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1. GRUNDLAGEN UNSERES
WALDKINDERGARTENS
1.1

Gründung des Waldkindergartens „Wichtelkinder“

Unser Waldkindergarten nahm im September 2009 seinen Betrieb am Bandlberg/Niederperlesreut auf und startete
damals mit 13 Kindern. Die Gründung wurde durch den Förderverein Wichtelkinder e.V. möglich. Dieser Verein
baute eine Schutzhütte und schaffte außerdem alle anderen Voraussetzungen, damit der Waldkindergarten
zu Stande kam.

1.2

Zielgruppe

Wir betreuen Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, in Einzelfällen nehmen wir auch Kinder ab 2,6 Jahren auf.
Laut Betriebserlaubnis haben wir Platz für 30 Kinder. Um allen Kindern gerecht zu werden,
teilen wir die Gruppe zum Morgenkreis in zwei Kleingruppen. Diese werden
jeweils von zwei Fach- bzw. Ergänzungskräften betreut.
Jede Gruppe sucht dann unterschiedliche Plätze
im Wald auf.
Hauptsächlich werden bei uns Kinder aus der
Gemeinde Perlesreut betreut, es kommen
jedoch auch vereinzelt Kinder aus den
Nachbargemeinden zu uns.
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1.3

Gesetzliche Regelungen

Kindertageseinrichtungen sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) der Jugendhilfe geordnet.
Im § 22 werden die Grundsätze der Förderung von Tageseinrichtungen geregelt. Das Leistungsangebot soll sich
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien orientieren.
Das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und die Ausführungsverordnung (AV BayKiBiG)
regeln die gesetzlichen Bestimmungen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Krippen,
Kindergärten, Horten, Häusern für Familien und in der Tagespflege.
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) beschreibt die in der Ausführungsverordnung (AV BayKiBiG)
festgelegten Bildungs- und Erziehungsziele als Orientierungsrahmen und Handlungsanleitung für die
einrichtungsbezogene Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche. Die § 8a SGB VIII und § 1,3 SGB VIII
definieren das Kindeswohl und die Maßnahmen, die im Falle einer Gefährdung zu treffen sind. Beobachtet das
Personal eine mögliche Kindeswohlgefährdung muss dem Schutzauftrag entsprechend gehandelt werden.

1.4

Träger

Träger unserer Einrichtung ist der Orts-Caritasverein Perlesreut e.V. mit seinem Vorsitzenden Herrn Manfred Eibl.
Orts-Caritasverein Perlesreut e.V.
Herr Manfred Eibl - Lindberg 17 - 94157 Perlesreut

1.5

Pädagogisches Personal

Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter achten wir besonders darauf, dass diese das Konzept der Waldpädagogik
verstanden haben und sich entweder bereits in diesem Bereich weitergebildet haben oder bereit sind sich
weiterzubilden. Täglich betreuen pädagogische Fachkräfte und pädagogische Ergänzungskräfte die Kinder.

1.6

Öffnungszeiten

Der Kindergarten ist von Montag bis Freitag von 7.15 Uhr bis 13.15 Uhr geöffnet.
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1.7

Elternbeitrag

Der Elternbeitrag wird vom Caritasverband der Diözese Passau empfohlen und gleicht den Beiträgen des örtlichen
Regelkindergartens.
Ab September 2021 gelten folgende Beiträge:
3 - 6 Jahre

2 - 3 Jahre

2-3 Stunden

96 €

126 €

3-4 Stunden

105 €

156 €

4-5 Stunden

115 €

175 €

5-6 Stunden

127 €

197 €

Dazu kommt monatlich ein Betrag von 5 € Spielgeld. Besuchen mehrere Kinder einer Familie die
Kindertageseinrichtung ermäßigt sich der Elternbeitrag um jeweils 10 € pro Kind.
Seit 1. April 2019 wird ein staatlicher Beitragszuschuss in Höhe von 100 € pro Kind ab dem dritten Lebensjahr
gezahlt. Hierbei müssen die Eltern nicht aktiv werden, der Zuschuss wird automatisch bei der Beitragsbuchung
verrechnet.
Ist es Familien nicht möglich, den monatlichen Kindergartenbeitrag zu bezahlen, so gibt es die Möglichkeit zur
Übernahme der Kosten durch das Jugendamt Freyung-Grafenau. Bei Bedarf können sich die Eltern an das Personal
wenden.
Muss die Kindertageseinrichtung aufgrund von Naturereignissen wie Sturm oder Schnee schließen ist der Träger
berechtigt, die Elternbeiträge trotzdem abzubuchen.
Wird aufgrund gehäuft auftretender Erkrankungen (Norovirus, Masern, Windpocken u.ä.) eine
Kindertageseinrichtung von Seiten des Gesundheitsamtes geschlossen, ist der Träger ebenso berechtigt die
Elternbeiträge zu berechnen.
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1.8

Aufgaben der Leiterin

Umsetzung der Konzeption, Leitung und Organisation der Einrichtung, Erstellung des Dienstplans, Führen der
Spielgeldkasse, Führen der Mitarbeiter, Teamsitzungen leiten und Zusammenarbeit mit Träger, Elternbeirat,
Förderverein, Jugendamt und Kooperationspartnern.

1.9

Waldgelände

Das Waldstück, indem sich die Wichtelkinder aufhalten, ist ein sehr abwechslungsreiches Gelände mit Mischwald.
An dessen Waldrand, dem sogenannten "Bandlberg", befindet sich die Schutzhütte, die jeden Tag Treffpunkt am
Morgen ist. An der Hütte werden die Kinder mittags abgeholt. Der Wald ist der Raum, in dem wir unseren
Kindergartenalltag gestalten. Momentan haben wir fünf verschiedene Plätze, die wir in Absprache mit den Kindern
aufsuchen.
Das Waldstück gehört mehreren privaten Besitzern, von
denen Genehmigungen zur Benutzung eingeholt
wurden.
Es grenzt eine Wiese an das Waldstück, so
dass die Kinder die Möglichkeit haben
landwirtschaftliche Tätigkeiten zu
beobachten. Fischteiche und ein
kleiner Bach sind ebenfalls zu Fuß
gut erreichbar. Handyempfang ist
auf dem gesamten Gelände
gewährleistet – sowie die
Möglichkeit, das Waldstück im
Notfall mit einem Krankenwagen
anzufahren.
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1.10

Räumlichkeiten

Die Schutzhütte dient als Notunterkunft an extrem kalten Tagen. In den Wintermonaten wird die Hütte täglich
beheizt, somit ist es immer warm, auch wenn die Hütte unvorhergesehen aufgesucht wird. Der 36m² große
Gruppenraum ist ausgestattet mit einem Holzofen, Bänken und Tischen, einer Puppenecke und einem
gemütlichen Sofa sowie mit Stauraum für Spielsachen, Bastelmaterialien und Bilderbüchern. Außerdem verfügt
die Unterkunft über eine Garderobe, in der jedes Kind seinen eigenen Platz hat, an dem es Wechselkleidung und
Rucksack aufhängen kann.
Der 18m2 große Anbau ist mit einem Pelletofen ausgestattet
und wird wöchentlich von Logopädie, Frühförderung und
Ergotherapie genutzt. Außerdem nutzen wir den Raum
gelegentlich für Kleingruppenangebote.
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1.11

Inklusion

Unter Inklusion verstehen wir das Zusammenleben unterschiedlichster Kinder. Dies bedeutet für uns in der
Gemeinschaft voneinander zu lernen. Dabei ist es uns wichtig, die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Kindes
anzuerkennen.
Der Waldkindergarten bietet auch Kindern, die eine Behinderung haben oder von Behinderung bedroht sind, eine
gute Umgebung, um sich mit ihren individuellen Bedürfnissen positiv zu entwickeln. Wir legen Wert darauf, allen
Kindern eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und Entwicklungschance zu geben, sofern wir dies im Rahmen
des Aufenthalts im Wald gewährleisten können (§ 1 Art 11 BayKiBiG).
Für von Behinderung bedrohte Kinder besteht die Möglichkeit, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem
neunten Buch des Sozialgesetzbuches SGB IX, eine Individualbegleitung zu beantragen.
Diese individuelle Betreuung soll dem Kind eine möglichst gute Integration in die Gesamtgruppe ermöglichen.

