Konzeption
für den Waldkindergarten Waldwichtel Eben (Bogen)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Wir, als Verein Naturpädagogik e. V., betreiben seit
September 2004 in Eben bei Degernbach (Gemeinde Bogen) den Waldkindergarten Waldwichtel.
Im Landkreis Straubing-Bogen und in der weiteren Umgebung gab es zum damaligen Zeitpunkt
keinen Waldkindergarten. Wir sehen in der Institution Waldkindergarten eine für den Landkreis
und die ganze Region bedeutsame und wertvolle
Entwicklung.
Wir wollen, dass die Kinder unserer Region einen
selbstverständlichen Bezug zur Natur gewinnen
können. Ziel des Waldkindergartens ist es den Kindern den Kontakt mit der Natur zu ermöglichen,
Natur und Umwelt bewusster zu erleben und als
schützenswert zu erkennen. Das Bestreben der pädagogischen Arbeit vor Ort ist die optimale Unterstützung der frühkindlichen Entwicklung unter
Einbezug der natürlichen Rahmenbedingungen.
Des Weiteren wollen wir Kindern den Zugang zum
Ruhepol Natur eröffnen, der in unserem reizüberfluteten, oft lauten und hektischen Alltag zu kurz
kommt und der für die kindliche Entfaltung sehr
bedeutend ist.
Erde und Wasser, Pflanzen und Tiere soll das Kind
„begreifen“ – auch wenn es dabei schmutzig wird
und die Ordnung der Erwachsenen stört. Die Luft
in den verschiedenen Jahreszeiten, Sonne und
Schatten, auch Regen und Schnee soll es kennenlernen – selbst wenn es den Erwachsenen Mühe
macht, die passende Kleidung bereit zu halten.

Träger: Naturpädagogik e. V.
Eben 4 · 94327 Bogen
Telefon: 01 57 / 52 55 72 55
E-Mail: info@inslebenwachsen.de
www.inslebenwachsen.de

„Deshalb lasst die Kinder hinaus ins Freie, wann
es auch sei, und macht sie nicht bange vor einigen
Regentropfen oder vor einem bisschen Wind und
Frost.
Lasst die Kleinen tüchtig graben und schaffen
oder Bewegungsspiele üben, wenn es zum Sitzen
zu kühl ist !“ Anmerkung aus: Christliche Kinderpflege, 1908
Den Eltern bieten wir mit dem Waldkindergarten
eine Alternative zum herkömmlichen Kindergarten. Der Waldkindergarten hat sich im Landkreis
etabliert. Erweiterte Betreuungszeiten und Erhöhung der Kinderzahl brachten auch eine Änderung in der Personalausstattung mit sich. Der
Personalschlüssel des Waldkindergartens ist hervorragend. Bis zu 25 Kinder werden ab dem Kindergartenjahr 2015/16 von zwei Sozialpädagoginnen
(einmal mit Zusatzausbildung „Waldpädagogik“),
einer Erzieherin und einer weiteren Zusatzkraft
betreut. Außerdem bildet der Waldkindergarten
zusätzlich Praktikanten aus Kinderpflegeschulen
und den Fachakademien für Sozialpädagogik aus.
Mit der nun folgenden Vorstellung unserer Konzeption, möchten wir Sie einladen unseren Waldkindergarten Waldwichtel näher kennen zu lernen.
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1. Allgemeine Informationen zur Kindertageseinrichtung „Waldkindergarten“
1.1. Die Entstehungsgeschichte des Waldkindergartens
Die Ursprünge der Wald- und Naturpädagogik
liegen in Schweden, wo bereits Ende des 19. Jahrhunderts naturpädagogische Aktivitäten für
Kinder aller Altersstufen durchgeführt wurden.
Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden dann im
elementarpädagogischen Bereich in Schweden die
ersten klassischen Waldkindergärten. Mit der Eröffnung des ersten staatlich anerkannten Waldkindergartens in Flensburg 1993 etablierte sich
das Konzept des Waldkindergartens schließlich
auch in Deutschland. Inspiriert vom skandinavischen Konzept, hatten die Gründerinnen hierbei
einige Überzeugungsarbeit bei den damals noch
skeptischen Behörden zu leisten. Aufgrund dieser
erfolgreichen Pionierarbeit entwickelte sich Mitte
der 90er Jahre eine regelrechte Gründungswelle
und es entstanden zahlreiche Waldkindergärten,
zumeist über das Modell der freien bzw. privaten
Trägerschaft durch einen gemeinnützigen Verein.
Heute zählt man über 1.000 Natur- und Waldkindergärten in Deutschland (Forum Bildung Natur
2014). Ab dem Jahr 2000 entstanden verschiedene
Landesverbände, wobei sich die Landesverbände
Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen 2010 zur Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) der Wald- und Naturkindergärten zusammenschlossen. Ein Leitziel ist
hier zum Beispiel die „...Förderung und qualitative
Weiterentwicklung der Wald- und Naturkindergärten...“ (BAG 2015). Des Weiteren vertritt und fördert der im Jahre 2000 gegründete Bundesverband
der Waldkindergärten deutschlandweit die Interessen der Waldkindergärten.

1.2. Der Entwicklungsraum Natur
Die Qualität des Naturraumes zeichnet sich durch
seine autonome Strukturierung aus. Die Raumelemente verändern sich ständig, da sie dem Wetter
ausgesetzt sind und von Wachstum und Verwitterung bestimmt werden. Allein die Jahreszeiten
wandeln die natürliche Umgebung nachhaltig.
So bieten die gleichen Geländebedingungen im
Winter mit Schnee und Eis ganz andere, neue Bewegungsabläufe und Spielmöglichkeiten als zum
Beispiel im Sommer. Zudem hält die vielseitige
Geländestruktur im Waldkindergarten zahlreiche
Impulsmöglichkeiten für motorisches Lernen bereit und lädt Kinder zu körperlicher Aktivität ein.
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Dabei fördert z.B. das Klettern auf Bäume Kraft,
Beweglichkeit und Koordination, das Balancieren
über Baumstämme die Ausbildung von Körpergefühl und Gleichgewicht oder das Herunterspringen von Baumstümpfen Geschicklichkeit und
Selbsteinschätzung.

Des Weiteren bietet der Entwicklungsraum Natur zum einen das Erleben der „Klanglandschaft“
Natur und zum anderen Ruhe und Stille. Die Geräuschkulissen des modernen Lebensalltages sind
häufig geprägt von technischen
Geräuschen und multimedialer Beschallung. Ruhe
und Stille sind jedoch notwendig, um in die innere Wahrnehmung zu gelangen und um kreativ
und produktiv mit den eigenen Gedanken und
Wahrnehmungen umzugehen. Waldkindergartenkinder haben die Gelegenheit in der Natur „...
ein Gefühl für den Wert von Ruhe und Stille...“ zu
entwickeln. Stille schafft auch die Voraussetzung
für die Wahrnehmung der unterschiedlichen feinen Klänge der Natur und der Tierwelt: Das Rauschen des Windes in den Bäumen, den Schrei des
Mäusebussards oder auch das intensive Vogelkonzert am Morgen.

„Die Möglichkeit der Bewegungsvielfalt ist ein
Qualitätsmerkmal des Waldkindergartens.“ 
Hinzu kommt die Unbegrenztheit und Weite des
natürlichen Raumes, so dass den Kindern viel
Platz und Bewegungsfreiheit zur Verfügung stehen. Mauern und Zäune setzen dem Aktionsradius
keine Einschränkungen. Vor diesem Hintergrund
können sich Waldkindergartenkinder – angeregt
von den Möglichkeiten der natürlichen Umgebung – in einem zusammenhängenden Zeitraum
von mehreren Stunden frei, nach ihren eigenen
Bedürfnissen und in den verschiedensten Formen bewegen. Überdies ist die unterschiedliche
Beschaffenheit und Unebenheit des Bodens ein
bedeutendes Kriterium. Die Kinder bewegen sich
während der gesamten Zeit im Kindergarten weitestgehend auf unebenem Gelände, wodurch sowohl die Konzentration als auch das Gleichgewicht
und die Grobmotorik ständig geschult werden.

