf Achtung und Individualität: So zu sein, wie es ist  

• Recht auf Wertschätzung, Zuneigung und Entfaltung seiner Persönlichkeit  

• Recht auf freie Wahl der Spielpartner und der Umgebung, das heißt selbst zu 

entscheiden, wann, wo und mit wem es spielen will  

• Recht auf eine partnerschaftliche Beziehung zu Erwachsenen  

• Recht auf Orientierung durch Struktur und Grenzen  

• Recht auf Geborgenheit, Beständigkeit, Sicherheit und Vertrauen in seinem 

Umfeld und im Verhältnis zu den Erziehenden  

• Recht auf Mitsprache und das Recht ernst genommen zu werden  

• Recht auf vielfältige Erfahrungen zu machen  

• Recht auf freie Zeit zum Spielen, Lernen, Bewegen, Langweilen  
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6. Basiskompetenzen  

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 Basiskompetenzen des Bayerischen 

Bildungs- und Erziehungsplanes im Vordergrund.   

  

6.1. Personale Kompetenzen  

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, selbst 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 

(Brotzeit). 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 erleben sie geistige, körperliche Anstrengung- 

Entspannung und somit deren Regulierung.  
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6.2. Handlungskompetenz im sozialen Kontext  

Soziale Kompetenzen  

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 Warte- und 

Haltepunkten sammelt bevor es weitergeht oder vermehrt darauf geachtet wird, dass die 

Kinder sich gegenseitig helfen.  

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 und es zu überprüfen. Zum anderen für ihre Umwelt und die 

Natur, während sie die natürlichen Lebensgrundlagen und deren Abhängigkeiten kennen 

lernen und verstehen, inwieweit die Kinder selbst zum Umweltschutz etwas beitragen 

können.  

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.  

6.3. 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 
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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, Lernprozesse wahrzunehmen und angehalten werden, darüber 

nachzudenken. Dies setzt voraus, dass die Kinder Lernwege kennen, ausprobieren und 

neugestalten.  

6.4. Sicherer Umgang mit Veränderung und Belastung  

Widerstandsfähigkeit (Resilienz)  

„Die Stärkung der individuellen und sozialen Ressourcen eines Kindes und seines positiven 

Selbstkonzeptes ist Grundlage einer gelingenden, ganzheitlichen Gesundheitsbildung.“   

Anke Wolfram  

Der Waldkindergarten bietet optimale Bedingungen dafür, dass das Kind in seinem Umfeld 

lernt, mit Enttäuschungen, Problemen und Fehlschlägen umzugehen.  

  

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.  

7. Übergänge  

7.1. Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten  

Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet für viele Kinder eine erstmalige Trennung von den 

Eltern. Die Eingewöhnung des Kindes kann von unterschiedlicher Dauer sein. Wir geben 

einen groben Eingewöhnungszeitraum von September bis Dezember vor.   

Kinder, die zuvor bereits in unserer Wichtelgruppe waren, haben die Möglichkeit, im  

Betreuungsjahr, ab April viermal in unseren Alltag hineinzuschnuppern, ohne ihre  

Wichtelerzieher. Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr lernen sie bereits den Tagesablauf, das 

Brotzeitmachen, den Platz, die Kinder und die Erzieher kennen. Die Erfahrung hat gezeigt, 

dass die Kinder schon etwas Vertrauen in die Bezugserzieher gewinnen konnten und sie es 

leichter beim Kindergartenstart hatten. Ähnliche Abläufe im Tagesablauf haben die 

Wichtelkinder bereits in der Wichtelgruppe erlernen können. Auch haben die Wichtelkinder, 

an ihren Wichteltagen Di. und Do., jederzeit die Möglichkeit, im freien Spielen sich auf dem 

gesamten Waldkindergartengelände aufzuhalten.  
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Im Vorfeld, meist in den Sommermonaten, werden die neuen Kinder mit ihren Eltern zu 

einem Schnuppernachmittag in den Waldkindergarten eingeladen. Hierbei haben alle 

Beteiligten die Möglichkeit, den Platz, das Team und den Ablauf kennenzulernen. Während 

die Eltern Organisatorisches und wichtiges über den Kindergarten erfahren, können die 

neuen Kinder mit den Kindern der bestehenden Gruppe im Wald spielen. Den Eltern stehen 

aus der Elternschaft Paten zur Seite, die die neuen Familien, bei Fragen und Problemen 
unterstützen und auch für die neuen Eltern den Einstieg erleichtern.  

Am ersten Tag kann ein Elternteil von 8.15 Uhr bis 11 Uhr die Eingewöhnung begleiten. 

Wichtig ist uns, dass die Eltern sich im Hintergrund halten und uns die Möglichkeit geben, 

langsam und behutsam Kontakt mit ihrem Kind aufbauen zu können.  

Die Eingewöhnung der Kinder erfolgt dann stufenweise und orientiert sich an den 
Bedürfnissen und Möglichkeiten des Kindes, der Eltern und der Kindergruppe.   

Eine feste Bezugsperson sollte für die Eingewöhnungszeit stets erreichbar sein, die es bei 

Bedarf abholen kann.  

Damit sich das neue Kind 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. Damit das Vertrauen nicht immer wieder 

neu aufgebaut werden muss, ist es wichtig, dass das Kind regelmäßig den Waldkindergarten 

besucht. Der Kindergarten wird dann zu einem selbstverständlichen Bestandteil des 
kindlichen Alltags.  

Die erste Zeit, bis sich die Kinder eingewöhnt haben, halten wir uns an unserem Stammplatz 

am Bauwagen auf. Diese Zeit benötigt das Kind, um Vertrauen und Sicherheit in die neue 
Umgebung aufzubauen und um erste Kontakte unter den Kindern knüpfen zu können.  

Im Anschluss an die Eingewöhnungszeit, möglichst zeitnah ab November, findet ein 

Elterngespräch statt. Gemeinsam wird die Eingewöhnung reflektiert und es wird berichtet, 

wie das neue Kind sich in die Gruppe eingelebt hat.  

7.2. Waldschule für die Vorschüler (Eulen)  

Die Schulvorbereitung beginnt mit dem Eintritt in den Waldkindergarten und endet mit der 

Einschulung.  