2. 2. REGELUNGEN
2.1

Bring- und Abholzeiten

Der Waldkindergarten hat täglich von 7.15 Uhr – 13.15 Uhr geöffnet – Kernzeit ist von 8 Uhr - 12.00 Uhr.
Von 7.15 Uhr bis 8.30 Uhr ist Bringzeit. Die Abholung erfolgt ab 12 Uhr bis 13.15 Uhr.
Pro Kindergartenjahr stehen 30 Schließtage zur Verfügung. In Absprache mit dem Elternbeirat werden diese
Schließtage, welche sich an den Schulferienzeiten orientieren, festgelegt.
In der Bring- und Abholzeit ist es uns besonders wichtig, dass sich jedes Kind mit Handschlag beim Personal
verabschiedet bzw. es begrüßt. Solange dies nicht erfolgt ist, bleibt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.

2.2

Aufnahmeverfahren

Die Leiterin führt eine Voranmeldeliste. Hierbei können interessierte Eltern eine Voranmeldung ausfüllen und
werden dann zu Festen und Informationsveranstaltungen eingeladen. Eine Voranmeldung ist keine Garantie für
einen Kindergartenplatz! Die Aufnahme erfolgt in der Regel zu Beginn des Kindergartenjahres im September, oder
je nach Platz in der Gruppe, auch während des Jahres.
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Zur Aufnahme im Waldkindergarten Wichtelkinder gelten folgende Kriterien:
•

Vorrangig werden Kinder aus der Gemeinde Perlesreut aufgenommen

•

Kinder deren Geschwister aktuell die Einrichtung besuchen, werden bevorzugt aufgenommen

•

Das Datum der Voranmeldung legt die Reihenfolge der Platzvergabe fest

Nach Absprache mit der Leiterin und den Eltern wird bei Zusage ein Termin zur schriftlichen Anmeldung
vereinbart, bei welchem, laut Vorgabe des BayKiBiG, das Kinderuntersuchungsheft sowie der Impfpass des Kindes
vorgelegt werden muss. Hierbei ist darauf zu achten, dass nur Kinder mit ausreichendem Masernschutz §20 Abs.9
IfSG den Kindergarten besuchen dürfen. Außerdem wird darauf geachtet, dass das U-Heft lückenlos geführt ist. Ist
dies nicht der Fall, kann der Kindergarten ein Attest des Arztes verlangen. Die Eltern erhalten bei Aufnahme auch
das Informationsblatt zum Impfschutz, sowie ein Exemplar unserer pädagogischen Konzeption. Der Träger ist
gesetzlich verpflichtet, die Eltern auf die Mitteilungspflicht (Art. 26a und 26b BayKiBiG) und die Folgen eines
Verstoßes hinzuweisen. Näheres hierzu unter 2.2 der Kita-Ordnung. Wichtig ist uns auch, dass alle Eltern Mitglied
im Förderverein Wichtelkinder e.V. sind. Näheres hierzu lesen Sie am Ende des Konzeptes.

2.3

Eingewöhnung

Eingewöhnung bei Kindern ab drei Jahren
Unter Eingewöhnungszeit verstehen wir die ersten Tage und Wochen, die ein Kind gemeinsam mit einer
Bezugsperson, später dann allein, in einer Gruppe verbringt. Um das Kind langsam heranzuführen, bieten wir
bereits ein paar Wochen vor Beginn im September, einen Schnuppertag an. Die Kinder lernen die neue Umgebung
und das Personal kennen. Die Verweildauer an den ersten Tagen beträgt zwei bis drei Stunden. Es soll eine
Kontaktphase entstehen, in der das Kind Vertrauen zum Personal aufbauen kann. Dann ist es jedoch auch wichtig,
dass immer wieder kurze Trennungsphasen herbeigeführt werden, bei denen sich die Eltern vom Kind entfernen –
sich jedoch noch in sichtbarer Nähe aufhalten. Bei weiteren Trennungsphasen können die Eltern bereits außer
Sichtweite gehen.
In der Stabilisierungsphase verabschiedet sich das Kind bewusst von den Eltern und erkundet nun allein mit dem
Personal und den anderen Kindern den Waldkindergarten und die dazugehörige Umgebung. Die Eltern bekommen
in der Eingewöhnungszeit oft die Gelegenheit, sich bei kurzen Gesprächen in der Abholzeit zu erkundigen, wie es
dem Kind am Tag ergangen hat. Außerdem bieten wir nach Abschluss der Eingewöhnung ein ausführliches
Elterngespräch an.

9

Eingewöhnung bei Kindern ab 2,6 Jahren
Bei den unter Dreijährigen Kindern erfolgt die Eingewöhnung ähnlich wie bei den älteren Kindern, jedoch über
einen längeren Zeitraum. Die Schnupper- und Begleitphase dauert länger und wird individuell angepasst.
Die Verweildauer an den ersten Tagen beträgt ein bis zwei Stunden. Nachdem das Kind einen sicheren Kontakt
zum Personal hergestellt hat, können kurze Trennungsphasen erfolgen, bis es schließlich zur Verabschiedung
kommt. Auch bei der Eingewöhnung der unter Dreijährigen Kindern ist uns ein enger Austausch mit den Eltern sehr
wichtig: In Form von Tür- und Angelgesprächen und eines Elterngespräches.

2.4

Hygiene

Das Händewaschen vor der Brotzeit und nach jedem Toilettengang erfolgt mit Hilfe eines Frischwasserbehälters
unter fließendem Wasser. Zum Reinigen der Hände benutzen wir biologisch
abbaubare Seife.
Jedes Kind hat sein eigenes Handtuch dabei, mit dem es
sich nach jedem Händewaschen die Hände trocknen
kann. Diese Handtücher werden täglich zu Hause
gewechselt und auch von den Eltern
gewaschen.
Für Kinder die gewickelt werden müssen,
haben wir eine abwischbare Unterlage
dabei, die nach Gebrauch desinfiziert wird.
Windeln und Reinigungstücher führen das
Personal, oder auch die jeweiligen Kinder
selbst, im Rucksack mit.
Wir haben keine Toiletten, aber an jedem
Waldplatz und auch an der Hütte gibt es in
ausreichender Entfernung einen Bereich für das
große und kleine Geschäft.

2.5

Erkrankungen

Im Krankheitsfall bitten wir die Eltern, die Kinder telefonisch bis 8.30 Uhr abzumelden. Leidet das Kind an einer
meldepflichtigen, übertragbaren und/oder ansteckenden Krankheit, kann es unsere Einrichtung nicht besuchen.
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Den Eltern wird bei der Anmeldung das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz ausgehändigt. Nach ansteckenden
Krankheiten laut Merkblatt darf jedes Kind nur mit Attest eines Arztes den Waldkindergarten besuchen.

2.6

Sicherheit

Um für Notfälle gerüstet zu sein, führt das Personal ein Mobiltelefon und eine Telefonliste mit, um bei Notfällen
Arzt oder Eltern verständigen zu können. Das Personal verfügt über eine Erste-Hilfe-Ausbildung, um in Notfällen
die Kinder dementsprechend versorgen zu können. Den Notfallkalender führen wir im Rucksack mit.
Besondere Gefahren im Wald stellen zum Beispiel bei stürmischem Wetter herabfallende Äste dar. Es ist die Pflicht
des Personals, aufmerksam zu sein und beispielsweise nach extremer Witterung Absprache mit dem Forstpersonal
vor Ort zu halten, die auf mögliche Gefahren hinweist.
Giftige und ungenießbare Pflanzen stellen eine große Gefahr dar.
Grundsätzlich gilt: es werden keine Pflanzen aus dem Wald
gegessen. Ausnahmen wie z. B. Heidelbeeren gibt es,
diese dürfen jedoch erst nach entsprechender
Erhitzung/Zubereitung verzehrt werden.
Gefährdung durch Zecken besteht in der
warmen Jahreszeit ständig. Zur Vermeidung
von Zecken empfehlen wir lange Kleidung und
die Hose in die Socken zu stecken.
Entsprechende Sprays sollen Zecken davon
abhalten, auf die Kinder überzugehen.
Wenn das Personal oder das Kind selbst im
Waldkindergarten feststellt, dass es eine Zecke
hat, wird diese vom Personal fachgerecht entfernt.
Hierzu geben die Eltern bereits bei der Anmeldung
eine schriftliche Einverständniserklärung ab, ob sie dies
wollen oder nicht.
Damit die Kinder im Gelände wissen, wie weit sie sich vom Personal
entfernen dürfen, werden zu Beginn des Kindergartenjahres die grundsätzlich immer geltenden Regeln wiederholt.
Eine dieser Regeln ist es, sich nur in Sicht- bzw. Hörweite der Gruppe aufzuhalten. Die jeweiligen Plätze sind
zusätzlich mit bunten, für die Kinder gut sichtbaren Bändern markiert. In den Sommermonaten, wenn die Bäume
belaubt sind, werden diese Begrenzungen mit den Kindern wieder neu besprochen und oft auch etwas kürzer
gehalten, da der Wald in den verschiedenen Jahreszeiten anders erscheint.
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3. 3. PÄDAGOGIK
3.1