Zahlreiche Studien belegen, dass der Aufenthalt
in der Natur zudem folgende positive Wirkung
hat:
» stressreduzierende und gesundheitsfördernde
Wirkung
» Steigerung der psychischen Belastbarkeit
» besseres Selbstwertgefühl
» positive emotionale Grundstimmung
» Zufriedenheit mit sich selbst
Kaplan und Kaplan erklären aus psychologischer
Perspektive das erhöhte Wohlbefinden von Kindern in der Natur damit, dass diese „mit größter
Selbstverständlichkeit Widersprüchliches, Ambivalentes, Spannungsreiches vereint und den unter-

schiedlichen Bedürfnissen gerecht werden kann.“
(Kaplan und Kaplan in Raith und Lude 2014, S.18).

1.3. Die Grundidee des Waldkindergartens
Waldwichtel
Unsere Gruppe von bis zu 25 Kindern hält sich mit
mindestens drei Betreuungspersonen bei jedem
Wetter täglich mehrere Stunden draußen in der
freien Natur auf. In Wald und Wiesen findet die
pädagogische Arbeit statt, die nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) für alle
Kindertagesstätten verpflichtend ist. Für extreme Wetterlagen steht der Gruppe ein beheizbarer
Raum in Form einer Schutzhütte zur Verfügung.
Der feste Ablauf aus Übergang von Bringzeit zur
pädagogischen Kernzeit, Brotzeit, verschiedenste
Angebote wie zum Beispiel Experimentieren, Geschichten hören oder Werken und Gestalten, etc.,
und der Wende von der pädagogischen Kernzeit
zur Abholzeit schafft eine Struktur welche als konstanter Bezugspunkt für die Kinder dient. Im Vordergrund steht die Erfahrungs- und Erlebniswelt
der Kinder und deren Ideen und Interessen. Es gibt
kein handelsübliches Spielzeug; die Kinder spielen mit dem, was die Natur bietet und ergänzend
dazu, mit dem reduzierten Einsatz von lebenspraktischen Gegenständen wie z.B. Töpfe, Eimer,
Seile. Zudem kommt im Waldkindergarten der
situationsorientierte Ansatz verstärkt zum Tragen, bei dem auf die Interessen und Bedürfnisse
der Kinder direkt eingegangen wird. Auch für den
lebenspraktischen Ansatz, der den Einbezug der
Kinder in alltägliche Aufgaben beinhaltet, bietet
der naturnahe Alltag des Waldkindergartens sehr
günstige Bedingungen.

1.3.1. Das besondere Anliegen unseres Waldkindergartens
Der intensive Aufenthalt in der Natur führt in
einem hohen Maß zur Stärkung der gesundheitlichen Konstitution. So ermöglichen die stressmindernde Wirkung des Raumes Natur und die
intensiven Bewegungsmöglichkeiten eine optimale Prävention für die Erhaltung physische und
psychische Gesundheit. Diesen Effekt belegen auch
zahlreiche Forschungsstudien (Forum Bildung Natur 2014).
Des Weiteren stellt der Waldkindergarten Kindern
durch den intensiven Aufenthalt in der Natur mit
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ihren spezifischen Rahmenbedingungen besonders effektive Entwicklungs- und Bildungsanlässe
zur Verfügung. Hier können sich die Kinder ganzheitlich und mit allen Sinnen entfalten – entsprechend den Erkenntnissen der Entwicklungs- und
Neuropsychologie sowie der Psychomotorik. Unter
Berücksichtigung des Bildes vom Kind als aktiven
Gestalter seiner Entwicklung stehen ausreichend
Raum, Zeit und Anregungen für die persönlichen
Bildungsschritte zur Verfügung. Hierzu gehören
u.a. die Entwicklungsbereiche:
» Motorik
» Selbstwert und Selbstbewusstsein
» autonome Handlungskompetenz
» Selbstwirksamkeit
» Soziale Kompetenz, z.B. Kommunikationsfähigkeit, Wertehaltung, Konfliktmanagement,
Kooperationsfähigkeit
» Kreativität
» Problemlösefähigkeit

demien für Sozialpädagogik und psychologischen
sowie medizinischen Diensten wert gelegt.

2. Ein Tag im Waldkindergarten
2.1. Der Tag an einem Waldplatz
Alle Kinder und die Erzieherinnen treffen sich zum
Kindergartenbeginn ab 7.15 Uhr bis spätestens 8.00
Uhr an der Schutzhütte bzw. am Winterparkplatz.
Optimalerweise haben die Eltern Fahrgemeinschaften gebildet, damit nicht jedes Kind einzeln
zum Wald gebracht werden muss und damit auch
Eltern ohne eigenes Auto eine Fahrgelegenheit haben. Beim Bringen und Abholen der Kinder besteht
die Möglichkeit zum Informationsaustausch mit
den ErzieherInnen.

Der Waldkindergarten bietet Eltern eine mögliche
Alternative in der frühkindlichen Bildung und ist
dabei gesetzlich gleichgestellt mit den allgemeinen
Kindertagesstätten. Hierbei wird auf die Vernetzung mit anderen Kindertagesstätten, Fachaka-
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Beim Waldplatz angekommen, ist es oft schon
Zeit für die Brotzeit. Wenn die Sonne scheint, suchen wir uns einen Sonnenplatz, bei regnerischem
Wetter einen geschützten Platz. Bei starkem Regen
oder sehr kaltem Wetter bleiben wir in der Nähe
unserer Schutzhütte und frühstücken dort. Bei der
Brotzeit sitzen wir im Kreis auf unseren Sitzkissen
und lassen uns unser gesundes, Frühstück schmecken. Vorher waschen die Kinder mit dem mitgeführten Wasser und Lava-Erde die Hände.
Nach der Brotzeit haben die Kinder Zeit zum freien Spiel, bei dem sie mit ihrer Phantasie und Kreativität eigene Spiele erfinden. Wenn ein Kind z.B.
einen Bohrer braucht, um seine „Waldhöhle“ auszubessern, findet es bestimmt einen Ast, der dafür
tauglich ist. Oder auch bei dem Spiel „Einkaufsladen“ dient ein umgekippter Baum als Ladentisch,
und Tannenzapfen, Blätter, Rindenstücke, kleine
Zweige, Federn u.v.a.m. werden zu Lebensmitteln
umgewandelt.

Für die Ausbildung dieser Kompetenzen nutzen die
Kinder sowohl die anregende Umgebung in der Natur als auch die soziale Interaktion in der Gruppe.
Im Hinblick auf die oft eingeschränkten Lebensbedingungen heutiger Kindheit und die damit
verbundenen Risiken für die kindliche Entwicklung, hat der Besuch eines Waldkindergartens
ausgleichende Wirkung. Durch den ausgedehnten
Aufenthalt und das Spiel in der Natur können die
Folgen des zunehmenden ‚Drinnen-Sein‘, des Bewegungsmangels, des Lernen aus zweiter Hand
und des steigenden Medienkonsums ausgeglichen
werden und zudem ein Bezug zur natürlichen Umwelt hergestellt werden.

Baumrinde u.v.a.m.), die sie für ihr Spiel benutzen. Es bilden sich kleine Gruppen, die sich immer
wieder neu zusammensetzen und in denen rege
Interaktion stattfindet. Jeder Waldplatz hat seine
Besonderheiten. Daher bieten sich den Kindern
immer andere Spielmöglichkeiten und Raum für
neue Entdeckungen.

Nach der Begrüßung brechen wir zu unserem
Marsch in den Wald auf, der eine Strecke von ein
bis zwei Kilometern umfasst. Die Kinder kümmern sich selbst um ihre Ausrüstung (Rucksack
mit Brotzeit, Getränk und Sitzkissen). Eine ErsteHilfe-Tasche, sowie Utensilien zum Händewaschen
werden immer mitgenommen. In einem Handwagen können situationsorientiert auch Werkzeug, Malsachen oder andere benötigte Materialien mitgeführt werden. Für diesen Transport sind
die Kinder mitverantwortlich. Die Gruppe kommt
in der Regel eher geruhsam voran, da die Kinder
überall Gelegenheiten zum Spielen wahrnehmen.
Sie finden allerlei Dinge (Holzstücke, Steine, Gräser,
Blumen, Moos, Eierschalen, Bucheckern, Eicheln,

Beim freien Spielen zeigt sich ganz deutlich die
Zunahme an motorischer Sicherheit und persönlichem Selbstvertrauen bei den Kindern, wenn sie
auf dem unebenen Waldboden laufen und springen, wenn sie auf Bäume klettern, an Ästen hangeln oder auf umgestürzten Bäumen balancieren.
Auf Wunsch der Kinder oder als Angebot können
nach der Brotzeit auch gemeinsame Aktivitäten
stattfinden, wobei die Teilnahme freiwillig ist.
In diesem Zeitfenster finden verschiedene Angebote für die Kinder wie Malen, Vorlesen, Gestalten
oder Bauen, Forschen und Experimentieren eben-

so wie Projektarbeit (siehe S. 12: „Nachhaltige Bildung“) ihren Platz.