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. Richtlinie hierfür ist das „Bayerische Kinderbildungs- und – 
Betreuungsgesetz (BayKiBiG) mit Ausführungsverordnung (AVBayKiBiG).“  

  

Einmal in der Woche treffen sich die „Eulen“ zur Waldschule. Durch altersangemessene  

Angebote, die auf die Schule vorbereiten, werden die Kinder begleitet und unterstützt. Die 

Umgebung des Waldes und das Erleben mit allen Sinnen bieten daher unendlich viele 

Möglichkeiten, die sich gut in die pädagogische Arbeit integrieren lassen. Mögliche Themen 

sind z.B. Experimente, Brandschutzerziehung, Mengenerfassung bis 10, Gegensätze finden 

mit Naturmaterialien, Silben klatschen und hüpfen, ausmalen, mit der Schere schneiden 
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usw. Die Kinder werden aktiv in die Gestaltung „ihrer Waldschulstunde“ miteinbezogen. 

Spaß, Neugierde, Wissensdurst und Interesse sind die besten Voraussetzungen für 

erfolgreiches Lernen.  

Lernen geht immer über  

• das Greifen zum Begreifen  

• das Anfassen zum Erfassen  

• das Stehen zum Verstehen  

• den Stand zum Verstand  

• das Wenden zum Anwenden  

• die Sinne zum Sinnerfassen  

 (Wolfram, 2018)  

  

Am wichtigsten ist uns, dass die Kinder soziale, emotional, kognitive und körperliche 

Kompetenzen erwerben, wie z.B. selbstbewusst und selbständig sein, sich behaupten 

können und vor anderen sich etwas sagen trauen, eigenständig Konflikte lösen können, 

empathisch zu reagieren, Verantwortung zu übernehmen, selbständiges An- und Ausziehen, 

zuhören können und abwarten können, sich konzentrieren können, usw. Diese Kompetenzen 

werden in der Waldschule spielerisch eingeübt, um ihnen einen bestmöglichen Start in die 
Schule zu ermöglichen.  

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 Fachdiensten zusammen.  

Zum Ende der Kindergartenzeit findet als Höhepunkt das gemeinsame Eis essen, das 

Schulranzenfest, die Übernachtung im Wald mit einer Nachtwanderung und das 

gemeinsame Frühstück danach mit den Familien statt. Auch werden die Vorschulkinder 

individuell mit einem Abschiedsfest verabschiedet.  

7.3. Kindergarten – Schule  

Da die Kinder aus verschiedenen Einzugsgebieten kommen, gehen die Kinder auch in 

unterschiedliche Schulen. Das erschwert in mancher Hinsicht die Zusammenarbeit mit den 

Grundschulen. Die Eltern sind angehalten, in Kontakt mit ihrer Sprengelschule zu treten, um 

Besuchstermine und Abläufe zu erfragen. Durch die Zusammenarbeit (Kooperation) mit den 

Lehrkräften der Schule vor Ort, der Grundschule Zuchering, versuchen wir den Eltern und 

den Kindern den Übergang in die Schule zu erleichtern. Es findet ein Schnupperbesuch für 

die Vorschüler statt und auch am gemeinsamen Elternabend 

Grundschule/Eltern/Kindergarten nehmen wir teil. Kinder, die eine gezielte Sprachförderung 

mit besonderem Unterstützungsbedarf im Deutschen benötigen, nehmen am Vorkurs 

Deutsch 240 teil. Dieser Kurs wird in Kooperation mit der Grundschullehrkräften und einer 

pädagogischen Fachkraft des Waldkindergartens durchgeführt.   
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Mit der Grundschule Zuchering besteht ein Kooperationsvertrag, für die Mitbenutzung 

der Räumlichkeiten. Bei ungünstigen Wetterverhältnissen nutzen wir die alte Turnhalle als 

Schutzunterkunft.  

8. Schlüsselerlebnisse   

8.1. Tageskind   

Besondere Aufmerksamkeit wird dem „Tageskind“ innerhalb der Partizipation zuteil. 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.  

Das „Tageskind“ übernimmt feste, verschiedene Aufgaben im Tagesgeschehen:  

• Es darf die Glocke läuten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass wir uns zum 

gemeinsamen Kreis, zur Brotzeit treffen.  

• Es darf das Begrüßungslied im Morgenkreis und das Abschlusslied im 

Abschlusskreis auswählen  

• Es darf die Klangschale im Morgenkreis schlagen 

• Es darf die anwesenden Kinder im Kreis zählen  

• Es überprüft das Wetter und legt die Wettersteine aus  

• Es darf den Wochentag, das Datum und den Monat bestimmen  

• Es darf sich das Gebet bei der Brotzeit aussuchen  

• Es darf ein Bilderbuch von zuhause mitbringen, welches bei der Brotzeit gelesen 

wird  

• Es darf bei Spaziergängen den Bollerwagen ziehen 

• Es darf im Abschlusskreis sich ein Spiel, Fingerspiel oder Lied wünschen  

• Es darf anhand von Waldplatzfotokarten sich zwei Plätze für die Gruppe 

aussuchen. Mit Hilfe von Entscheidungssteinen, wird demokratisch entschieden, 

welcher Waldplatz besucht wird. Auch jeder Pädagoge hat eine gleichwertige 

Stimme.  

• Das Tageskind zieht im Abschlusskreis ein neues Tageskind für den folgenden Tag.  

8.2. 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  

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.  

Ab 08:20 Uhr Morgenkreis  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.  

Ab ca. 09:00 Uhr  

Freispiel und Angebot  
In dieser Zeit können die Kinder eigenständig die Natur mit 

allen Sinnen entdecken und an Angeboten/Projekten 

teilnehmen.  

Ab 10:00 Uhr  
Kurz vor der Brotzeit packen die Kinder ihre Rucksäcke aus, 

gehen danach zum Toilettenplatz und waschen sich am 

Waschplatz mit Wasser und Lavaerde die Hände.  

ca. 10:15 Uhr Brotzeit  Die Brotzeit nehmen wir nach einem Tischspruch 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.  

Ab ca. 11:00 Uhr  

Freispiel und Angebot  

In dieser Zeit können die Kinder eigenständig die Natur mit 

allen Sinnen entdecken und an Angeboten/Projekten 

teilnehmen.  

 

Ab 13:00 Uhr 

Abschlusskreis  

Das Tageskind darf sich ein Spiel oder ein Fingerspiel im Kreis 

wünschen. Für den nächsten Tag wird ein neues Tageskind 

gezogen. Wir singen ein Abschlusslied und beenden damit 

unseren gemeinsamen Tag.  