Das Bild vom Kind

Wir sehen das Kind als eigenständige, individuelle
Persönlichkeit, die wir mit all ihren Stärken und
Schwächen annehmen. Kinder sind von Natur aus
neugierig und interessiert. Wertschätzung,
Anerkennung und eine positive Beziehung
zwischen Kind und Erzieher ist Voraussetzung,
um dem Kind eine anregende und positive
Umgebung für Lernerfahrungen zu bieten.
Das Personal und der Wald als "dritter Erzieher"
bieten dem Kind eine vertrauensvolle Atmosphäre,
in der es ungestört Erfahrungen mit sich, mit anderen
Menschen, mit der Natur und der Umwelt macht –
ganz nach seinem individuellen Tempo und ohne Druck.

3.2

Das Bild vom Erzieher

Die ErzieherInnen schaffen den Rahmen, um die Entwicklung der Kinder bestmöglich zu fördern. Sie verzichten auf
die Rolle als Allwissende und lassen sich auf offene Prozesse ein. Sie beobachten die Eigenregie der Kinder. Sie
unterstützen die individuellen und gemeinsamen Prozesse und fördern die Kommunikation und Gespräche in
Kleingruppen, die im situativen Arbeiten eine wesentliche Rolle spielen. Des Weiteren versuchen sie, die vielen
Fäden miteinander zu verknüpfen, um den Möglichkeiten eigener Lösungswege Raum zu geben. Dabei geben sie
immer auch neue Impulse und Anregungen.

3.3

Katholisches Profil

Grundlage unserer Arbeit ist die frohe Botschaft Jesu Christi. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, einmalig,
unverwechselbar und wertvoll. Aus unserer christlichen Überzeugung heraus nehmen wir jedes Kind so an, wie es
ist und berücksichtigen seine individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse unabhängig von Nationalität, Geschlecht,
Herkunft und Religion. Wir stellen die uns anvertrauten Kinder in den Mittelpunkt unserer Arbeit und vermitteln
den Kindern eine sichere Atmosphäre des Vertrauens, in der sie zu eigenständigem und selbstbestimmtem
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Handeln angeregt werden. Wir vermitteln Werte wie z. B. Nächstenliebe, Toleranz, Zuwendung, Geborgenheit,
Offenheit und Wertschätzung.
Unser Waldkindergarten ist Teil der Pfarrgemeinde Perlesreut und so erfahren die Kinder Gemeinschaft:

3.4

•

bei Gottesdiensten

•

durch Besuche des Herrn Pfarrers

•

beim Feiern christlicher Feste und Bräuche

•

beim Singen religiöser Lieder

•

beim Beten

•

beim Lesen aus der Bibel

Schwerpunkt Waldpädagogik

Es gibt kaum ein anderes Umfeld, welches aus pädagogischer Sicht die Möglichkeit so vielfältiger – und für die
gesamte kindliche Entwicklung förderlicher – Erfahrungen bietet als der Wald.
Sinnlich-ganzheitliche Erlebnisse, motorische Herausforderungen und das Nutzen des Freiraumes, der es zulässt,
nach den eigenen Bedürfnissen Ruhe und Zurückgezogenheit oder Bewegung auszuwählen, machen den Wald zu
einem besonderen Ort.
Gemeinsam in einer veränderten, ungewohnten Umgebung unterwegs zu sein, ohne vorgefertigtes Spielzeug, nur
mit der Kraft der Kreativität und Fantasie zu spielen, die notwendigen
Regeln und Absprachen einzuhalten, all das fordert andere bzw.
neue Verhaltensweisen und die Kooperation untereinander.
So werden zum einen die emotionalen Fähigkeiten jedes
Einzelnen gefördert, zum anderen wächst das WirGefühl der Gruppe.
Im Wald können sich die Kinder unmittelbar als Teil
der Natur erleben und eine positive Beziehung zu
ihr aufbauen. Dies bildet die Basis für einen
verantwortungsvollen und bewussten Umgang
mit ihr. Das freie Spielen in der Natur ist einer der
Hauptbestandteile unserer täglichen
pädagogischen Arbeit. Im freien Spiel herrschen
Regeln und Grenzen, wie z.B. Fair Play. Unter
Berücksichtigung des freien Spiels werden freiwillige
Angebote gemacht. Klettern, Entspannen sowie Basteln
13

und Gestalten mit Werkmaterialien (Hammer, Sägen, Seile, Wolle, Lupen, Bestimmungsbücher etc.).
Durch die Möglichkeit der freien Entscheidung können die Kinder eigenständig Spiele und Ideen entwickeln.