Wenn es Zeit wird, den Rückweg anzutreten, versammeln sich die Kinder zur Abschlussrunde und
gehen anschließend zurück zur Schutzhütte oder
dem Winterparkplatz.

2.2. Morgen- und Abschlusskreis

Neben dem Erfassen der Gruppe dienen MK/AK
der Informationsweitergabe. Im MK werden Angebote, die den Tag betreffen, vorgestellt, wie z.B.
Projektarbeit und Kleingruppenangebote. Auch lebenspraktische Tätigkeiten, die anstehen, werden
besprochen, z.B. Holz einlagern für den Winter,
Blumen gießen im Sommer. Die Wahl des Waldplatzes, der an dem Tag besuch werden soll, erfolgt
ebenfalls im MK.
Schwerpunkt des AKs ist die Tagesreflexion, sowie
die Planung des nächsten Tages. MK/AK eigenen
sich zur Einführung neuer Lieder oder Spiele. Deren Vertiefung findet meist im Anschluss an den
MK überwiegend in der Kleingruppenarbeit statt,
da das Bedürfnis des einzelnen Kindes im Vordergrund steht.
Mogen (MK) und Abschlusskreis (AK) werden nicht
als bloßes Mittel zur Tagesstrukturierung gesehen,
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sondern besitzen immer einen aktuellen Kontext
zum Tag oder zur Vorbereitung auf den nächsten
Tag. Ist dieser Kontext nicht gegeben, wird weder
ein MK oder ein AK durchgeführt. Die Notwendigkeit legen die Erziehrinnen jeden Tag zu Beginn
bzw. kurz vor Ende des Kindergartenvormittages
fest.
Es gibt Gruppenphasen, für die das regelmäßige
Abhalten der großen Runden sinnvoll ist. Zum
Beispiel bei Beginn eines Kindergartenjahres und
bei Aufnahme neuer Kinder im laufenden Kindergartenjahr ist es sinnvoll für Erzieherinnen und
Kinder die Gruppe als Ganzes zu Erfassen. Namen
kennen lernen durch Lieder oder Spiele, die Gruppengröße durch Abzählen oder visualisierende Elemente feststellen, gemeinsam überlegen welche/s
Kind/er fehlt/en sind nur einige Möglichkeiten
hierzu. Im Laufe des Kindergartenjahres werden
diese Elemente immer weniger wichtig, da sich die
Kinder bereits kennen gelernt haben.

2.3. Der Tag auf dem Gelände der Schutzhütte
An manchen Tagen wollen die Kinder lieber an der
Schutzhütte bleiben. Freies Spiel, Projektarbeit
und Angebote sind im Kindergartentag integriert.
Angebote oder Projektarbeit finden in der Regel
im Anschluss an den Morgenkreis oder die Brotzeit statt, um die Kinder möglichst wenig in ihrem
Freispiel zu unterbrechen.

Je nach vereinbarter Betreuungszeit können die
„müden, schmutzigen, meist zufriedenen“ Kinder
um 12.00 Uhr, 12.30 Uhr oder 13.00 Uhr wieder abgeholt werden.

3. Die pädagogischen Ziele und
Chancen des Waldkindergartens
Unser Hauptanliegen besteht darin, kompetent
und liebevoll die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen und
naturverbundenen Persönlichkeiten zu unterstützen.
Der Waldkindergarten fördert dieselben Basiskompetenzen wie ein Regelkindergarten, vorgegeben
durch den Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Der Unterschied liegt in der Vermittlung der
Inhalte. Der Schwerpunkt unseres Waldkindergartens liegt dabei im ganzheitlichen Lernen in der
Natur als Erlebnis- und Erfahrungsraum, der Bedeutung des freien Spiels sowie der nachhaltigen
Bildung durch Mitsprache und Verantwortung,
frei nach dem Grundsatz: „Erzähle es mir und ich
vergesse, lass es mich tun und ich verstehe.“
Im Kindergarten liegt uns zum einen die Sensibilität kindlichen Empfindens am Herzen und
zum anderen unterstützen wir die geistigen, seelischen und körperlichen Entwicklungsstufen
der Kinder zwischen dem zweiten und siebten
Lebensjahr sinnvoll. Danach richten sich auch
die drei wesentlichen Grundsätze unserer pädagogischen Arbeit:

3.1. Einbezug der Natur als Lebens- und Er
fahrungsraum

Die Kinder haben jederzeit Zugang zur Schutzhütte, um sich dort benötigtes Material zu beschaffen.
Das können Papier und Stifte, Bücher, Becherlupen,
Scheren, Malfarben, Instrumente etc. sein. Ebenfalls in der Regel frei zugänglich ist ein Werkzeugkasten mit Hämmern, Zangen, Handschaufeln
und Sägen. Das gleiche gilt für die Materialkisten,
in denen Kleber, Schaufeln, (Eimer), Seile, Hacken
und Handbohrer aufbewahrt werden. Es gibt keine
vorgefertigten Spielwaren.
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Zahlreiche wissenschaftliche Studien aus den
Bereichen der Pädagogik, Psychologie und Neurobiologie belegen, dass optimale Förderung der
kindlichen Entwicklung am besten durch eine bedürfnisorientierte Pädagogik in einem entspannten Umfeld geschieht. In Anlehnung an das Zitat
von Loris Malaguzzi: „Der Raum ist der dritte Erzieher“ sehen wir eine äußerst wichtige Rolle für
die kindliche Entwicklung darin, das Erproben
und Erfahren der eigenen Umwelt zu ermöglichen,
und zwar einer realen Umwelt, die nicht von Erwachsenen für die Kinder verändert oder geschaffen wurde.
Besonders wichtig sind hierbei außerdem Erfahrungen in Gruppen Gleichaltriger, deren Einfluss
auf die Entwicklung rund dreimal so groß ist wie

etwa die Unterweisung durch Erwachsene. Denn
für die meisten Kinder ab 2 Jahren ist ein Kindergarten die erste außerfamiliäre regelmäßige Gemeinschaft.
Der Waldkindergarten bietet Kindern dieser Altersstufe ein geeignetes Umfeld, um den sozialen
Umgang mit Menschen, Tieren und Pflanzen zu
vertiefen und das eigene ganzheitliche Erleben
und Erfahren möglich zu machen.
Vieles bleibt uns zunächst verborgen, was die
Schönheit und Einmaligkeit des Lebensraumes
„Natur“ ausmacht und erschließt sich erst, wenn
sie bewusst und auf sinnhafte Weise erlebt wird.
Es ist etwas anderes, ein Moospolster zu riechen
und zu fühlen, als es nur auf einem Foto oder in
einem Buch zu sehen. Erfahrungen bauen auf
sinnlich-ganzheitlichen Erlebnissen auf, die im
Zusammenhang mit konkreten Lebenssituationen gemacht werden. Ein Aufenthalt in der Natur
bzw. im Wald ermöglicht den Kindern, Primärerfahrungen zu sammeln. Kinder erschließen ihre
Umwelt, indem sie im wörtlichen Sinne die Dinge
be-greifen. Eine Aneignung mit allen Sinnen –
Sehen, Riechen, Hören, Tasten, Fühlen, Schmecken – führt nicht nur zu einem anderen Eindruck von Lebensumwelt, sondern auch zu einer
differenzierteren eigenen Körperwahrnehmung.
Diese Sinnlichkeit motiviert die Kinder, Fantasie
und Kreativität werden entwickelt, Dinge aus der
Natur werden in einen ihrer Gedankenwelt entsprechenden Sinnzusammenhang gestellt. Das
eigene Handeln wird herausgefordert, im Umgang
miteinander und beim gemeinsamen Spiel sind
Gemeinschaftssinn, Absprachen und Kooperation
gefragt. Jeder kann seine persönlichen Fähigkeiten
mit einbringen.
Die Natur und der Wald bieten eine stressfreie
Umgebung zum eigenständigen Tun, Bewegen,
Entdecken, Erproben, Erfinden, Experimentieren –
kurzum zum Spielen.