13:15 – 13-45 Uhr  

Abholzeit  

Die Kinder werden individuell verabschiedet. Mit der  

Verabschiedung endet die Aufsichtspflicht des pädagogischen 

Personals.  

 

Dienstags und donnerstags beginnt ab 13:45 Uhr die Nachmittagsbetreuung. Wir 

bekommen Gemüse, Obst, Brot, Nüsse, Brotaufstriche von „derfrischeLieferant.de“ aus 

Ingolstadt in den Wald geliefert. Mit den Kindern werden das Gemüse und das Obst 

geschnitten und Brote geschmiert und dann gemeinsam gegessen. In den kälteren 

Monaten kochen wir am Nachmittag dazu einen Tee.  
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 Ab 15:45 – 16:00 Uhr  Die Kinder werden individuell verabschiedet. Mit der  

Abholzeit  Verabschiedung endet die Aufsichtspflicht des pädagogischen 

Personals.  

8.3. Geburtstagsfeier  

Wir entzünden die Kerzen, singen ein Geburtstagslied mit Instrumenten und die Kinder 

gratulieren persönlich dem Geburtstagskind. Anschließend kommt die Eule oder das  

Eichhörnchen, je nach Kinderwunsch. Die Eule/ Das Eichhörnchen bringen dem  

Geburtstagskind eine Lerngeschichte mit. Danach darf sich das Geburtstagskind zwischen 

mehreren selbstgemachten Kleinigkeiten ein Geschenk aussuchen. Das ausgesuchte 
Kuscheltier darf als Highlight beim Geburtstagskind zu Hause übernachten.  

Zur Feier des Tages bringt das Geburtstagskind eine deftige Brotzeit für die Gruppe mit, z.B. 

Wiener mit Brezen, Pizzaschnecken, Gemüsespieße, etc. Bei der Brotzeit darf sich das 

Geburtstagskind ein Geburtstagsbuch vom Bauwagen auswählen, sowie eine weitere Perle 

an seiner Lebenskette vom Geburtstagskalender auffädeln. Die Eltern sind an diesem Tag 

herzlich willkommen bei der Feier mit dabei zu sein, um sie aktiv mitzugestalten.  

8.4. Projektarbeit  

Projektthemen entstehen aus Beobachtungen und Interessen der Kinder. Das was die Kinder 

beschäftigt, wird in Rollenspielen immer wieder nachgespielt. Nicht die Erzieher geben das 

Thema vor, sondern die Kinder bestimmen, was sie interessiert. Kinder finden sich 

zusammen oder einzelne Interessen werden entdeckt. Aber nicht aus jedem Thema, das 

interessiert, entsteht auch ein Projekt.  

Ein neues Lern- und Erfahrungsfeld entsteht für alle Beteiligten:  

• Wir beobachten und gehen auf Ideen ein  

• Wir warten ab, was von den Kindern kommt  

• Wir geben Impulse und arbeiten mit den Kindern heraus, was genau sie interessiert – 

hinterfragen der Interessen  

• Innerhalb eines Projektes werden die unterschiedlichen Bildungsbereiche 

angesprochen, z.B. Motorik, Literatur, Werken, soziales Miteinander  

• Wir sind auch Lernende und Forschende mit den Kindern  

• Kind-Prozess- und interessenorientiertes Arbeiten ist möglich  

• Nach Planung und Durchführung findet eine gemeinsame Reflexion statt  

Projektarbeit ist eine offene Lernform und eine Möglichkeit, in der Kinder bestimmte  

Bereiche einer Situation untersuchen, erforschen, analysieren und durch eigene erlebte 

Erfahrungen daraus lernen können. Bei der Projektarbeit stehen nicht die Ergebnisse im 

Vordergrund, sondern die ablaufenden Prozesse sind entscheidend.  

Beispiel eines Projektes: „Schnecken“ 

Die Kinder waren eine ganze Zeit lang sehr von den Schnecken im Wald angetan. Sie wurden 

herumgetragen, es wurden ihnen Häuser und Gärten gebaut und die Kinder liebten es, die 

kleinen Tiere zu beobachten.  



 Konzeption     

 öffentlich  Seite 28 von 42  

Deswegen griff das pädagogische Team dieses Interesse auf und besprach mit den 

Kindern die Idee, ein Terrarium aufzubauen.  

Es wurden Regeln zusammen mit den Kindern aufgestellt, z. B. wie viele Schnecken in das 

Terrarium passen, wann wir die Schnecken wieder freilassen und was überhaupt alles in das 

Terrarium gehört.  

Die Kinder einigten sich darauf, dass jedes Kind eine Schnecke in das Terrarium legen darf 

und sie nach zwei Wochen wieder freigelassen werden. Das Tageskind bekam die Aufgaben, 

das Terrarium nach dem Morgenkreis zu reinigen, die Schnecken zu füttern und Wasser zu 

sprühen.  

Am ersten Tag wurde dann das Terrarium von den Kindern eingerichtet mit viel Erde, 

Stöckern und Moos. Futter durfte natürlich auch nicht fehlen. Dann wurden die Schnecken 

gesucht.  

An den darauf folgenden Tagen kamen immer neue Fragen von den Kinder in Bezug auf die 

Schnecken und ihr Verhalten, welche wir mit Hilfe von Büchern und Experimenten 

gemeinsam beantworten konnten.  

Nach zwei Wochen wurden die Schnecken, wie besprochen, wieder freigelassen.  

8.5. 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.   

Naturpädagogische Angebote orientieren sich stark an den Monaten im Jahreskreislauf, wie 

z.B. Welches Tier hält im Winter Winterschlaf? Warum fallen im Herbst die Blätter von den 

Bäumen? Diese Themen werden z.B. durch Bilderbuchbetrachtungen, Lieder, Fingerspiele 
nochmals in Klein- und Großgruppen weiter vertieft.  

Die Natur bestimmt den Jahreslauf und auch die Festivitäten im Jahreskreis spielen eine 

große Rolle im Waldkindergarten. Es werden Feste mit Eltern, aber auch ohne Eltern 

gefeiert, bei denen die Kinder sich immer an den Vorbereitungen aktiv beteiligen.  

Gemeinsame Feste mit Eltern sind z.B. das Laternenfest, das Sommerfest und das  

Abschiedsfest der Vorschüler. Andere Feste, wie z.B. Nikolaus oder Fasching, werden nur mit 

der Kindergruppe gefeiert.   