3.5

Bildungs- und Erziehungsbereiche

Werteorientierung und Religiosität
Durch das tägliche Erleben der Natur erfahren die Kinder hautnah
den ersten Schnee, wärmende Sonnenstrahlen im Frühling,
Vogelgezwitscher u.v.m. Im Erleben der Schöpfung entsteht ein
Gefühl der Geborgenheit und des Vertrauens sowie die
Wertschätzung der Natur und des Lebens.
Besonders wichtig ist im Waldkindergarten das Miteinander,
z.B. auf die langsameren Kinder warten, sich gegenseitig
helfen. Bei uns wird eine liebevolle, achtende Wertschätzung
der Kinder durch alle MitarbeiterInnen zu jedem Zeitpunkt
garantiert. Wir Erwachsene sind Vorbild für die Kinder.
Es werden auch religiöse Werte im engeren Sinn vermittelt.
Im Waldkindergartenalltag gehören das Vorbereiten und das Feiern von
kirchlichen Festen zur Jahresplanung. Dankgebete zur Brotzeit und biblische
Geschichten sind Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.
Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
Damit die Kinder im Waldkindergarten ihre sozialen und emotionalen
Kompetenzen entwickeln können ist eine Vertrauensbasis
zwischen Personal und Kind von besonderer Bedeutung.
Das pädagogische Personal begegnet dem Kind mit
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl, wenn es Streit mit
einem anderen Kind oder Trennungsschmerz hat.
Der Umgang mit Gefühlen wird bereits im familiären Umfeld
stark geprägt und nun haben die Kinder im
Waldkindergarten im Umgang mit anderen Kindern einen
neuen Erfahrungsraum dafür. Der Wald bietet für Gefühle
jeglicher Art viel Spielraum, man kann seiner Freude auch
einmal lautstark Ausdruck verleihen, z.B. mal laut schreien vor
Freude.
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Wichtig ist uns, Kinder in ihren Konflikten zu begleiten und nicht allein zu lassen, aber auch nicht sofort
einzugreifen. Häufig hilft den Kindern ein Gespräch über ihren Konflikt und sie finden allein oder gemeinsam eine
Lösung.
Die Kinder sollten sich zunehmend ihrer Gefühle bewusst werden und darüber sprechen können – denn nur dann
ist es ihnen möglich, die Gefühle anderer zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Dabei sollen die
Kinder lernen, die Gefühle anderer zu respektieren und angemessenes Handeln
hervorzurufen, ohne eigenen Gefühle zu unterdrücken.
Sprache und Literacy
Sprachkompetenz ist Voraussetzung, um mit der
Umgebung in Kontakt zu kommen. Da es im
Waldkindergarten kein Spielzeug gibt, sind die
Kinder viel mehr darauf angewiesen, miteinander
zu sprechen und somit wird diese Fähigkeit stetig
ausgebaut. Auch beim Morgen- und Schlusskreis,
sowie beim Wandern durch den Wald werden die
Kinder dazu ermutigt, von zu Hause und vom
täglichen Spiel zu berichten. Dabei achten wir
darauf, dass wir ein Sprachvorbild für die Kinder
sind.
Selbstverständlich finden Lieder, Reime, Gedichte,
Fingerspiele, Erzählungen, Bilderbücher einen Platz in
unserer täglichen Arbeit. Gerne spielen die Kinder gehörte
Geschichten nach. Im Rollenspiel setzen die Kinder Sprache ein, um Ideen
auszutauschen, Vorgehensweisen zu diskutieren und ihre Phantasiewelt zu beschreiben.
Durch mitgeführte Bücher und andere Materialien wird den Kindern ermöglicht, auch mit Buchstaben und Schrift
in Kontakt zu kommen. Bilder- sowie Sachbücher stehen jederzeit zum Ansehen oder Vorlesen zur Verfügung.
Auch in der Natur ist es möglich, Schriftzeichen zu entdecken oder zu hinterlassen: z. B. mit Kreide Buchstaben auf
Baumrinden oder Steinen schreiben oder durch Äste und Gräser, welche die Form eines Buchstaben haben. Papier
und Stifte stehen im Waldkindergarten immer zur Verfügung. In der Vorschulgruppe wird ebenso die
phonologische Bewusstheit gestärkt, indem wir auch Themen wie Silben und Anlaute aufgreifen. Projekte wie der
Buchtag, bei dem jedes Kind sein Lieblingsbuch von zu Hause mitnehmen darf, unterstützen die Erfahrung mit
Schriftsprache genauso, wie ein Besuch in der Bücherei. Hierbei absolvieren die Schulanfänger jedes Jahr das
Projekt Bibfit in der örtlichen Bücherei. Das Wechseln der Kinder zwischen Dialekt und Hochdeutsch ist im
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Rollenspiel häufig zu beobachten. Es dient dem genauen Hinhören und befähigt die Kinder selbst auch die Sprache
zu variieren.
Informations- und Kommunikationstechnik, Medien
Die Verwendung von Medien ist kein Schwerpunkt in unserer täglichen pädagogischen Arbeit, jedoch sprechen wir
mit den Kindern über ihre Erfahrungen mit Informations- und Kommunikationstechniken. Der Waldkindergarten
soll einen Gegenpol zum von Medien überladenen Alltag der Kinder darstellen.
Oft verarbeiten die Kinder ihr Wissen auch, indem sie einen Computer
oder ein Handy aus Naturmaterialien nachbauen. Der Einsatz des
Mobiltelefons dient lediglich dem Austausch mit den Eltern,
z.B. bei Krankmeldung eines Kindes. Eine Digitalkamera
haben wir jeden Tag dabei, um besondere
Spielsituationen oder das Freispiel der Kinder zu
dokumentieren. Diese Fotos der Kinder werden
dann in einer Portfolio Mappe gesammelt und
soll die Kinder später an ihre Kindergartenzeit
erinnern.
Auditive Medien wie z. B. einen CD-Player nutzen
wir nur wenig, z.B. zum Erlernen neuer Lieder,
oder zum Tanzen nach Musik. Bei Bedarf werden
kindgerechte kurze Videos zur Erklärung von
Projektinhalten gezeigt.
Mathematik
Damit Kinder numerische Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln,
ist es wichtig, dass sie bereits frühzeitig Gelegenheit haben mathematische
Lernerfahrungen zu sammeln. Durch die viele Bewegung im Naturraum erfassen die Kinder ihr Körperschema, was
wiederum als Grundlage der räumlichen Orientierung dient. Bei der Auseinandersetzung mit sich selbst und den
sie umgebenden Materialien, lernen die Kinder spielerisch Dinge zu vergleichen und zu ordnen. Sie entdecken,
dass Steine unterschiedlich groß, schwer oder geformt sind. Beim Freispiel sammeln die Kinder beispielsweise
Erfahrungen im Bauen von Hütten: wie lang müssen die Äste sein? Sind sie vielleicht zu schwer? Dadurch bildet
sich das visuelle und räumliche Vorstellungsvermögen. Das natürliche Angebot des Waldes wird durch die Erzieher
ergänzt. Wir nehmen Würfelspiele mit in den Wald oder basteln selbst Zähl- oder Zuordnungsspiele aus
Naturmaterialien, Dominos mit Steinen oder Naturmemorys.
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Erste Erfahrungen mit Zahlen, Zeit, Monats- und Wochennamen erfahren die Kinder als Ritual im Morgenkreis.
Jeden Tag werden die anwesenden Kinder gezählt, um zu sehen, wer oder wie viele fehlen. Dies wird an einer Art
Zählleiste festgehalten. So können auch die jüngeren Kinder ihre Kompetenz im Zählen/Abzählen bilden. Viele
Aktivitäten rund um den mathematischen Bereich finden altersgerecht in unseren Kleingruppen statt oder ganz
ungezwungen im Freispiel. Projekte/Spiele speziell zum Thema Zahlen (größer
und kleiner o. ä.) werden in der Gruppe der Schulanfänger, die sich
wöchentlich trifft, angeboten.
Naturwissenschaften und Techniken
Dem Forscherdrang der Kinder wird in der Natur keine
Grenze gesetzt. Wissbegierde, Spaß und Freude am
Beobachten, Experimentieren und Forschen liegt in der
Natur der Kinder. Die natürliche Begeisterungsfähigkeit der
Kinder für naturwissenschaftliche Experimente gilt es wach
zu halten.
Der Jahreskreislauf, Naturveränderungen und verschiedene
Wetterphänomene werden von den Kindern täglich intensiv
erlebt und werfen viele Fragen auf. In Projekten, Gesprächen und
Experimenten werden gemeinsam Antworten gesucht und so prägen sich
die Erkenntnisse stark ein. Der Kreislauf des Lebens wird ebenso intensiv
wahrgenommen: z.B. ein Baum der im Frühjahr erste kleine Knospen, dann Blätter und Früchte trägt und die
Samen, welche zu Boden fallen, dort keimen und zu kleinen Bäumchen heranwachsen.
Ebenso pflanzen wir in unserem Hochbeet Gemüse und verwerten dieses. Auch
Beeren o.ä. die wir in der Natur finden, werden am Schlemmertag zu
leckeren Gerichten verarbeitet.
Diese Beobachtungen und die täglichen Gespräche darüber
machen die Kinder sensibel für derartige Naturwunder und somit
eignen sie sich im Laufe der Waldkindergartenzeit ein fundiertes
Wissen darüber an, welches durch die Anwendung von
Bestimmungs- und Sachbüchern gefestigt wird. Vom Schnee in
verschiedenen Varianten, von pappig bis pulvrig oder den
verschiedenen Aggregatzuständen des Wassers, gibt es vieles zu
entdecken. Die Länge eines Stockes oder eines Grashalmes kann
gemessen oder verglichen werden, sowie auch die Temperatur oder
der Niederschlag. Beim Bauen wird spielerisch die Hebelwirkung erprobt
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oder selbst eine Wippe gebaut. Mit dem mitgeführten Werkzeug (z.B. Hammer, Sägen, Nägel) können sich die
Kinder ausprobieren und werden befähigt, einfache Spielgeräte herzustellen.
Umwelt und Nachhaltigkeit
Umweltbildung und -erziehung im Elementarbereich bedeutet
Naturbegegnung mit Tieren und Pflanzen. Im täglichen Spiel
erleben und erforschen die Kinder die Natur, entdecken ihre
Geheimnisse und stellen einen persönlichen Bezug zu ihr her.
Das Kind hat die Möglichkeit sich als Teil des Ganzen zu
erfahren, denn was man schon früh lieben lernt, das
schätzt man auch später. Eine unserer Regeln ist es,
keinen Müll im Wald zu hinterlassen. Dadurch erfahren
bereits die Kleinsten wie sie zum Erhalt unserer Natur
beitragen können. Auch bei unserer jährlichen RammaDamma-Aktion sammeln wir Müll im Wald und neben
Straßen. Wenn wir Müll von Fremden im Wald finden, ist
dies immer wieder Anlass für ein Gespräch über
Umweltbewusstsein. Dadurch werden gewisse Regeln für
Kinder durchsichtiger und sie entwickeln erstes Bewusstsein
für die Verantwortung für ihre direkte Umwelt.
Im Umgang mit der Natur stärken wir das kindliche Bewusstsein dafür,
Flora und Fauna zu schützen, um den Kreislauf der Natur zu bewahren.
Natürliches Spielmaterial wie z.B. Blumen, Blätter, Zweige werden nicht im Übermaß
gesammelt, damit diese als Nahrung für die Tiere weiterhin bestehen und die Artenvielfalt
nicht negativ beeinflusst wird. Damit wir die Plätze in der Natur nicht belasten,
achten wir darauf das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu fördern.
Ästhetik, Kunst und Kultur
Kinder erschließen sich ihre Umwelt von Geburt an mit allen Sinnen.
Das Lernen durch alle Sinne ist somit bereits in der frühen Kindheit
Grundlage von Bildung. Die Natur bietet dem Kind vielseitige
Anreize und es lernt spielerisch und kreativ mit seiner Fantasie
umzugehen. Die vielen natürlichen Materialien der Natur geben
jedem Kind die Möglichkeit, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.
Mit Steinen, Stöcken und Moos werden kleine Landschaften gebaut
und Geschichten dazu erzählt. Eine wichtige „Kunstform“ im
Waldkindergarten ist „Land Art“, hierbei werden aus Naturmaterial oft
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ganz unwillkürlich kleine Kunstwerke, die jedoch wie so vieles in der Natur
vergänglich sind. Somit erwirbt das Kind künstlerische Kompetenzen,
die wichtig für seine Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung
sind. Die Neugier und das schöpferische Tun der Kinder fördern die
differenzierte Wahrnehmung, die Lernfähigkeit im Allgemeinen und
sie erreichen somit viele Bildungsbereiche.