Selbst die Zeit bekommt im Wald eine andere Dimension. Langsamkeit bestimmt die ablaufenden Prozesse, das Werden und Vergehen im Wald.
Der Wandel der Natur im Lauf der Jahreszeiten
wird erfahrbar als etwas, was nicht beschleunigt
werden kann und einem immer wiederkehrenden, festen Ablauf folgt. Im Wald kann eine Stille
erfahren werden, wie sie Kinder in ihrem Alltag
sonst kaum noch erleben. Durch die Weite und
den Freiraum im Wald können sich Kinder mit
größerem Ruhebedürfnis zurückziehen, während
ein anderes gleichzeitig seinen Wunsch nach Bewegung ausleben kann. Sicherheit erfahren die
Kinder auch „ohne schützende Wände“, nämlich
durch einen klar geregelten, vertrauten Tagesablauf und die Geborgenheit einer kleinen Gruppe,
die gemeinsam durch dick und dünn geht.

3.2. Das Freie Spiel als Urbedürfnis
des Kindes
Das Spiel als Urbedürfnis hat einen sehr hohen Stellenwert in der Entwicklung des Menschen, es ist die
elementarste Form des Lernens. In Bezug auf die
frühe Kindheit ist das kindliche Spiel als wesentlichste Lerngelegenheit in der kindlichen Entwicklung zu verstehen. Im Spiel erforscht und erobert
sich das Kind seine Welt und begreift sich selbst darin. Im Laufe seiner Entwicklung bewältigt es dabei
bestimmte altersspezifische Entwicklungsaufgaben.
So erforscht das Kind im Spiel seine Umgebung, beund verarbeitet seine Eindrücke und Erfahrungen
und kommuniziert darüber mit anderen.
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Das Kindergartenkind benötigt besonders das
freie Spiel, also einen zeitlichen, freien Rahmen
für das Spiel und das Spielen ohne vorgefertigtes
Spielzeug. Hier kann es üben an seine Grenzen zu
gehen, im selbst gewählten Rollenspiel Verantwortung zu übernehmen, Spannungen auszugleichen,
Konflikte auszutragen, Geduld mit anderen zu haben. Daher kommt die besondere Bedeutung, die
wir im Spiel in der Natur (Urspiel), im Wald sehen. Kinder kommen als Spiel-Experten zur Welt.
Gerade im Alter bis zum siebten Lebensjahr ist
das Spiel die wichtigste Phase. Die Kinder wissen
genau, was sie spielen wollen. Wir Erwachsenen
müssen ihnen nicht zeigen, wie man spielt. Unsere Aufgabe besteht vielmehr darin, kindgerechtes,
vielfältiges und naturnahes Spiel zu ermöglichen
und zu begleiten, denn diese Phase kann nicht
mehr nachgeholt werden. Spiel bedeutet für Kinder Lebensaneignung. Ihr Leben ist ein Tätigsein
in jedem Augenblick und mit dem ganzen Wesen
– Seele – Geist – Körper. Den Raum dafür kann der
Waldkindergarten bieten:

Je einfacher die Spielräume und Materialien,
umso kreativer wird das Spiel sein, je natürlicher
die Spielmaterialien, desto natürlicher wird das
Kind wachsen. Im gemeinsamen Spiel mit natürlichen Materialien entwickeln die Kinder in besonderer Weise Kommunikationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Ausdauer, Geduld, Phantasie und
Kreativität. Durch eigenaktives, entdeckendes,
ganzheitliches Tun lernen die Kinder die Komplexität der sie umgebenden Welt kennen und erweitern so ihr Wissen.
Durch den hohen Stellenwert der Freispielzeit
ohne vorgefertigte Spielsachen werden im Waldkindergarten die wichtigen kindlichen Entwicklungsbereiche positives Selbstkonzept (Wissen
über eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten), Motorik, Kreativität, soziale und emotionale Kompetenz auf optimale Weise unterstützt, gefördert
und gestärkt.

3.3. Nachhaltige Bildung durch Mitsprache
und Verantwortung
Die Mitsprache und Mitbestimmung im Waldkindergarten ist an kein bestimmtes Alter gebunden
und ist das Recht eines jedes Kindergartenkindes.
Das bedeutet jedoch gleichzeitig die Kinder zu befähigen,
» sich ihrer eigenen Bedürfnisse, Wünsche und
Ansprüche bewusst zu werden und diese ange
messen zum Ausdruck zu bringen
» Erwartungen und Bedürfnisse Anderer wahrzu
nehmen, ihnen zuzuhören und sich einfühlen
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zu können
» die Existenz unterschiedlicher Erwartungen,
Meinungen und Wünsche zu akzeptieren
» es auszuhalten, dass der eigene Wunsch nicht
immer durchgesetzt werden kann
» sich über unterschiedliche Erwartungen zu verständigen und Kompromisse auszuhandeln
Im Kindergartenalltag bietet das soziale Miteinander ununterbrochen Möglichkeiten, diese Fähigkeiten einzuüben, z.B. während des gemeinsamen
Spiels, bei auftretenden Konflikten oder in der
Beziehung zu den Erzieherinnen. Die Erzieherinnen leben einen gleichwertigen Umgang mit den
Kindern vor und nehmen sie als Experten für ihre
Empfindungen, Weltsicht und Lebensräume ernst.
Konkret heißt das, die Kinder zu ermutigen, ihre
Meinung, Kritik und Wünsche zu äußern und Regeln zu diskutieren. Im Kindergartenalltag werden
die Kinder dabei unterstützt, ihre Konflikte selbst
und auf konstruktive Weise zu lösen, die Kinder eigene Erklärungen entwickeln zu lassen- ohne vorschnell einzugreifen- und sie an Entscheidungen
des alltäglichen Lebens zu beteiligen (wie z.B. der
Planung von Festen, Ausflügen und Projekten). Jedes Kind soll das Vertrauen entwickeln, das Recht
auf seine eigene Meinung zu besitzen. Die Erzieherinnen üben sich darin, zuzuhören und nicht
zu werten, zu belehren oder kluge Ratschläge zu
geben.

Bei den gemeinsamen Zusammentreffen wie z.B.
Morgen- und Abschlusskreisen oder der Brotzeitrunde werden die Mitsprache und Beteiligung
ausdrücklich in den Vordergrund gestellt. Hier
werden aktuelle Themen, Ideen und Entdeckungen der Kinder in der großen Runde besprochen
und gemeinsame Projekte geplant. Der Wunsch der
Kinder nach Selbstständigkeit und ihr Wunsch,
Verantwortung zu übernehmen, wird im Kindergartenalltag durch zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten unterstützt: jedes Kind kümmert sich

um seinen Rucksack und seine Brotzeit. Die Kinder
übernehmen Gruppendienste wie z.B. den Bollerwagen schieben und das Bereiten des Händewaschens. Ihr Recht auf Mitsprache und Mitwirkung
ermöglicht den Kindern, an sich selbst zu wachsen
und eine liebevolle Beziehung zu sich selbst und
ihrer Umgebung aufzubauen.
„Das Auge schläft, bis der Geist es mit einer Frage weckt“ – Die Projektarbeit ist Teil der pädagogischen Arbeit im Waldkindergarten. An einem
Projekt können die Kinder einen Tag, eine Woche
oder auch mehrere Wochen intensiv arbeiten. Ein
Projekt kann für eine bestimmte Kleingruppe,
eine bestimmte Altersgruppe oder für die gesamte
Gruppe angeboten werden. Voraussetzung ist jedoch immer die Mitbestimmung und Planung der
Kinder.