Ein besonderes Fest ist der Oma und Opa Tag bei uns im Waldkindergarten. Hier haben die 

Großeltern die Möglichkeit ihre Enkel am Platz zu besuchen, um mit ihnen zu spielen, zu 

basteln und einen unvergesslichen Tag zu erleben.  

Weitere Feste werden individuell an die Kindergruppe und an die Planungen im 

Betreuungsjahr angepasst.  
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8.6. Angebote mit Klein- und Großgruppen  

Die Kinder sind ihrem Alter nach in Tiergruppen eingeteilt. Kinder mit drei Jahren sind die 

Waldmäuse, Kinder mit vier/fünf Jahren sind die Eichhörnchen und die Vorschulkinder 

werden Eulen genannt. Durch die Gruppeneinteilung können Angebote für die 

entsprechende Altersgruppe nach dem Entwicklungs- und Interessenstand angeboten 

werden. Junge Kinder sind meist schon mit 15 – 20 min. gesättigt, wogegen die „Eulen“ über 

einen längeren Zeitraum von 60 min. verfügen können. Offene Angebote, bei denen sich alle 

Kinder beteiligen können, ohne Altersbegrenzung, sowie gezielte Kleingruppenarbeit finden 

bei uns im Waldkindergarten regelmäßig statt.  

Ausflüge, die wir mit den Kindern unternehmen, orientieren sich an den Bedürfnissen und 

Interessen der Kinder. Dies sind z.B. Besuch der Feuerwehr, Büchereibesuch, Theaterbesuch, 
usw.  

Diese Entscheidungen werden von allen Kindern getragen.  

9. Beschwerdeverfahren  

9.1. Beschwerdeverfahren für Kinder  

Zur Orientierung und zur Bearbeitung der Beschwerde bedienen wir uns den drei Schritten:  

1. Aufnehmen der Beschwerden  

Die Kinder äußern ihre Beschwerden. Wenn keine direkte Lösung gefunden werden 

kann, wird die Beschwerde schriftlich festgehalten. Dies geschieht entweder im 

Malen von Symbolen/Situationen oder die Kinder diktieren uns Erzieher ihr Anliegen 

schriftlich. Die Beschwerden werden am Bauwagen, an einer Leine aufgehängt und 

mit ihrer Namensklammer versehen. Am Ende des Tages werden die Beschwerden 

von der Leine genommen und im Abschlusskreis besprochen.  

2. Bearbeiten der Beschwerden  

Es gibt für uns unterschiedliche Arten von Beschwerden:  

• Beschwerden, die das Verhalten der Kinder betreffen. Diese können meist direkt 

mit den Jungen und Mädchen bearbeitet werden. Wir verstehen uns als 

Moderator, Zuhörer und Begleiter. Wir unterstützen die Kinder in ihren 

individuellen Lösungsfindungen.  

• Beschwerden über Angebote, Regeln oder Strukturen im Tagesablauf. Diese 

können in der Gesamtgruppe im Morgen- oder Abschlusskreis geklärt werden. Im 

Einzelgespräch mit der vertrauten Bezugserzieherin kann die Beschwerde auch 

vorgetragen werden.  

• Beschwerden, die das Verhalten oder Entscheidungen von Erwachsenen (Eltern 
oder Erzieher) betreffen. Diese bedürfen einem speziellen Handlungsplan.  

3. Rückversicherung und Reflexion des Prozesses  

Die Kinder entscheiden selbst, ob ihr Anliegen/Beschwerde geklärt ist und ob ihr Bild 

nun in den Abfall weggeworfen werden kann. Durch die Reflexion wird den Kindern 

ermöglicht, die einzelnen Prozesse bis zur Problemlösung nochmals zu verinnerlichen 
und durchzugehen.  
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9.2. Beschwerdeverfahren Kinder mit Erzieher  

Im täglichen Miteinander gibt es unterschiedliche Meinungen und Entscheidungen, die nicht 

immer von allen Kindern getragen werden. In Stresssituationen, demokratischen 

Entschlüssen, spontanen Planänderungen oder Regelverstößen setzen sich die Kinder mit 

der für sie vielleicht ungerechten Behandlung auseinander. Nonverbal zeigen sie ihr 

Unwohlsein, indem sie sich zurückziehen, weinen, zuschlagen oder anderweitig körperlich 

agieren. Diese Verhaltensweisen werden von den Erziehern wahrgenommen und es wird 

sensibel auf das jeweilige Befinden reagiert.    

Wichtig ist uns, dass wir für die Kinder Freiräume schaffen, in denen sie ihre 

unterschiedlichen Gefühle ausleben können, mit dem Vorbehalt niemand anderen zu 

verletzen. Im gemeinsamen Gespräch wird anschließend versucht, das Problem zu lösen, 

bzw. wenn dies nicht im Einzelgespräch geht, wird entweder nach Wunsch des Kindes die 

Gesamtgruppe miteinbezogen. Manchmal bedarf es auch einen außenstehenden 
Gesprächsmoderator.  

Entscheidungen, die wiederholt von Kindern in Frage gestellt werden, werden in 

Teamsitzungen diskutiert und besprochen, um eine zufriedenstellende Lösung für alle 

Beteiligten herbeizuführen.  

 

9.3. Beschwerdeverfahren für Eltern  

Im Umgang mit Beschwerden von Seiten der Eltern orientieren wir uns an folgenden 
Leitgedanken:  

• Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht  

Wir nehmen die Beschwerden/Anliegen entgegen und bearbeiten sie zügig und 

sachorientiert. Es dient zur Weiterentwicklung der Qualität in unserer 

Einrichtung.  

  

• Wir gehen angemessen mit Beschwerden um  

Wir waren die Schweigepflicht, wenn dies gewünscht ist.   

Die Beschwerde nehmen wir mit in die Teamsitzung und erarbeiten  

Lösungsmöglichkeiten, die zur Zufriedenheit und zur Auflösung der Beschwerde 

führt.  