Musik
Klänge, Musik und Rhythmus
beeinflussen Kinder schon im
Mutterleib und auch im Heranwachsen reagieren Kinder auf
akustische Reize besonders. Bei uns im Waldkindergarten
hat das Singen einen festen Platz im Morgenkreis und ist ein
Ritual, das die Kinder sehr schätzen. Wir lernen Lieder rund
um den Jahreskreis oder passend zu aktuellen Themen der
Kinder. Jedoch auch die Erfahrung von laut und leise
können die Kinder im Wald ungehindert machen, denn dort
stört es niemanden, wenn sie laute Geräusche machen und
ihre Stimme erproben. Musikalische Bildung und Erziehung
fördern wir durch Lieder und Fingerspiele, Klanggeschichten,
Musizieren mit Instrumenten aus Naturmaterialien (am Musikplatz)
und dem eigenen Körper.
Tanzen
Das tägliche Singen und Musizieren erreicht viele Bildungsbereiche z.B. Sprache, Kreativität, Soziale und
Emotionale Kompetenz, Kognition u.v.m.
Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport
Bewegung ist für Kinder das natürlichste aller Mittel ihre Umwelt zu erkunden. Bei allem was Kinder tun, ist die
Motorik gefordert. Sei es Singen, Werken, Basteln, Malen oder Schreiben. Bewegung ist ein sehr wesentlicher
Bestandteil der Erziehung des Kindes. Darüber hinaus ist Bewegung für die Entwicklung von Wahrnehmung,
von kognitiven Leistungen und von sozialen Verhaltensweisen bedeutsam. Eine Einschränkung der Bewegung der
Kinder hätte schwerwiegende gesundheitliche und körperliche Folgen. Im Waldkindergarten haben die Kinder auf
natürliche Art und Weise die Möglichkeit ihren Körper und ihre Fähigkeiten zu erproben. Auf dem Weg zu den
Plätzen im Wald wird ein Baumstamm zum Balancieren genutzt oder es wird auf einem Baum das erste Mal
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geklettert. Durch die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten im Wald erweitern die Kinder stetig ihre motorischen
und koordinativen Fähigkeiten. Da sie täglich diese Möglichkeit haben, sind sie ausgeglichen.
Rhythmik und Tanz wird in Form von Tanzspielen und Bewegungsliedern, bei denen der ganze Körper zum Einsatz
kommt, gemeinsam erlernt. Dabei müssen Regeln beachtet werden, damit es zu einem einheitlichen Gesamtbild
kommt, welche dann den Eltern oder Besuchern bei Festen wie z.B. St. Martin/ Waldfest vorgeführt werden.
Gesundheit
Laut WHO ist hiermit „der Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und sozialem Wohlbefinden“ gemeint.
Im Bezug auf die von uns zu betreuenden Kinder bedeutet dies, die Förderung der Lebenskompetenzen. Kinder
sollen stark gemacht werden, den Anforderungen des Lebens Widerstand zu leisten bzw. sie gekonnt zu meistern.
Besonders von Bedeutung sind der Umgang mit Stress und negativen Emotionen sowie kritisches Denken und
Problemlösen. Kompetenter Umgang mit möglichen Belastungen hilft den Kindern auch im späteren Leben
schwierige Situationen zu meistern.
Gesundheitsförderung bedeutet auch bereits in früher Kindheit ein gesundes
Verhalten zu entwickeln, damit Gesundheitsprobleme, wie z.B.
Übergewicht nicht auftreten. Bereits bei der täglichen Brotzeit
achten wir besonders auf gesunde Ernährung. Süßigkeiten
sind bei uns nur einmal wöchentlich erlaubt, damit sie
etwas Besonderes für die Kinder bleiben.
Zur Gesundheitsförderung gehört auch die Hygiene.
Händewaschen nach dem Spielen oder nach dem
großen und kleinen Geschäft ist selbstverständlich.
Durch die vielfältigen Möglichkeiten der Bewegung in
der Natur wird körperlichen Gesundheitsproblemen
wie Haltungsschäden oder Übergewicht aufgrund
mangelnder Bewegung entgegnet.
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3.6