3.4. Die Chancen des Waldkindergartens
» Platz geben zum „Kindsein“ im wahrsten Sinne
des Wortes: Raum, sich frei zu bewegen, Platz zum
Lachen, Weinen, Tanzen, Träumen... Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder kann ungehindert ausgelebt werden.
» Wissenschaftliche Untersuchungen haben ge-
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zeigt, wie eng die motorische und die geistige
Entwicklung miteinander verknüpft sind. Durch
die Bewegungserfahrung in der Natur lernen die
Kinder nicht nur ihre natürliche Umwelt im Wechsel der Jahreszeiten intensiv kennen, sondern auch
sich selbst - ganz individuell und als Teil des großen Ganzen.
» Kinder entdecken die Welt durch eigenständiges, aktives Handeln. Aus pädagogischer Sicht
geht es darum, den Kindern etwas zuzutrauen. Sie
dürfen im Waldkindergarten auf Bäume klettern,
sie dürfen Schnitzmesser benutzen und andere
„gefährliche“ Dinge im Rahmen ihrer Fähigkeiten
ausprobieren. Durch diese Erfahrungen lernen die
Kinder ihre eigenen Grenzen besser kennen, entwickeln ein positives Körpergefühl und stärken
gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein.
» Im Wald erfahren die Kinder die Natur mit allen

Sinnen. Durch die Kälte- und Wärmereize, denen
die die Kinder im Wechsel der Jahreszeiten ausgesetzt sind, wird das Immunsystem gestärkt. Waldkindergarten-Kinder sind gesundheitlich stabiler
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und haben weniger Unfälle.
» Die Kinder lernen, der Natur gegenüber achtsam
zu sein und das zu wertschätzen, was sie ihnen
bietet. Gespielt wird mit allem, was der Erlebnisraum Wald hergibt: Stöcke und Steine, am Boden
liegende Baumstämme, Matsch und Moos. Es wird
gesungen und gelacht, geklettert und geschaukelt,
gelesen und gemalt. All das, was Kinder auch in
einem Kindergarten mit ‚Türen und Wänden‘ machen, nur eben ein bisschen ‚freier‘ und ein bisschen ‚natürlicher‘.
» Auch die Lärmbelastung und der damit verbundene Stress für Kinder und Erzieher sind im
Waldkindergarten deutlich niedriger. Wer schon
einmal ein paar Minuten in einem geschlossenen
Kindergartenraum verbracht hat, weiß, wie laut
es dort tatsächlich werden kann. Dabei brauchen
Kinder auch stille Momente. Die Ruhe, Weite und
die fast grenzenlosen Rückzugsmöglichkeiten im
Wald helfen dem Kind, sich zu entspannen und zu
konzentrieren.
» Untersuchungen zeigen, dass das freie Bewegen

in der Natur die motorische Entwicklung unterstützt und die Wahrnehmung schult. Auch auf
die Sprachentwicklung wirkt sich die Waldpädagogik positiv aus. Weil auf vorgefertigtes Spielzeug
verzichtet wird, müssen sich die Kinder viel häufiger über die Bedeutung von und Funktion von
Gegenständen austauschen und untereinander
verständigen.
» Statt Beschäftigungsangebote zu „konsumieren“
sind die Waldkindergarten-Kinder aufgefordert,
ihre eigene Kreativität zu entdecken und auszuleben. Sie lernen, sich auf eine ständig wandelnde
Umwelt einzustellen und Lösungen zu finden- allein oder in der Gruppe. Durch ihre Gemeinschaft
im Wald und die täglichen Erfahrungen in der
Natur entwickeln die Kinder Fürsorge und einen
rücksichtsvollen Umgang – miteinander, mit der
Natur und mit sich selbst.

3.5. Eingewöhnung
Besonderen Wert legt der Waldkindergarten Waldwichtel auf die Qualität der Eingewöhnung zu Beginn der Kindergartenzeit.

Mit dem Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte erweitert sich die Alltagswelt von
Kindern und Eltern um das Erfahrungsfeld des
Waldkindergartens. Für Eltern bedeutet dies, ihre
Kinder in ein neues Umfeld zu entlassen und nicht
mehr in jede Alltagssituation ihres Kindes Einblick
nehmen zu können. Für die Kinder stellt sich die
Herausforderung, einerseits Trennungserfahrungen von ihren Eltern zu bewältigen und andererseits Beziehungen mit den Betreuerinnen und den
anderen Kindern der Gruppe aufzubauen.

des Kind und seine Familie hat seine feste Bezugserzieherin und damit eine klare Ansprechperson,
die sich um ihre Belange kümmert. Die jeweils für
eine Familie oder ein Kind zuständige Bezugserzieherin kann wechseln, wenn sich das Kind zu einer
anderen Fachkraft hin umorientiert.
Zum vereinbarten Starttermin, nehmen Eltern
und Kind zunächst gemeinsam am normalen Kindergartenalltag teil. Die Eltern halten sich hierbei
im Hintergrund und dienen ihrem Kind lediglich
als Sicherheit in neuen Situationen. Die Bezugserzieherin baut eine verlässliche Beziehung zum
Kind auf. Dann erst erfolgt in Absprache mit den
Eltern die Trennung, je nach individueller Gegebenheit zunächst für kürzere Zeit, die dann bis
zur normalen Betreuungszeit ausgeweitet wird.
Bezugserzieherin und Eltern stehen hierbei in engem Austausch zum Wohlergehen des Kindes.
Nach Abschluss der Eingewöhnungszeit wird ein
Nachgespräch geführt, bei dem es um die Reflexion zum Ablauf der Eingewöhnungsphase und die
nun gelegte Ausgangsbasis für die kommenden
Entwicklungs- und Bildungsschritte im Waldkindergarten geht.
Da die Dauer der Eingewöhnungszeit absolut individuell von Kind und Familie abhängt, ist es ein
großes Anliegen des Waldkindergartens auf die
persönlichen Bedürfnisse des Kindes und der Eltern einzugehen und so die Voraussetzungen für
einen guten Start in die Waldkindergartenzeit zu
schaffen.

Den Übergangsprozess von der Familie in die Kindertagesstätte erlebt jedes Kind und jede Familie
absolut individuell. Vor diesem Hintergrund ist es
die Aufgabe des pädagogischen Teams die Eingewöhnungszeit hilfreich und einfühlsam für Kind
und Eltern zu begleiten, um einen guten Start in
die Kindergartenzeit zu ermöglichen.
Zur Hinführung auf die Kindergartenzeit dienen auch die während des Jahres stattfindenden
Schnuppertage, an denen interessierte Familien
in den Wald eingeladen sind, um den Kindergarten-Vormittag mit zu erleben.
Den Start der Eingewöhnung markiert das Vorgespräch, das noch bevor das Kind in die Einrichtung
kommt, durchgeführt wird. Bei diesem Termin
zwischen Eltern und der Bezugserzieherin werden
organisatorische und pädagogische Informationen
ausgetauscht. Die Bezugserzieherin ist die Fachkraft, die während der Eingewöhnung im Schwerpunkt Ansprechpartnerin für die Familie ist und
das neue Kindergartenkind intensiv begleitet. Je-
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Der Waldkindergarten unterstützt im Rahmen
seiner Möglichkeiten die Sprachförderung durch
einen „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“
für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund.
Die Mithilfe der Eltern wird vorausgesetzt.

3.6. Einzelintegration von Kindern mit Behinderung oder besonderem Förderbedarf
Integrative Kindergärten sind solche, in denen
Kinder mit Behinderung oder besonders förderbedürftige Kinder betreut werden, die einer intensiven Zuwendung bedürfen.

Eine Studie der Universität Heidelberg (Dr. phil. Peter Häfner, „Waldkindergarten und Schulfähigkeit
von Kindern“, Kindergarten heute 4/2003) zeigt:

Der Waldkindergarten ist kein integrativer Kindergarten im eigentlichen Sinne, da er die Betreuung und Pflege nicht für jegliches Kind leisten
kann. Art und Schwere der Behinderung sind
Ausschlusskriterien. Die Beweglichkeit des Kindes
spielt beispielsweise eine wichtige Rolle, ebenso wie
viel und welche Art der Pflege das Kind braucht.
Die Einzelintegration entsprechender Kinder im
Waldkindergarten ist jedoch überaus sinnvoll und
auch für die Gruppe wünschenswert, für manche
Kinder sogar ihrer Entwicklung besonders förderlich. Denn die Umgebung, in der wir uns aufhalten, ist für unser Wohlbefinden von großer, oft unterschätzter Bedeutung.
Die Natur mit ihren wohltuenden, heilenden
Kräften wirkt stark ausgleichend auf die Kinder
im Waldkindergarten. Verbunden mit der besonderen pädagogischen Arbeit, die in unserem
Kindergarten geleistet wird (wie unter Punkt 3 erläutert), können sich die Integrationschancen für
gewisse Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf
im Vergleich sogar deutlich erhöhen. Insbesondere gilt dies für Kinder mit motorischen Störungen,
Sprachentwicklungsverzögerungen, Störungen im
Bereich der Sinneswahrnehmung, allgemeinen
Entwicklungsverzögerungen,
Verhaltensauffälligkeiten wie Kontaktstörungen, aggressives und/
oder hyperaktives Verhalten.