  

• Wir ermitteln die Zufriedenheit der Eltern  

Im Rahmen des Entwicklungsgespräches  

Im Rahmen von Elternabenden  

Bei Tür- und Angelgesprächen  

In Elternbefragungen zur Zufriedenheit einmal im Jahr  

Durch Gespräche mit dem Elternbeirat  

  

• Beschwerdeverfahren werden transparent gestaltet  

Wir weisen in Elterngesprächen auf unsere Vorgehensweise mit dem 

Beschwerdeverfahren hin.  
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Die Eltern wissen, dass sie mit ihren Beschwerden zum Elternbeirat kommen 

können. Dieser sammelt die Beschwerden und gibt sie gebündelt an die Leitung 

weiter. Er ist Vermittler zwischen Eltern und Team.  

Die Leitung nimmt die Beschwerden wertfrei an und bespricht, wenn nötig,  

Beschwerden im Einzel bzw. Gesamtteam an  

  

Auch ist den Eltern bekannt, dass sie mit Beschwerden direkt an die Mitarbeiter 

bzw. an die Leitung herantreten können. Sie machen die Erfahrung, dass sie ernst 

genommen werden.  

  

• Dokumentation der Beschwerdebearbeitung Protokollieren der Beschwerde   

10. Kooperation und Vernetzung  

10.1. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern  

10.1.1. Elternmitverantwortung  

Unser Waldkindergarten ist eine Elterninitiative und kann nur durch aktive Mitarbeit und das  

Interesse der Eltern bestehen. Daher nimmt die Elternzusammenarbeit einen besonderen 

Stellenwert unserer pädagogischen Arbeit ein. Jede Familie hat über das Kindergartenjahr 

mindestens 10–12 Stunden Elternarbeit abzuleisten.  

Mithilfe wird benötigt bei:  

• Müllentsorgung  

• Säuberung des Bauwagens  

• Bringen des Handwaschwassers  

• Aufladen der Batterie für den Bauwagen  

• Auffüllen der Gaskartusche für die Gasheizung im Bauwagen  

• Anfallende Arbeiten vor- während und nach den Festen  

• Aufräumaktionen im Herbst und im Frühjahr  

• Vorbereitung und Durchführung versch. Aktionen wie Flohmarkt, Basare, usw.  

10.1.2. Elterngespräche  

Die Elterngespräche werden bei uns nach der Methode „Walk`n Talk“ durchgeführt, dass 

bedeutet, dass sie bei Spazieren gehen stattfinden. Erzieher und Eltern tauschen sich über 

die Entwicklung ihres Kindes aus. Der Wald bietet einen ruhigen und geeigneten Rahmen 

hierfür.  

Den Eltern stehen im Kindergartenjahr zwei Entwicklungsgespräche von ihrem Kind zur  

Verfügung. Ziel des Gesprächs ist es, sich gemeinsam über die individuelle Entwicklung des 

Kindes, seine Stärken und über sein Verhalten in der Gruppe auszutauschen. Als Grundlage 

der Beobachtung dienen uns vorgeschriebene Beobachtungsbögen wie SISMIK, SELDAK und 

PERIK.  

SISMIK: Beobachtungsbogen für die Sprachentwicklung bei Kindern mit 
Migrationshintergrund  
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SELDAK: Beobachtungsbogen für die Sprachentwicklung bei Kindern mit Deutsch als 

Muttersprache  

PERIK: Beobachtungsbogen für die emotionale Entwicklung der Kinder  

Nach der individuellen Eingewöhnung der neuen Kinder steht den Eltern ein  

Abschlussgespräch zur Eingewöhnungszeit anhand eines eigenen erstellten  

Beobachtungsbogen zur Verfügung. Ziel des Gesprächs ist es, sich gemeinsam über die 

Veränderung Elternhaus/Kindergarten und die bisher gemachten Entwicklungsschritte des 

Kindes im Waldkindergarten auszutauschen.  

10.1.3. Tür- und Angelgespräche  

Die Eltern haben beim Bringen und Abholen ihres Kindes die Möglichkeit ein kurzes Tür- und 

Angelgespräch wahrzunehmen. Dies beinhaltet den Tagesablauf des Kindes 

durchzusprechen, Fragen oder ein Anliegen zu klären und Informationen auszutauschen.   

10.1.4. Verbindliche Tür- und Angelgespräche  

Wenn Eltern ein Anliegen haben, dass einen geschützten und vertrauten Rahmen unter vier 

Augen bedarf, kann ein verbindlicher Gesprächstermin zeitnah von min. 20 Min. innerhalb 

des Tagesablaufes ausgemacht werden.   

10.1.5. Elternabende  

Zweimal im Kindergartenjahr finden Elternabende statt, an denen Organisatorisches, 

Aktionen und pädagogische Themen besprochen werden. Auf Wunsch der Eltern wird ein 
Referent zu pädagogischen Themen eingeladen.  

10.1.6. Elternbefragung  

Am Ende des Kindergartenjahres finden Elternbefragungen anhand von anonymen 

Fragebögen statt. Die Ergebnisse der Auswertung werden den Eltern transparent gemacht 
und fließen in die nächsten Planungen des neuen Betreuungsjahres mit ein.   

10.1.7. Elternaktionen  

Jede Familie bringt sich einmal im Kindergartenjahr aktiv in den Kindergartenalltag durch 

eine Elternaktion mit ein. Dies kann z.B. Durchführung einer Yogastunde sein, Vorstellen des 

Berufes, Plätzchen backen, Filzen mit Märchenwolle, … Die Eltern suchen sich ihre Aktion 

nach Interesse, Vorlieben, Geschick selbst aus oder das pädagogische Team unterstützt bei 

der Auswahl der Aktionen, anhand von den Bedürfnissen der Kinder.   

10.1.8. Hospitation  

Nach vorheriger Absprache mit dem pädagogischen Team können die Eltern einen  

Hospitationstag (Schnuppertag) im Waldkindergarten vereinbaren. Durch das hautnahe 

Miterleben erhalten die Eltern einen transparenten Einblick in den Kindergartenalltag ihres 
Kindes.  
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10.1.9. Elternbeirat  

Am Anfang des Kindergartenjahres wird der Elternbeirat gewählt. Dieser setzt sich aus 

aktiven Eltern zusammen, die unter anderem bei der Planung und Mitarbeit von Festen und 

Veranstaltungen eng mit dem pädagogischen Team kooperieren. Der Elternbeirat fungiert 
als Vermittler und Ansprechpartner für die Eltern.  

Zudem 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.  

10.1.10. Trägerverein  

Der Trägerverein besteht aus den Eltern der aktuellen Waldkinder (aktive Mitglieder) und 

Fördermitgliedern, die dem Waldkindergarten Ingolstadt verbunden sind und diesen 

finanziell unterstützen möchten.   