Basiskompetenzen des Kindes

Personale Kompetenz
Die personale Kompetenz richtet sich an das Kind und seine
Auseinandersetzung mit sich selbst und seinen Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Wichtig ist, dass Kinder sich selbst als
positiv und wertvoll empfinden, denn ein hohes Maß an
Selbstwertgefühl ist eine wichtige Voraussetzung für die
Entwicklung von Selbstvertrauen. Durch "echtes" Lob
und Anerkennung seitens des Personals, wird den
Kindern die Möglichkeit gegeben, stolz auf eigene
Leistungen und Fähigkeiten zu sein. Autonomie erleben
ist ein großer Bestandteil der Freispielzeit. Der
Waldkindergarten bietet viel Zeit und Gelegenheit, damit sich
das Kind als eigenständig handelnde Person erfahren kann.
Dabei bekommt jedes Kind die Möglichkeit, sich als kompetent zu
erleben, es löst Aufgaben und Probleme alleine, oder, je nach Alter,
mit Hilfestellung einer Erzieherin oder eines Erziehers.
Misserfolge (Widerstandsfähigkeit) gehören ebenso zum täglichen Leben der Kinder.
Im reflektierenden Gespräch wird das Kind nicht beschämt oder sein Verhalten
negativ bewertet, sondern zusammen mit dem Kind die Wirksamkeit
seines Tuns besprochen.
Wertschätzung spielt in der Natur eine große Rolle. Wir lehren
den Kindern von Anfang an, dass wir nur Gast im Wald sind
und auf die Natur achten müssen. Diese Wertschätzung gilt
auch für den Umgang mit allen anderen Kindern.
Als pädagogischer Grundsatz gilt für uns, zur Förderung der
personalen Kompetenz jedes einzelnen Kindes, setzen wir
an den Stärken an.
Das Wahrnehmen mit allen Sinnen ist grundlegend für
Denkprozesse. Die Natur bietet hierbei viele intensive und
nachhaltige Sinneseindrücke. Jeder Stock hat eine andere
Oberfläche, der Geruch von frisch gemähtem Heu ist anders als der Duft
im Wald nach einem Regenschauer, die Farbenpracht der Natur ist vielfältig.
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Diese Eindrücke prägen sich tief in das Gedächtnis des Kindes ein. Natur- und Sachwissen entsteht durch
unmittelbares Erleben. Vernetztes Denken wird durch das pädagogische
Personal erklärend und fördernd unterstützt.
Das Spielen ohne vorgefertigtes Material „nur“ mit der Natur
bietet den Kindern die Möglichkeit, die eigene Fantasie und
Kreativität einzusetzen.
In der Natur haben die Kinder optimale
Voraussetzungen, sich ausreichend zu bewegen. Sie
können laufen, hüpfen, balancieren, kriechen, klettern
oder einfach ins Verweilen kommen. Diese
grobmotorischen Erfahrungen bilden die Grundlage für
die Feinmotorik, welche in der Natur ebenso auf
natürliche Weise geübt werden kann. Beispielsweise
durch das Anheben kleinster Tiere mit dem Pinzettengriff
oder durch das Sammeln von Fichtennadeln u.v.m.
Kompetenz zum Handeln im sozialen Kontext
Die Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkräfte, die einen positiven Kontakt
zu jedem Kind pflegen, ist hierbei besonders wichtig. Kinder erleben selbst wie sie wertgeschätzt werden und
gehen auch so auf andere Kinder zu. Im Freispiel im Wald machen die Kinder oft die Erfahrung, dass manche
Sachen, wie z.B. große Steine ausgraben nur gemeinsam – zu zweit oder mit mehreren Kindern – geschafft werden
können. Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft, sowie Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft werden
spielerisch erlernt, ebenso wie sich auseinandersetzen mit anderen und auch deren Meinung oder Interessen
gelten zu lassen. Das Personal beobachtet und gibt Hilfestellung, wenn die Kinder dies wünschen.
Andere Kulturkreise sind Gegenstand von Gesprächen oder Projekten. Anhand von Geschichten werden solche
Themen häufiger bei uns aufgegriffen.
Grenzen und Regeln sind im Wald von besonderer Bedeutung und für die Kinder deutlich und nachvollziehbar,
z.B. der Umgang mit Stöcken oder das Warten an Markierungen. Das Spiel im Wald ist geprägt von Rücksicht auf
und Verantwortung für die Natur.
Lernmethodische Kompetenz
Dies ist der Grundstein für schulisches und lebenslanges, selbst gesteuertes Lernen.
Besonders einprägsam geschieht Lernen, wenn das Kind selbst aktiv dabei ist. Bildung im Waldkindergarten
bedeutet forschendes Lernen in Zusammenhängen. Das jahreszeitlich bedingte Werden und Vergehen wird
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intensiv und hautnah erlebt. Diese intensiven Erlebnisse des Kindes in
der Natur sorgen für eine besondere Verankerung im
Langzeitgedächtnis. Die Wahrnehmung mit allen Sinnen schafft
emotionale Bezüge, die Anlass sein können, Fragen zu stellen.
Hierbei werden Sachinformationen vertieft und das Erlebte
gefestigt. Gemeinsam mit den Kindern wird erarbeitet, wo und wie
man sich Informationen holen kann. Auch der Erzieher muss nicht
allwissend sein und auf alles eine Antwort parat haben.
Der Wald bietet einerseits viel Anregung für die kindliche Entwicklung,
andererseits ist er weniger reizüberflutend als die Alltagswelt und schafft eine
sehr gute Grundlage zur Entwicklung von Konzentration und Ausdauer. Lernen ist
somit Bestandteil der kindlichen Erfahrungswelt.
Kompetenz im Umgang mit Veränderungen und Belastungen (Resilienz)
Auch Kinder sind mit Unsicherheiten oder schweren Lebensbedingungen konfrontiert. Damit sie trotz ihrer
erhöhten Entwicklungsrisiken zu stabilen Persönlichkeiten heranwachsen können, müssen sie lernen mit
Veränderungen positiv umzugehen. Wenn sie Belastungen meistern, gehen sie gestärkt daraus hervor und schaffen
es auch, bei künftigen Anforderungen gut zu bestehen.
Waldpädagogik lebt von unfertigen Situationen, besonders
im freien Spiel der Kinder. Eine natürliche
Herausforderung ist z.B. das Klettern auf Bäume.
Grenzerfahrungen stärken das
Selbstbewusstsein des Kindes und geben
ihm die Chance seine
Möglichkeiten/Fähigkeiten realistisch
einzuschätzen. Wind und Wetter
ausgesetzt zu sein, fördert nicht nur die
Gesundheit, sondern vermittelt intensive,
persönlich prägende Erfahrungen. Das
Auseinandersetzen mit Naturmaterialien
(z.B. Matsch) hat auf die Kinder eine
beruhigende und ausgleichende Wirkung,
die im wahrsten Sinne "erdend" wirkt.
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3.7

Übergänge

Übergänge bezeichnen Lebensabschnitte, in denen markante Veränderungen geschehen. Diese bergen Chancen
und Risiken. Gelungene Übergänge geben dem Kind ein positives Selbstbild in seiner neuen Rolle als
"Waldkindergartenkind".
Übergang Elternhaus – Waldkindergarten
Wichtig ist es, dass bei der Übergangsphase vom Elternhaus zum Waldkindergarten das Kind von einem Elternteil
begleitet wird. Dieser Prozess wird nach den Bedürfnissen von Kind und Eltern gestaltet.
Für einen guten Übergang geben wir dem Kind Zeit, Ruhe und Hilfe bei allen täglichen Dingen im
Waldkindergarten. Rituale, wie z.B. Morgenkreis, Brotzeit, Händewaschen geben den Kindern Halt und
Orientierung. Durch das Annehmen und Begleiten des Kindes im Trennungsschmerz fühlt es sich geborgen und
ernst genommen. Ein Schmusetier ist in dieser Zeit durchaus erlaubt. In der Anfangszeit gehen wir zu nahe
gelegenen Plätzen und suchen häufiger die gleichen Plätze auf. Die Besuche im Waldkindergarten werden langsam
zeitlich gesteigert.
Auch für die Eltern beginnt ein neuer Abschnitt. Es ist notwendig eine Vertrauensbasis zu schaffen, indem man den
Eltern Einblick in die pädagogische Arbeit gewährt – durch Informationsveranstaltungen, Aushänge
und Tür- und Angelgespräche.
Übergang Waldkindergarten – Schulen
Meistens sind die Kinder sehr motiviert zum Eintritt in die Schule. Durch gezielte
Vorbereitung erleichtern wir den Kindern den Übertritt und beugen
möglichen Enttäuschungen vor.
Während der gesamten Waldkindergartenzeit wird die individuelle
Entwicklung der Kinder beobachtet und schriftlich festgehalten.
In Elterngesprächen informieren wir über den Entwicklungsstand der
Kinder und stehen bei der Wahl der Schule beratend zur Seite.
Das wöchentliche Treffen der Schulanfängergruppe bereitet sie durch
gezielte Förderung auf den Schulanfang vor.
Der Kooperation mit Schulen und anderen Einrichtungen stehen wir
aufgeschlossen gegenüber und versuchen für jeden eine individuelle Lösung
zu finden.
Beim Austritt aus dem Waldkindergarten erhält jeder Schulanfänger einen Gutschein,
um den Waldkindergarten noch einmal als Schulkind zu besuchen.
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4. 4. METHODEN UNSERER
PÄDAGOGISCHEN ARBEIT
4.1

Tagesablauf

7.15 Uhr – 8.30 Uhr

Die Kinder kommen an der Hütte an und haben Zeit für Freispiel

8.30 Uhr

Morgenkreis an der Hütte

ab ca. 9 Uhr

Wir machen uns auf den Weg in den Wald: Zeit für Freispiel / Kleingruppenangebot

ca. 10 Uhr

Gemeinsame Brotzeit

ab ca. 10.30 Uhr

Zeit für Freispiel oder Kleingruppenangebote (Schulanfänger, mittlere Kinder und die
kleinen Kinder treffen sich einmal wöchentlich)