3.7. Schulvorbereitung und Kooperation mit
den Grundschulen
Der Besuch eines Waldkindergartens führt genauso zur Schulfähigkeit wie der eines Regelkindergartens. Denn es ist die Aufgabe jeder Kindertageseinrichtung, die Kinder langfristig und angemessen
auf die Schule vorzubereiten und zwar ab dem ersten Kindergartentag. Viele Bereiche der Vorschule
sind bei uns bereits in den Alltag integriert, wie
zum Beispiel die Zahlen, die Wochentage und die
Jahreszeiten, so dass die Kinder damit spielerisch
von Anfang an in Berührung kommen und dabei
lernen. Die Gruppe der Schulanfänger nennt sich
„Die schlauen Füchse“. In speziellen Projekten erarbeiten sich die „Schlauen Füchse“ wöchentlich
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Themen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
Dabei geht es sowohl um eine regelmäßig stattfindende, schulrelevante Projekt- und Themenbearbeitung, als auch um einmalige Vorschulaktionen, wie beispielsweise die Verkehrserziehung im
Rahmen eines Besuches bei der Polizei. Zum Ende
des Kindergartenjahres wird der Fokus zunehmender auf das Erarbeiten von Naturwissen und/oder
eigenverantwortlichen Projekten gelegt. Zudem
übernehmen sie Eigenverantwortung in verschiedenen Aufgaben bzw. Dienste, z.B. Ausfüllen der
Anwesenheitsliste, Organisation beim Händewaschen, Verantwortung über die Erste-Hilfe- Tasche
usw. Durch die gezielte Beobachtung sowie Themenbearbeitung erhalten die ErzieherInnen Aufschluss über den aktuellen Stand schulrelevanter
Kompetenzen der einzelnen Kinder.
Im Einzugsbereich des Waldkindergartens befinden sich mehrere Grundschulen. Zur Gewährleistung einer optimalen Schulvorbereitung kooperiert
der Waldkindergarten mit allen Grundschulen
gleich intensiv. Dazu gehören Besuche der Grundschullehrkräfte im Kindergarten, Besuche der Kinder in der Grundschule sowie Besuche der Erzieherinnen in der Grundschule. Die partnerschaftliche
Kooperation und der Austausch zwischen Elternhaus, Kindertagesstätte und Grundschule über das
einzuschulende Kind helfen, den Übergang in die
Schule zu unterstützen und möglichst gut zu bewältigen. Zur Transitionsarbeit in die Grundschule
gehören im Waldkindergarten auch die Durchführung der sogenannten „Wunschtage“ eines jeden Schulanfängers, eine Übernachtung in der
Schutzhütte am Ende des Jahres, sowie der zelebrierte „Rausschmiss“ am letzten Kindergartentag.

Eine intensive Schulvorbereitung und damit Fachgespräche, in denen sich Kindertageseinrichtung
und Grundschule über einzelne Kinder namentlich und vertieft austauschen, finden in der Regel
erst im letzten Jahr vor der Einschulung statt und
nur mit schriftlicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Wie Schulvorbereitung und Kooperation im Jahr vor der Einschulung im Einzelnen
in unserer Einrichtung umgesetzt werden, können
Sie im Anhang nachlesen.

Kinder aus Waldkindergärten
» sind motiviert, konzentriert und ausdauernd.
Sie bringen damit die besten Voraussetzungen für
kognitives Lernen mit. Ihre Mitarbeit im späteren
Unterricht ist sogar besser als die von Kindern aus
Regelkindergärten.
» haben eine hohe soziale und emotionale Kompetenz, da sie im Kindergartenalltag viel stärker
aufeinander angewiesen sind, sich gegenseitig helfen und miteinander reden müssen.
» zeigen auch in den Bereichen Motorik und Kreativität einen Vorsprung gegenüber dem Durchschnitt der Schüler.
haben sich austoben können und sind umso motivierter und engagierter im Unterricht dabei!

3.8. Feste und Ausflüge
Feste gibt es bei uns viele: Lichterfest, Nikolaus,
Weihnachtsfeier, Fasching, Ostern und Waldfest.
Der besondere Reiz unserer Feste ist, dass sie immer im Freien stattfinden und eng mit den Jahreszeiten verbunden sind. Kinder und Erzieherinnen planen gemeinsam die Feste. Abhängig von
den Vorstellungen der Kinder und der Machbarkeit

Im Waldkindergarten wird die sprachliche Entwicklung der Kinder von Anfang an gefördert und
wir tragen hierbei auch den besonderen Anforderungen von Kindern aus Migrantenfamilien und
Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf Rechnung (Art. 5 und 6 BayIntG).
Zeigt ein Kind entwicklungsbedingte Sprachstörungen bzw. -auffälligkeiten wird dies u.a. mit
dem Beurteilungsbogen „SELDAK-Kurzversion“ dokumentiert. In einem Entwicklungsgespräch thematisiert das Betreuungspersonal das Ergebnis
ihrer Beobachtungen und Dokumentationen bzgl.
Sprachstörungen bzw. -auffälligkeiten. Gemeinsam erarbeiten Eltern und Erzieherinnen und ggf.
ein Sprachtherapeut Maßnahmen zur individuellen Sprachförderung und für eine angemessene
Begleitung des Kindes.
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entnommen werden.
Unsere pädagogische Arbeit beruht auf den Prin
zipien von Wertschätzung, Kompetenzorientierung, Dialog, Mitbestimmung, Experimentierfreudigkeit, Fehlerfreundlichkeit, Flexibilität und
Selbstreflexion, sowie auf Beobachtung und Dokumentation.

3.10. Umsetzung des gesetzlichen Schutzauftrags §§ 8a und 72 a SGB VIII

finden die Feste mit oder auch ohne Elternbeteiligung statt. Zum Jahresprogramm gehören auch
die Wichtelfeste für die neuen Waldwichtel, die
Kindergarten-Übernachtung der Schulanfänger
und gemeinsame Wanderausflüge am Wochenende.
Ein Kindergartenjahr bietet unterschiedliche/
vielfältige Anlässe für Ausflüge. Die Gruppe unternimmt Fahrten im Rahmen der Projektarbeit,
z.B. zum Wertstoffhof, ins Bergwerk oder in den
Tierpark. Daneben gibt es wiederkehrende Aktionen, bspw. Ausflüge an die Donau, zum Kastanien
sammeln oder ins Puppentheater. Am Jahresende
laden die „Schlauen Füchse“ die ganze Gruppe zu
unterschiedlichen Abschiedsveranstaltungen außerhalb des Kindergartengeländes ein.

3.9. Gesetzliche Richtlinien
Die gesetzliche Grundlage der Arbeit im Waldkindergarten bildet der Bayerische Bildungs- und
Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen
bis zur Einschulung (BayBEP), das Bayerische Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz (BayKiBiG)
und die Bayerischen Leitlinien für die Bildung und
Erziehung von Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit (BayBL).
Der Waldkindergarten arbeitet nach den Richtlinien des BayBEP, der BayBL und des BayKiBiG. Durch
die drei Grundsätze - „Natur als Lebens- und Erfahrungsraum“, „Freies Spiel als Urbedürfnis des
Kindes“ und „Nachhaltige Bildung = Mitsprache
und Verantwortung“ kommen die verschiedenen
Schwerpunkte des BayBEP sowie des BayBL zum
Tragen. Wie pädagogische Schwerpunkte und die
Bildungs- und Erziehungsziele des BayBEP im Einzelnen in unserer Einrichtung umgesetzt werden,
können dem Anhang zur Umsetzung des BayBEP
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Im Waldkindergarten wird ein großes Augenmerk auf eine kindsnahe Pädagogik unter einer
sehr engen Einbindung der Eltern gelegt (siehe 4.
Organisation: Elternarbeit, Elterninformation).
Dadurch und durch die im Kindergartenalltag
vor allem in der Freispielzeit mögliche intensive
Beobachtung der Kinder durch das Fachpersonal
werden mögliche Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindeswohls schnell erkannt. Ergeben
sich bei weiterer Beobachtung und in Gesprächen
mit den Personensorgeberechtigten (Eltern, Erziehungsberechtigten) weitere Anzeichen, so zieht
die Kindergartenleitung die zuständige Fachkraft
des Jugendamts hinzu und informiert den Träger.
Weitere Schritte zur Abwendung des Gefährdungsrisikos werden gemeinsam unter Einbeziehung der
Personensorgeberechtigten gegangen.
Der Träger des Waldkindergartens trägt Sorge dafür, dass die Kinder nur durch fachlich und persönlich geeignete Personen betreut werden.