10.1.11. Weitergabe von Informationen  

In unserem Schaukasten am Bauwagen befinden sich der Wochenrückblick, Termine im 

Kindergartenjahr und das Sicherheitskonzept. Weitere wichtige und aktuelle Informationen 

liegen am und im Bauwagen zur Einsicht aus, wie z.B. der Putzplan, Aktionslisten, 

Elterngesprächslisten, Helferplan usw. Per Mail erhalten die Eltern regelmäßig wichtige 

Informationen, Einladungen, Protokolle und Erinnerungen. Die Eltern sollen regelmäßig die 

Mails und die Aushänge lesen.  

10.2. Kooperation mit anderen Einrichtungen, Fachdiensten und Schulen  

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

• Förster und Jäger  

• Umweltamt  

• Landesverband der Natur- und Waldkindergärten in Bayern e.V.  

• Jugendamt und Landratsamt Ingolstadt  

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

• Grundschule in Zuchering und benachbarten Stadtteilen Ingolstadts  

• Fachakademie für Sozialpädagogik in Ingolstadt und Neuburg a. d. Donau und 

Berufsschulen in Ingolstadt und Neuburg a. d. Donau  

• anderen Kinder- und Waldkindergärten  

• Fachdienste, Förderschulen, Frühförderstelle  

• Ärzte, Logopäden, Ergotherapeuten usw.  

• Presse  

• Theater, Bücherei, Museen  
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11. Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Weiterentwicklung  

11.1. Bildungs- und Entwicklungsdokumentation für jedes Kind  

Beobachtungen von Lern- und Entwicklungsprozessen bilden eine wesentliche Grundlage für 

pädagogisches Handeln. Sie gibt Einblick in die Entwicklung und das Lernen des Kindes, 
informiert über Verlauf und Ergebnis von Entwicklungs- und Bildungsprozessen.  

Wir beobachten die Kinder regelmäßig während dem freien Spiel, in gezielten Aktivitäten 

und im Tagesablauf, wie z.B. beim Brotzeitmachen, Anziehen, oder Toilettengang.  

Dabei berücksichtigen wir drei Ebenen:  

• „Produkte“ bzw. Ergebnisse kindlicher Aktivitäten: z.B. Bilder, Schneidearbeiten  

• Freie Beobachtungen: z.B. Erzählungen der Kinder  

• Strukturierte Formen der Beobachtung: Einsatz der gesetzl. vorgeschriebenen  

Beobachtungsbögen: Sismik Seldak, Perik und ein weiterer Beobachtungsbogen  

Für jedes Kind wird im Laufe der Kindergartenzeit eine eigene Beobachtungs- und 

Dokumentationssammlung erstellt. Wir benutzen die Form eines Portfolio Ordners in 

geänderter Weise. Jedes Kind entscheidet selbst mit, was in seinen Ordner einen Platz haben 

soll, wie z.B. Zeichnungen, Geschichten, Lieder, Sachinformationen über Tiere, Postkarten 

usw. Der Portfolioordner begleitet das Kind vom Eintritt in den Kindergarten bis hin zur 
Einschulung.  

Bei den Elterngesprächen bildet die gezielte Beobachtung, das Portfolio und die Auswertung 

der Beobachtungsbögen die Grundlage, um sich über die Entwicklungsfortschritte des Kindes 

auszutauschen.  

11.2. Datenschutz und Schweigepflicht  

Für eine kompetente Arbeit in unserem Waldkindergarten ist es notwendig 

personenbezogene Daten zu erfassen. Wenn in den nachfolgenden Ausführungen von Eltern 

die Rede ist, sind immer die Sorgeberechtigten gemeint. Bereits bei der Anmeldung werden 
Daten des Kindes und seiner Familie erhoben, verarbeitet und genutzt.  

Die personenbezogenen Daten werden mit den besonderen Anforderungen des 

Datenschutzes behandelt. Für die Verwendung von Fotos, Videoaufnahmen usw. gibt es 

Einverständniserklärungen, die die Eltern verweigern können. Das Gleiche gilt für die 
Veröffentlichung von Fotos mit ihrem Kind auf Plakaten und auf unserer Homepage.  

Eine weitere Einverständniserklärung bedarf es bei der Erfassung von Daten zur Bildungs- 

und Entwicklungsdokumentation. Nur mit dem Einverständnis der Eltern geben wir Daten 

vom Kind an Dritte weiter, wie z.B. an Fachdienste, Behörden und Schulen. Alle Daten 

werden vertraulich behandelt und sind unter Verschluss aufbewahrt.  

11.3. Fortbildungen  

Fortbildungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Jedem 

Teammitglied stehen 5 Fortbildungstage im Jahr zur Verfügung. Durch die externen und 

internen Fortbildungen wird die fachliche Arbeit stetig erweitert und die persönlichen 

Kompetenzen ausgebaut.  



 Konzeption     

 öffentlich  Seite 35 von 42  

11.4. Kinderschutzkonzept   

Im Waldkindergarten Ingolstadt e. V. ist es für das pädagogische Team wichtig eine 

gewaltfreie Umgebung für alle Kinder sicherstellen. Die Aufgabe der Pädagogen ist es, das 

einzelne Kind aufmerksam zu beobachten und angemessen auf seine Bedürfnisse 

einzugehen. Ein freundliches Miteinander und gewaltfreie Kommunikation sind in der 

Einrichtung wichtig und wird von den Pädagogen vorgelebt.        

Unter Gewalt versteht man eine illegitime Ausübung von Zwang und Macht, die von einer 

oder mehreren Personen ausgehen und eine oder mehrere Personen betreffen. Dies kann 

sowohl von Erwachsenen zu Kind sein oder auch Kinder untereinander betreffen. Um gegen 
Gewalt vorgehen zu können, muss man sich der verschiedenen Formen dieser bewusst sein.  