11.45 Uhr

Aufräumen und Schlusskreis / Wir gehen zurück zur Hütte

12.00 Uhr – 13.15 Uhr

Abholung an der Hütte
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4.2

Raumgestaltung

Die Gruppenräume in der Hütte sind ausgestattet mit Tischspielen, Holzbausteinen, einer kleinen Puppenecke,
Bilderbüchern, einem gemütlichen Sofa, Tischen und Bänken. Diese Räume werden bei sehr schlechter Witterung
genutzt sowie von den Fachdiensten, wie Logopädie, Frühförderung und Ergotherapie.
Unser eigentlicher Raum ist der Wald. Fünf verschiedene Plätze im Wald suchen wir im Wechsel mit den Kindern
auf. Jeder Platz hat eine Besonderheit.
Am „Bankplatz“ bieten der Wald und die Bäume Schatten und Möglichkeiten zum Klettern. Das Besondere ist
jedoch die angrenzende Wiese, die je nach Jahreszeit zum Spielen oder zum Beobachten landwirtschaftlicher
Tätigkeiten einlädt.
Am „Tipiplatz“ gibt es große Steine zum Klettern sowie kleine Fichtenwälder, die zum Verstecken und Rollenspiel
einladen. Das große Tipi bietet uns Schutz bei Regen und starkem Wind.
Der „Laubplatz“ ist nicht weit von der Hütte entfernt und weist einen schönen Altbestand an Buchen auf, die im
Sommer Schatten spenden.
Der „Bacherlplatz“ ist am weitesten entfernt. Das besondere dort ist das kleine Bacherl, welches zum
Hineinspringen, Dämme bauen und Erkunden nach Wassertieren einlädt.
Der alte „Waldsofaplatz“ ist aufgrund seiner vielen am Boden liegenden Äste ein beliebter Spielort.

4.3

Beobachtung und Dokumentation

Wir beobachten und dokumentieren die Lern- bzw. Entwicklungsschritte jedes Kindes.
Dies wird festgehalten in Form von:
•

Beobachtungsbogen „Perik“ und „Seldak“ (einmal jährlich)

•

Portfoliomappe (Bastel- und Materialmappe) mit Fotos der Kinder

•

Beobachtungsmappe, in der allgemeine alltägliche Beobachtungen schriftlich festgehalten werden

Die Beobachtungen bieten eine Grundlage für pädagogisches Handeln und sind Basis der Entwicklungsgespräche
mit den Eltern.
Werden bei einem Kind nach Anwendung des Beobachtungsbogen „Seldak“ sprachliche Defizite festgestellt,
bieten wir den Eltern ein Entwicklungsgespräch an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Logopädie oder den Vorkurs
Deutsch in Anspruch zu nehmen.
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4.4

Qualitätssicherung
•

Elternbefragung einmal jährlich (Art 19 Abs. 2 BayKibig)

•

Die Auswertung der Elternbefragung wird am
Waldkindergarten ausgehängt und relevante Punkte
mit dem Team reflektiert

•

regelmäßiger Austausch mit Elternbeirat und
Förderverein

•

Fachtagung der Bayerischen Waldkindergärten

•

Fortbildungen

•

Teambesprechungen mindestens einmal monatlich

•

Jährliche Überarbeitung unseres pädagogischen
Konzepts
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5. 5. KOOPERATIONEN
5.1

Erziehungspartnerschaft / Zusammenarbeit mit den Eltern

Im Waldkindergarten ist die Zusammenarbeit mit den Eltern rund um den Kindergarten von großer Bedeutung.
Alle helfen mit beim Organisieren und Ausrichten von Festen. Auch die Instandhaltung der Hütte, Brennholz
machen u.v.m. ist Aufgabe der Eltern. Gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen stärken das
Gemeinschaftsgefühl der Familien und sie können sich ganz ungezwungen kennenlernen.
Unser Waldkindergarten ist eine familienergänzende Einrichtung, welche die Eltern bei Bedarf unterstützt.
Bei täglichen Tür- und Angelgesprächen haben wir immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Eltern bzw. ihrer
Kinder. Elterngespräche über die Entwicklung der Kinder führen wir einmal jährlich oder nach Bedarf. Hierbei ist es
besonders wichtig, die Schweigepflicht zu wahren.
Anhand von Aushängen an der Tafel vor unserer Hütte werden die Eltern über Aktuelles aus dem Waldkindergarten
informiert.
Am Ende des Kindergartenjahres führen wir eine anonyme Elternbefragung durch. Das Ergebnis der Befragung
wird veröffentlicht.
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird ein Elternbeirat gewählt, dieser steht dem Personal beratend zur Seite und
nimmt seine Aufgaben laut § 1 Art. 14 Abs. 1-7 BayKiBiG wahr. Der Elternbeirat unterstützt die Arbeit des
pädagogischen Teams und vertritt die Bedürfnisse der Eltern gegenüber den Mitarbeitern des Waldkindergartens.
Der Elternbeirat hat somit eine beratende und organisatorische Funktion.
Alle aktiven Familien sind Mitglieder im Förderverein Wichtelkinder e. V. (Nähere Informationen auf Seite 33).

5.2

Kooperation mit anderen Einrichtungen und Institutionen

•

Kooperation mit der örtlichen Grundschule

•

Einmal wöchentlich findet in der Grundschule die Vorschule mit einem Förderlehrer statt.

•

Kooperationstreffen zum Planen gemeinsamer Aktionen der Schulanfänger aller Kindergärten mit Lehrern und
Schülern der 1. und 2. Klasse

•

Kooperation mit Kindergarten St. Anna / St. Christopherus
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•

Kooperation mit anderen Waldkindergärten im
Landkreis (Treffen der Mitarbeiter ca. dreimal
jährlich, zum Austausch über aktuelle
Themen)

•

Bezirk Niederbayern

•

Jugendamt

•

Gesundheitsamt

•

Vernetzung mit Frühförderstellen,
Logopädie, Ergotherapie

5.3

Öffentlichkeitsarbeit

Bei Veranstaltungen der Gemeinde haben wir
immer wieder die Möglichkeit, unseren
Waldkindergarten vorzustellen. Bei Pfarrfesten, beim
Christkindlmarkt oder ähnlichem beteiligen wir uns und
informieren interessierte Eltern.
Informationen erhalten Eltern anhand unseres Flyers oder der Homepage. Dort ist auch unsere Konzeption als PDF
veröffentlicht, welche auch zur Einsicht in der Gemeinde ausliegt.
Einmal jährlich veranstalten wir einen Informationsnachmittag oder Informationsabend, bei dem unser
pädagogisches Konzept vorgestellt wird. Unser jährliches Waldfest ist für alle öffentlich, somit können sich
interessierte Familien ein Bild machen. Außerdem erscheinen monatlich kurze Artikel im Mitteilungsblatt der
Gemeinde.

6. 6. SCHLUSSWORT
Diese Konzeption wurde von der Leiterin des Waldkindergartens verfasst und wird vom gesamten Personal
umgesetzt. Es ist in ständiger Weiterentwicklung unter Berücksichtigung des Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplanes sowie neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
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7. 7. INFORMATIONEN FÜR
NEUE FAMILIEN
Was braucht mein Kind im Waldkindergarten?
Einen Rucksack (z. B. Deuter Waldfuchs) mit folgendem Inhalt:
•

Ersatzkleidung (Hose, Socken, Unterhose, Oberteil) in einer wasserdichten Tüte

•

Matschhandschuhe 2 Paar, müssen jeden Tag dabei sein!