4. Organisation des Waldkindergartens
4.1. Gruppenstärke
Die Waldkindergarten-Gruppe nimmt bis zu 25 ca.
zwei- bis sechsjährige Kinder auf, möglichst gleich
viele Mädchen wie Jungen. Die Belegung der Kindergartenplätze kann im Rahmen der Betriebserlaubnis variieren.

4.2. Betreuungsangebot
Die Anzahl der Betreuungstage pro Jahr entspricht
der eines allgemeinen Kindergartens. Es gibt 30
feste Schließtage, die jeweils zu Anfang des Kindergartenjahres bekannt gegeben werden. Sie orientieren sich an den Ferien und liegen in der Regel im August (3-4 Wo.) und den Weihnachtsferien
(2 Wo.), sowie in den anderen Schulferienwochen
(Faschings-, Oster- und/oder Pfingstferien) bzw. an
einzelnen Brückentagen.

4.3. Einzelintegration

4.6. Ausrüstung

Für Kinder, bei denen eine Beeinträchtigung droht
oder vorliegt, für entwicklungsverzögerte Kinder,
die sich anders entwickeln als Gleichaltrige und
für Kinder, deren Sinne beeinträchtigt sind, werden im Waldkindergarten bis zu 2 integrative Plätze vorgehalten. Art und Schwere der Behinderung
stellen dabei wichtige Ausschlusskriterien dar. Es
ist im Einzelfall genau zu prüfen, ob der für das
Kind notwendige Betreuungs- und Pflegeaufwand
im Waldkindergarten geleistet werden kann.

Grundsätzlich gilt für die Kleidung das „Zwiebelschalen-Prinzip“ zu jeder Jahreszeit. Zur Grundausstattung gehören: feste sowie wasserdichte Schuhe,
Buddelhose, -jacke und -handschuhe bei Regenwetter, Schneehose und -jacke oder -anzug, sowie
der Witterung entsprechende Kopfbedeckung und
ggf. Handschuhe. Ein Rucksack mit Brustgurt ist
für das Mitnehmen von Brotzeit, Trinkflasche, Sitzunterlage und evtl. Ersatzkleidung notwendig.

4.4. Öffnungszeiten
Die Betreuung beträgt täglich von Montag bis Freitag vier bis fünf bzw. fünf bis sechs Stunden. Die
täglichen Betreuungszeiten sind wie folgt buchbar:
» Regelbetreuungszeit: 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr
(30,- €) mit pädagogischer Kernzeit von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
» erweiterte Betreuungszeit: max. ab 7.15 Uhr
bis 13.00 Uhr. (40,- €)
Die pädagogische Kernzeit erstreckt sich von 8.00
Uhr bis 12.00 Uhr..

4.5. Standort
Der Wald des Waldkindergartens befindet sich in
Eben bei Degernbach, die Nutzung der Grundstücke wurde mit den Besitzern vertraglich vereinbart.
Als Treffpunkt für das Bringen und Holen der Kinder dient die am Waldrand gebaute Schutzhütte,
in der auch Spiel- und Arbeitsmaterialien sowie
Bücher gelagert werden. Im Winter, wenn die Zufahrt schlecht befahrbar ist, dient der Winterparkplatz an der Straße als Treffpunkt, von dem
aus gestartet wird.

Mobile Telefone, Erste-Hilfe-Ausrüstung, eine
Grundausstattung an Mal- und Bastelutensilien,
Wechselkleidung, etc. werden in einem kleinen
Handwagen oder in den Rucksäcken der ErzieherInnen mitgeführt. Für Notfälle steht ein PKW am
Treffpunkt jederzeit zur Verfügung.

4.7. Brotzeit
Eine gesunde Ernährung gehört zum Konzept des
Waldkindergartens: Die Brotzeit sollte abwechslungsreich sein (belegtes Brot, Gemüse oder Obst,
Nüsse oder Trockenfrüchte) und möglichst keine
Süßigkeiten enthalten.

4.8. Personal
Die Kinder werden von mindestens zwei Fachkräften
(ErzieherInnen oder SozialpädagogInnen) betreut. In
der Regel wird dieses Pädagogische Team von einer
dritten pädagogischen Kraft fortlaufend unterstützt.
Bei weiteren Kräften kann es sich um eine/n Praktikanten/in der Fachakademie für Sozialpädagogik handeln. Die Fachkräfte zusammen bilden das
Team und planen und organisieren den Kindergartenalltag. Des Weiteren wird im Team großer Wert
auf die Reflexion der pädagogischen Arbeit sowie die
ständige Weiterbildung gelegt, und durch regelmäßige Fortbildungen im Jahr gewahrt. Ein Elterndienst
leistet im Notfall, z.B. bei Ausfall einer Betreuungsperson, Hilfe bei der Beaufsichtigung der Kinder.

In der Regel verbringen die Kinder die Betreuungszeit im Freien. Bei sehr kalter oder regnerischer
Witterung steht die beheizbare Schutzhütte zur
Verfügung.
Im Sinne der Verkehrssicherungspflicht werden
die von der Kindergartengruppe gängig besuchten
Waldstücke regelmäßig bei Sicherheitsbegehungen seitens der Waldbesitzer und/oder von Fachkräften/Kennern auf Totholz und Gefahrenstellen
begutachtet.
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4.9. Trägerschaft
Träger des Waldkindergartens ist Naturpädagogik
e.V. Der Verein wurde zur Unterstützung und Trägerschaft des Waldkindergartens und zur Intensivierung der Umweltbildung in der Region gegründet. Die Angebote der Umweltbildung tragen das
Label AbenteuerNatur. Vorstandschaft und Pädagogisches Team des Waldkindergartens stehen
in enger Kooperation. In regelmäßigen Abständen
nimmt die Kindergartenleitung an Vorstandssitzungen teil bzw. ein Vorstandsmitglied an einer
Teamsitzung.

4.10. Organisationsstruktur
Die Zusammenarbeit zwischen Personal, Elternschaft und Träger ist durch den sogenanntes „PET“
gewährleistet. In diesem Ausschuss, bestehend aus
VertreterInnen des Personals und des Trägers, sowie des Elternbeirats, werden die Zuständigkeiten
und Aufgaben der einzelnen Gremien besprochen
und ggf. einzelne Aufgaben neu verteilt. Der PET
befasst sich außerdem mit der Konzeptionsfortschreibung. Zudem erstellt er im Vorfeld eines
neuen Kindergartenjahres den Ferienkalender und
wird zur Personalplanung, z.B. die Anstellung von
Praktikanten, gehört. Der PET trifft sich regelmäßig und bei Bedarf zum gemeinsamen Informationsaustausch.

4.11. Elternarbeit
Die Elternarbeit der ErzieherInnen umfasst die
Information und Beratung der Eltern, auch Einzelgespräche und die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den ElternvertreterInnen
(dem Elternbeirat). Diese Erziehungspartnerschaft
sehen wir als wichtige Basis für die Begleitung des
Kindes in der Einrichtung. ElternvertreterInnen
veranstalten gemeinsam mit den ErzieherInnen
regelmäßig Elternabende, um auch das Gespräch
der Eltern über kindbezogene Themen, aber auch
darüber hinaus untereinander anzuregen und zu
fördern. Durch die Mitgliedschaft bei „Naturpädagogik e.V.“ arbeiten, entwickeln und gestalten die
Eltern den Waldkindergarten.
Die Mithilfe der Eltern bei Festen und Veranstaltungen ist erwünscht und auch notwendig.

4.12. Elterninformation
Im Rahmen eines Elternabends vor Beginn des
Kindergartens werden die neuen Eltern ausführlich über die notwendige Ausstattung der Kinder
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informiert und erhalten eine „Elternmappe“ mit
allen wichtigen Informationen, auch Gefahren
im Wald betreffend, ausgehändigt (Mustermappe
im Anhang). Kurz vor Eintritt eines Kindes in den
Waldkindergarten wird ein Vorgespräch zwischen
Eltern und Erzieherinnen geführt. Ein weiteres
Gespräch findet nach der Eingewöhnungszeit statt
oder bei Bedarf auch schon während der Eingewöhnungsphase.
Im laufenden Kindergartenjahr werden die Eltern
über Aushänge und Elternbriefe über aktuelle Termine und Aktivitäten informiert. Es finden regelmäßig themenbezogene Elternabende statt, sowie
verpflichtend mindestens ein Entwicklungsgespräch pro Jahr, bei dem die Eltern ausführlich
über den Entwicklungsstand ihres Kindes unterrichtet werden. Weitere Entwicklungsgespräche
werden nach Bedarf vereinbart.