1. Physische Gewalt   

Unter physischer Gewalt versteht man z. B.:   

• absichtliche Verletzung von Menschen  

• Mit anderen Zwangsmitteln (z. B. einen Stock) bedroht werden   

• Freiheitsberaubung  

• sexueller Missbrauch  

• Sachbeschädigung  

• Diebstahl  

• Vandalismus  

  

2. Psychische Gewalt  

Die psychische Gewalt ist gekennzeichnet durch:   

• feindliche Ablehnung (z.B. ständiges Herabsetzen, Beschämen, Anschreien, 

Kritisieren oder Demütigen)  

• Ausnutzen oder Korrumpieren (z.B. zu verachtenswerten Handlungen verleiten oder 

zu Fehlverhalten zwingen, Bedrängen)  

• Terrorisieren (z.B. durch ständige Drohungen wird die Person in einem Zustand der 

Angst gehalten, Schuldgefühle einreden)  

• Isolieren (z.B. Person wird von altersentsprechenden sozialen Kontakten 

ferngehalten, Einsperren)  

• Überbehütung (z.B. nichts zutrauen, Angriff auf das Selbstwertgefühl)  

• Überforderung (z.B. Kinder in Erwachsenenrollen, verfrühte Sauberkeitserziehung)  

  

3. Sexualisierte Gewalt  

Sexuelle Gewalt an Kindern ist jede sexuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen 

gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, 

geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Der Täter 

oder die Täterin nutzt dabei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene 

Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. Auch unter Kindern kann es zu sexuellen 

Übergriffen kommen. Dabei muss man unter der natürlichen Neugier am eigenen und 

fremden Körper, die zur Entwicklung der Kinder gehört und sexuellen Handlungen 

unterscheiden. Ein Übergriff liegt dann vor, wenn ein Kind zu den Handlungen gezwungen 
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wird oder diese unfreiwillig duldet oder sich daran beteiligt. Oft wird das Machtgefälle 

unter den Kindern ausgenutzt in dem z. B. Versprechungen oder Drohungen gemacht 

werden.   

Die sexualisierte Gewalt ist häufig gekennzeichnet durch:   

• Existenz physischer und psychischer Gewalt  

• Befriedigung des Täters als Zweck  

• Degradierung des Opfers  

• völlige Missachtung des Willens des Gegenübers  

• geplantes Handeln der Täter  

• wiederkehrende Taten  

• Ausnutzung  

• Entblößen  

  

Jede dieser Gewaltform ist, ob angedroht oder ausgeführt, eine Grenzüberschreitung, die es 
zu unterbinden gilt.   

Damit es bei der täglichen pädagogischen Arbeit nicht zu Grenzüberschreitungen kommt, 
werden einige Punkte von den Pädagogen beachtet:  

• Im pädagogischen Alltag werden mit den Kindern gewaltfreie Sprache und 

gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien eingeübt und praktiziert.   

• Der Wunsch nach Nähe kommt ausschließlich vom Kind aus. Jeder Körperkontakt in 

der pädagogischen Arbeit ist ausschließlich am Wohl der Kinder orientiert. Die 

fachliche Distanz sollte gewahrt werden.   

• Die Kinder werden mit ihrem Rufnamen angesprochen. Es werden keine Kosenamen, 

wie z. B. „Süße“, „Schatzi“, „Großer“ verwendet.   

• Kinder werden von Mitarbeitern nicht geküsst.   

• Die Geschlechtsmerkmale werden mit den Bezeichnungen Scheide, Penis und Hoden 

benannt. Die Geschlechter werden nicht verniedlicht oder mit erfunden Worten 

benannt.   

• In besonderen Situationen, bei denen ein Erwachsener Macht gegen den Willen der 

Kinder ausübt, muss jede Handlung pädagogisch legitimiert werden.   

• Das pädagogische Team ist aufmerksam für das Handeln anderer. Sollten  

Grenzverletzungen oder uneindeutige Situationen wahrgenommen werden, müssen 

diese angesprochen und geklärt werden.   

• Pädagogische Maßnahmen sollen den Kindern ermöglichen zu lernen, die eigenen 

Grenzen wahrzunehmen und zu setzen (jedes Kind bestimmt über sich selbst, ein 

„Nein“ und „Stopp“ wird akzeptiert, jegliche Körperöffnungen sind für andere Kinder 

tabu)   

• Kinder sind nicht nackt in der Öffentlichkeit (Am Toilettenplatz gibt es einen 

Sichtschutz, umgezogen und gewickelt wird im Bauwagen)  
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11.5. Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung   

Von einer Kindeswohlgefährdung spricht man, wenn das Kind in seiner körperlichen, 

geistigen oder seelischen Entwicklung andauernd stark beeinträchtigt ist und diese 

Beeinträchtigung nicht vermieden bzw. geändert wird. Bei Kindeswohlgefährdungen lassen 
sich mehrere mögliche Formen unterscheiden:  

• Vernachlässigung (auch emotionale Vernachlässigung und Vernachlässigung der 

geistigen Entwicklung)  

• körperliche Kindesmisshandlung  

• Miterleben von Partnerschaftsgewalt in der Familie  

• seelische Kindesmisshandlung  

• sexuelle Kindesmisshandlung  

• Erwachsenenkonflikte ums Kind  

Die meisten Kindeswohlgefährdungen entstehen nicht plötzlich, sie entwickeln sich oft mit 

der Zunahme von Problemen oder in Überforderungssituationen.  

Laut § 8b SGB VIII sind Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern stehen, dazu 

verpflichtet, bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung einzugreifen. Um richtig zu 
handeln, halten wir uns an die nachfolgenden Handlungsleitlinien.   

Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch die Eltern:  

1. Dokumentation (schriftliches Festhalten von Fakten)  

2. Gewichtige Anhaltspunkte wahrnehmen und einschätzen  

3. Austausch mit Team/Leitung: 4 Augen-Prinzip (Rücksprache, kollegiale Beratung, 

Überprüfung mit Team/Leitung)  

4. Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft (wenn Gefährdung nicht 

ausgeschlossen werden kann)  

5. Gemeinsame Risiko-/Gefährdungseinschätzung (akut, Gefährdung vorhanden, 

nicht auszuschließen, bestätigt sich nicht)  

6. Je nach Einschätzung unterschiedliche Vorgehensweise (Akut: Jugendamt, 

Gefährdung vorhanden oder nicht auszuschließen: Gespräch mit Eltern)  

7. Überprüfung der Entwicklung/Vereinbarungen  

8. Erneute Gefährdungseinschätzung (evtl. nötig)  

9. Fallübergabe an das Jugendamt (evtl. nötig, Information der Eltern)  

Vorgehen bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung durch Fachkräfte/Mitarbeiter in der 

Einrichtung:  