•

kleines Handtuch zum täglichen Händetrocknen – wird für alle 5 Wochentage vom Waldkindergarten zur
Verfügung gestellt und muss täglich von den Eltern gewechselt werden

•

gesunde Brotzeit in einer Brotzeitbox (Süßigkeiten → nur freitags: „Naschtag“)

•

Trinkflasche: Winter für warme Getränke eine Thermoflasche, z. B. Alfi, im Sommer Trinkflasche für kalte
Getränke ohne Schraubverschluss – Schutz vor Insekten

•

einem Sitzkissen (im Waldfuchs bereits enthalten, muss beschriftet sein)

•

Kopfbedeckung (Mütze und Käppi – je nach Jahreszeit)

Für die nassen Tage:
•

Matschkleidung (muss keine teure Markenkleidung sein; z. B. Tchibo, H&M)

•

Matschhandschuhe gefüttert oder ungefüttert

Für die kalten Tage:
•

gute, wasserdichte Winterstiefel (z. B. Viking)

•

wasser- und matschdichte Schneekleidung (z. B. H&M)

•

wasserdichte Fingerhandschuhe oder Fäustlinge (z. B. Reusch, H&M)

•

Ersatzhandschuhe im Rucksack

An der Garderobe sollten sein:
•

Tasche mit Wechselkleidung

•

Ersatz-Matschkleidung und -handschuhe

•

Hausschuhe
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Allgemeine Empfehlung zur Kleidung:
Bequeme Kleidung, wenn möglich ohne Knöpfe/Gürtel, das erleichtert den Toilettengang und das selbstständige
An- und Ausziehen. Generell gilt, dass die Kleidung funktionstüchtig, wasserdicht, warm und für den täglichen
Gebrauch im Waldkindergarten geeignet sein muss!
Kleidung, Ersatzkleidung und Brotzeitdosen immer mit Namen beschriften!
Im Winter:
„Zwiebelsystem“: Das bedeutet mehrere dünne Kleidungsschichten, die je nach Bedarf ausgezogen
werden können, dabei soll jedoch die Beweglichkeit der Kinder nicht eingeschränkt werden.
Im Sommer:
Geschlossene Schuhe. Sandalen oder andere offene Schuhe sind nur für sehr warme Tage an der Hütte
geeignet. Sonnenschutz- bzw. Zeckenschutzmittel muss bereits zu Hause auftragen werden.
An Regentagen:
Matschhose, -jacke und -handschuhe. Regenschirme oder Regenumhänge sind ungeeignet.

Telefonischer Kontakt:
Das Waldkindergartenpersonal ist täglich von 7.15 Uhr bis 13.15 Uhr via Waldkindergartenhandy unter folgenden
Nummern zu erreichen:
0170 - 73 05 503

(WhatsApp)

0151 – 19 47 60 20 (nur SMS)
Meldet euer Kind unbedingt bei Krankheit telefonisch oder per SMS/WhatsApp bis 8.30 Uhr ab, damit wir
rechtzeitig mit dem Morgenkreis beginnen und uns dann auf den Weg in den Wald machen können.

Tagesablauf und Abholzeiten:
Bringzeit ist von 7.15 Uhr bis 8.30 Uhr. Während dieser Zeit dürfen die Kinder rund um die Hütte spielen. Ausnahme
ist die Winterzeit, da werdet ihr informiert, ob und wann wir den Tag in der Hütte starten.
Um 8.30 Uhr beginnt der gemeinsame Morgenkreis mit Anwesenheitsüberprüfung, Datum und Wetterbestimmung
und allem was den Kindern sonst noch Spaß macht. Danach geht’s in zwei Kleingruppen auf in den Wald.
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Um ca. 12.00 Uhr werden wir wieder an der Hütte sein. Die Abholzeit ist von 12.00 bis 13.15 Uhr. Sollte ein Kind
einmal von Großeltern, Tanten, Onkel oder Bekannten abgeholt werden, muss uns dies rechtzeitig mitgeteilt
werden.

Informationen:
•

Über die WhatsApp-Gruppe der Eltern werdet ihr über kurzfristige Aktionen informiert.

•

Außerdem werden an der Tafel/Pinnwand Informationen bekannt gegeben.

•

Elternbriefe und die Waldpost erscheinen je nach Bedarf.

•

Auch über die WhatsApp Gruppe des Waldkindergartens geben wir Informationen weiter.

•

Wer zusätzliche Informationen braucht, kann sich jederzeit an das Personal wenden.

Was sind eure Aufgaben?
•

Mithilfe bei allen Festen und Veranstaltungen

•

Kinderfasching

•

Waldfest

•

Christkindlmarkt

•

Mithilfe bei den Aktionstagen (im Frühjahr und im Herbst)

•

ein- bis zweimal jährlich am Wochenende die Hütte putzen und die Wäsche (Handtücher, Putzlappen) der
vergangenen Woche waschen

•

Wasser zum Händewaschen bringen

Was gibt es sonst noch zu erleben?
•

Jahresessen im Frühjahr

•

Osterbrunch im Waldkindergarten (vormittags)

•

Zeltwochenende

•

Abschlussgrillen mit Verabschiedung der Schulanfänger (und Praktikanten)

•

Mama-Stammtische (ca. 1x im Monat)

•

Teilnahme am Perlesreuter Volksfestzug

•

Erntedankfest (vormittags)

•

Martinsfest

•

Adventsfeier / Nikolausfeier

•

Schwimmkurs und Skikurs
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8. 8. FÖRDERVEREIN
WICHTELKINDER E. V.
Der Förderverein ist der Grundstein unseres Waldkindergartens.
Kurz gesagt: Ohne Förderverein kein Kindergarten.
Vor einigen Jahren hatten eine Hand voll Eltern die Idee einen Waldkindergarten zu gründen und dazu brauchte es
den Förderverein. Dieser bürgte dafür, dass der Kindergarten „kein Minus“ macht – und das ist auch heute noch so.
Deshalb brauchen wir die Unterstützung aller Eltern, die ihre Kinder im Waldkindergarten anmelden.
Es gehört viel Mut, Energie, Durchhaltevermögen und Durchsetzungskraft dazu, ein solches Projekt zu starten.
Viele Hürden mussten genommen und viele Skeptiker überzeugt werden. Nachdem das geschafft war, hieß es „alle
mit anpacken“! Eine Schutzhütte wurde gebaut und eingerichtet, von mehr als 40 Waldbesitzern wurden
Genehmigungen zur Benutzung ihrer Waldgrundstücke eingeholt und viele andere organisatorische Aufgaben
wurden erledigt.
Auch die Waldplätze wurden nach und nach vom Förderverein errichtet bzw. gestaltet. Ein Tipi wurde aufgestellt,
ein Waldsofa errichtet und ein Musikplatz mit verschiedenen Musikinstrumenten aus Holz und Metall gebaut.
Im Frühjahr und Herbst findet meist ein Aktionstag statt, an dem Instandsetzungsarbeiten an, in und um die Hütte
herum durchgeführt werden oder z. B. ein neuer Waldplatz gestaltet wird.
Um den Kindergarten finanziell abzusichern und die laufenden Kosten zu decken veranstaltet der Förderverein
jedes Jahr den Kinderfasching in Perlesreut und hat einen Stand beim Christkindlmarkt.
Je nach Bedarf erscheint die „Waldpost“. Hier werden alle Mitglieder über bevorstehende Ereignisse,
Anschaffungen etc. informiert.
Natürlich muss im Förderverein nicht nur gearbeitet werden ;-)
Unser Jahresausflug findet meist im Frühjahr statt – z. B. eine kleine Wanderung mit anschließender Einkehr in
einem Wirtshaus oder der Besuch eines Spielplatzes oder Tierparks. Einmal im Monat treffen wir uns zum „MamaStammtisch“ und am zweiten Wochenende im Juli verbringen wir gemeinsam ein Zeltwochenende in der
Schrottenbaummühle. Am Ende des Kindergartenjahres wird ein Abschlussgrillen an der Schutzhütte veranstaltet,
bei dem – neben dem gemütlichen Beisammensein – auch die Schulanfänger (und manchmal auch Praktikanten)
verabschiedet werden.
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Mein Kind im Waldkindergarten heißt als Eltern Teil des Waldkindergartens zu sein!
Wer sich also für den Waldkindergarten entscheidet, dem muss bewusst sein, dass seine Mithilfe dringend benötigt
wird, um den Weiterbestand des Waldkindergartens zu unterstützen. Diese Unterstützung kommt nur dem eigenen
Kind zugute und fördert den Zusammenhalt der Eltern. So ist und bleibt man informiert! Außerdem ist dies nicht
nur eine lästige Pflicht, sondern macht auch richtig Spaß.
Auszug aus der Vereinssatzung

„ Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung des
Waldkindergartens... Mitwirkung beim Aufbau und Unterhalt des
Waldkindergartens in Perlesreut. Des Weiteren fördert der Verein
die Kindergartenkinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung und
unterstützt das Waldkindergartenpersonal bei der Umsetzung und
Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts.“
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