4.13. Finanzierung
Die Betriebskosten für den Waldkindergarten werden zum Teil aus den Kindergartenbeiträgen, seit
2005/06 auch aus Zuschüssen von Staat und Kommunen gedeckt, sowie aus Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden.
Der Elternbeitrag ist für das ganze Kindergartenjahr (12 Kalendermonate) zu bezahlen, einschließlich Ferien, Schließtage und Krankheitstage des
Kindes.

4.15. Schnuppertage
Kinder, die für den Waldkindergarten angemeldet
werden sollen, können auf Wunsch gemeinsam
mit den Eltern Schnuppertage im Kindergarten
verbringen.

4.16. Qualitätssicherung
» Zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung führen wir gemäß der gesetzlichen
Grundlage (Art. 19 Ziff. 2 BayKiBiG) Elternbefragungen durch. Diese finden einmal jährlich am Ende
des Kindergartenjahres statt.
» Die pädagogischen Fachkräfte nehmen regelmäßig 2 bis 3 mal pro Jahr an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teil.
» Der Waldkindergarten Waldwichtel ist in verschiedene Arbeitskreise eingebunden.

5. Zur Entstehung und Entwicklung
des Waldkindergartens
Von einer Elterninitiative ausgehend, die bereits
einmal wöchentlich mit ihren Kindern Waldgänge unternahm, entstand im Raum Schwarzach/
Niederwinkling der Verein Naturpädagogik e.V.
mittlerweile mit Vereinssitz in Bogen. Um die Beziehung des Menschen zur Natur zu vertiefen, hat
der Verein die Gründung und Trägerschaft des
Waldkindergartens übernommen.

Die Kosten werden laufend überprüft und jährlich neu festgelegt. Die Anerkennung des Waldkindergartens durch die Gemeinden ist seit dem
Jahr 2007/08 weitgehend gesichert. Dennoch kann
es notwendig sein, die Beiträge zum Beginn eines
neuen Kindergartenjahres zu erhöhen.
Seit dem 01.04.2019 gibt es einen Beitragszuschuss
nach dem Bildungsfinanzierungsgesetz, der für jedes Kindergartenkind 100 € monatlich beträgt.

Der erste Informationsvortrag im Oktober 2003
in Niederwinkling stieß auf großes Interesse und
zeigte den Bedarf eines Waldkindergartens in der
Region auf.
Von Dezember 2003 bis August 2004 gab es zwei
Waldkindergruppen. - Seither gibt es über das Programm AbenteuerNatur immer noch eine Waldkindergruppe, die Waldzwerge - die allen - an der
Waldpädagogik Interessierten - offen stehen.

4.14. Versicherungsschutz

Zunächst strebte der Verein die Angliederung des
Waldkindergartens an einen bestehenden Kindergarten und die Übernahme der Trägerschaft
durch eine Gemeinde der Region an, was letztendlich nicht gelang.

Für Unfälle während des Aufenthalts im Waldkindergarten und für den Weg zum und vom
Kindergarten sind die Kinder wie in einem Regelkindergarten über die gesetzliche Unfallversicherung der Bayerischen Landesunfallkasse München
versichert. Außerdem besteht eine Betriebs-Haftpflichtversicherung für Schäden gegenüber Dritten.

Eine Umfrage im Februar 2004 führte zur Voranmeldung von ca. 10 Kindern. Daraufhin wurde der
Beschluss gefasst, den Waldkindergarten privat als
Verein zu betreiben.
Ende März wurde ein Bauwagen in Eigenleistung
umgebaut und diente am Standort als Anlaufstelle

und Unterschlupf bei schlechtem Wetter.
Dann erfolgten das Erstellen der Nutzungsverträge, Gespräche mit Jagdpächtern, Nachbarn, Erzieherinnen, auch anderen Waldkindergärten, die
Klärung rechtlicher Anforderungen sowie von Versicherungsfragen usw.
Ein zweiter Infoabend im April in Bogen und der
Tag der offenen Tür am 2. Mai in Eben fanden
reges Interesse und großen Andrang.
Im Juni 2004 wurde die geeignete leitende Erzieherin gefunden und veranstaltete am 22. Juli den
ersten Elternabend.
Am 1. September 2004 nahm der Waldkindergarten Waldwichtel seinen Betrieb in Eben/Degernbach mit 11 Kindern auf.

Weiterentwicklung im ersten Kindergartenjahr (2004/05)

Bereits im November sind 15 Kinder in der Gruppe,
eine Hilfskraft wird für vier Tage beschäftigt, der
fünfte Tag über einen festen Elterndienst abgedeckt. Ab Mai 2005 ist die Gruppe mit 17 Kindern
voll belegt und erhält eine Betriebserlaubnis der
Regierung von Niederbayern.
Für das Kindergartenjahr 2005/06 werden eine
Sozialpädagogin und eine zweite pädagogische
Kraft als neues Kindergarten-Team eingestellt, 14
Kinder besuchen den Waldkindergarten, ab Frühjahr 2006 erweitert sich die Gruppe nach und nach
auf 17 Kinder.
Seit dem Kindergartenjahr 2006/07 sind die Betreuungsplätze im Kindergarten voll belegt und
werden von allen betroffenen Gemeinden anerkannt und gefördert.
2006: Anerkennung durch die Gemeinden: Stadt
Bogen, Gemeinden Windberg, Parkstetten, Niederwinkling, Mariaposching, Mitterfels.
2007: Anerkennung durch
Schwarzach und Aiterhofen.

die

Gemeinden

Ab dem Kindergartenjahr 2011/12 wurde die Betriebserlaubnis für den Kindergarten von bisher
18 Kindern maximal auf 20 Kinder erweitert. Wegen enorm gestiegener Nachfrage nach Plätzen im
Waldkindergarten wurde die Betriebserlaubnis für
das Kindergartenjahr 2015/16 nochmals auf maximal 25 Kinder erweitert.
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Die gestiegene Gruppengröße machte eine zusätzliche Kraft erforderlich. Für das Kindergartenjahr
2015/16 wurde eine weitere Fachkraft eingestellt.
Die Gruppe wird somit täglich von 3 Fachkräften
begleitet.
Ebenso im Kindergartenjahr 2011/12 wurde die
mögliche Betreuungszeit von 12.30 Uhr auf 13 Uhr
verlängert. Um den Wünschen der Eltern sowie
dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel Rechnung zu tragen, wurde im Jahr 2014/15 der tägliche Beginn der Betreuungszeit von 8:00 Uhr auf
7:15 Uhr vorverlegt.

Die durchgeführten Erweiterungen und Änderungen im Waldkindergarten haben zur Folge, dass
der bisherige Unterschlupf mit den Veränderungen nicht Schritt halten konnte. Die Mitgliederversammlung beschloss deshalb 2013 den Neubau
der Schutzhütte. In Elternarbeit und mit Unterstützung von Vereinsmitgliedern wurde die neue
Schutzhütte errichtet und im Juli 2014 offiziell eingeweiht.

Kontakt und Anmeldung
Naturpädagogik e. V.
Kerstin Leibl (1. Vorsitzende)
Verena Breu (2. Vorsitzende)
Stefan Buckley (Kassier)
Julia Hiergeist, Bogen (Beirätin)
Roland Gilch, Bogen (Beirat)
Waldkindergarten Waldwichtel
Eben 4, 94327 Bogen
Tel: 0157/52557255
E-Mail: info@inslebenwachsen.de
www.inslebenwachsen.de

Pädagogisches Team

Kindergartenleitung:
Christine Thoma
Sozialpädagogin (BA), Naturpädagogin
Waldtelefon: 0163/6294836
Pädagogische Kraft:
Kristina Richter
Erzieherin
Telefon: 0170/8195196
Pädagogische Kraft:
Roswitha Hader
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
Waldtelefon: 0163/6748193
Umweltpädagogisches Projekt:
Silke Jäschke
Kinderpflegerin - anerkannt für die Einrichtung
Diplom-Biologin, Umweltpädagogin,
Telefon: 0157/37642864

Stand: 29.01.2019
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