1. Hinweise auf Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter: Dokumentation  

2. Information an Leitung und/oder Vorstand   

3. Erstbewertung der Hinweise (oben genannter Personen, evtl. mit insoweit 

erfahrener Fachkraft) – Gefährdungseinschätzung  

4. Hinweise auf Kindeswohlgefährdung/nicht ausgeschlossen: Einbeziehung 

insoweit erfahrene Fachkraft/Fachaufsicht, Freistellung der/s Beschuldigten  

5. Vertiefte Prüfung (Anhörung des/r Beschuldigten, Information der Eltern, externe 

Beratung)  
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6. Zusammenfassende Bewertung der Gefährdung  

7. Unterschiedliches Vorgehen: Entscheidung über weitere Maßnahmen 

(Beratungsangebot, Information bei vorhandener oder unklarer Gefährdung) 
oder Rehabilitation des/r Beschuldigten (keine Gefährdung)  

11.6. Verhalten bei einem Amoklauf   

Ein Amoklauf ist eine absolute Ausnahme- und Stresssituation. Die Entstehung und Dynamik  

einer solchen Situation sind nicht vorhersehbar. Es ist deshalb nicht möglich, 

allgemeingültige und richtige Verhaltensregeln aufzustellen. Jedoch gibt es präventive 

Maßnahmen und eine grobe Handlungsleitline, die dazu dienen, das pädagogische Team bei 
einem Amoklauf handlungsfähiger und sicherer in ihrem Handeln zu machen.  

Im nachfolgenden Kapitel werden die Handlungsleitlinie und präventiven Maßnahmen im 

Fall eines Amoklaufes im Waldkindergarten Ingolstadt e. V. dargelegt.   

Die Handlungsleitline in Bezug auf Amoklauf ist angelehnt an „Empfehlung der Bayerischen  

Polizei zur Erstellung von Sicherheitskonzepten an Schulen sowie Maßnahmen und 

Verhaltenshinweise bei Gefahrenlagen“. Für den Waldkindergarten hat das pädagogische  

Team die wichtigen Punkte daraus an die örtlichen Gegebenheiten des Waldes angepasst.   

 

 11.6.1         Präventive Maßnahmen  

Sicherheitskonzept 

Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres, wird das Sicherheitskonzept thematisiert und 

regelmäßig aktualisiert. Es wird geprüft, ob die Handlungslinien noch zu den örtlichen 

Gegebenheiten passen.   

Neuen Kolleginnen und Praktikanten wird das Konzept zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 
erklärt und liegt im Bauwagen zur Einsicht aus.   

Erreichbarkeit im Notfall   

Das pädagogische Team muss immer ein funktionierendes Handy bei sich tragen. In diesem 

Handy sind alle wichtigen Nummern abgespeichert.  

Das pädagogische Team hat sich auf den Ausruf „Da ist ein Wildschwein“ als internes 

Alarmsignal geeinigt. Es wird vom pädagogischen Team verwendet, um Kolleginnen auf eine 

Bedrohung oder auffällige Person aufmerksam zu machen, ohne die Kinder zu erschrecken. 

Da der Zucheringer Wald nicht geeignet ist als Lebensraum für Wildschweine, kann es nicht 

zu Verwechslungen kommen.   

Die Kinder werden mit einer Trillerpfeife gewarnt. Diese kommt immer zum Einsatz, wenn es 

einen Notfall gibt, z.B. Feuer oder Amoklauf. Die Kinder kennen dieses Alarmsignal und 

wissen, dass es „Gefahr“ bedeutet und sie schnell zu einer Person aus dem pädagogischen 

Team kommen müssen. Dies wird mit den Kindern auch regelmäßig eingeübt.  

 

 



 Konzeption     

 öffentlich  Seite 39 von 42  

Austausch mit dem Forstamt/Jäger   

Um eine Jagd bzw. einen Jäger ausschließen zu können, steht das pädagogische Team in 

regelmäßigen Austausch mit dem Jäger selbst bzw. dem Forstamt.   

 11.6.2   Handlungsleitlinie   

Anders als andere Kindergärten hat der Waldkindergarten Ingolstadt e. V. kein festes  

Gebäude. Dem pädagogischen Team und den Kindern stehen im Falle eines Amoklaufs ein 

Bauwagen als Rückzugsort zur Verfügung. Wenn sich die Gruppe vom Hauptplatz entfernt, 

stehen keine Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung.   

Deshalb müssen hier zwei unterschiedliche Handlungsleitlinien dargestellt werden.  

 Amoklauf am Hauptplatz  

1.  

• Polizeinotruf 110  
  

• Kollegin durch 
Alarmsignal warnen   
  

• Trillerpfeife 
benutzen, um Kinder 
zu warnen   

  

 2.  

• Kinder in den 
Bauwagen bringen  

• Türen verschließen  

• Alle legen sich flach 
auf den Bauch  

• Täterkontakt meiden   
  

      3.   

• Auf Polizei warten    

• Kinder beruhigen   

• Nach Eintreffen der  

Polizei nur mit den 

Einsatzkräften 

abgestimmte 

Maßnahmen 

durchführen  

Zum Verschließen der Türen hängen jeweils ein Ersatzschlüssel am Türrahmen, außerhalb 
der Reichweite der Kinder.   

Wichtig ist hierbei den Überblick zu haben, ob alle Kinder im Bauwagen sind.   
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Amoklauf mitten im Wald  

1.  

• Polizeinotruf 110  

  

• Kollegin durch 
Alarmsignal warnen   
  

• Trillerpfeife 
benutzen, um Kinder 
zu warnen   

  

 
2.  

• Kinder rennen mit 
dem pädagogischen 
Team aus dem Wald  
immer Richtung  

Stadtteil  

• Es wird versucht in 
einem Haus  
unterzukommen  

oder sich zu 
verstecken  

• Täterkontakt meiden   

  

      3.   

• Auf Polizei warten    

• Kinder beruhigen   

• Nach Eintreffen der  

Polizei nur mit den 
Einsatzkräften 
abgestimmte 
Maßnahmen 
durchführen  

  

Die meisten Plätze, die der Waldkindergarten Ingolstadt e. V. im Zucheringer Forst nutzt, 

liegen nicht weit weg von mindestens einem der umliegenden Stadtteile. Sollte es zu einem 
Amoklauf kommen, wird versucht dort Hilfe zu finden.   

Die Eltern werden erst informiert, wenn die Polizei dieser Maßnahme zugestimmt hat.  
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