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Glaube mir, ich habe es erfahren, du wirst ein Mehreres 
in den Wäldern finden als in den Büchern; 
Bäume und Steine werden dich lehren, 
was kein Lehrmeister dir zu hören gibt. 
 
Bernhard von Clairvaux 

 

Leitbild 

Wir wollen den Kindern Freiraum lassen für Forscherdrang, Kreativität und Abenteuer. 

Wir wollen ihnen Geborgenheit und Orientierung geben durch Regeln und Rituale und einen 

respektvollen Umgang miteinander. Wir wollen die Kinder stark machen, indem wir sie in ihrer 

Individualität wahrnehmen, achten und fördern. 

Damit die natürlichen Ressourcen der Umgebung pädagogische Anwendung finden, braucht es 

Menschen, die den Wald als Lernort verstehen, sehen und nutzen... und neue Wege gehen. Das 

heißt: Menschen, die lebendig bleiben, die offen, kreativ und mutig sind und optimistisch nach vorne 

schauen. 

Der Wald bietet vielfältige Bewegungsanreize. Durch natürliche Herausforderungen erleben die 

Kinder sich selbst und erlangen ein positives Köpergefühl. Dies ist wesentliche Voraussetzung für ihre 

geistige und seelische Entwicklung. 

Phantasievolles Spiel in kleinen und großen Gruppen wird durch die Abwesenheit von vorgefertigtem 

Spielzeug gefördert. Aber auch Rückzugsmöglichkeiten stehen den Kindern durch die Ruhe und Weite 

des Waldes offen. In dieser Atmosphäre entstehen natürliche Sprechanlässe. So entwickeln die Kinder 

ein gutes Sprechgefühl und Sprachkompetenz. 

Im Jahreslauf machen die Kinder immer wieder neue Sinnes- und Naturerfahrungen. Dies führt zu 

einer vertieften Wahrnehmung und damit zu erhöhter Konzentration und Ausdauer. 

Wir wollen zwischen Kindern, Eltern und ErzieherInnen ein Verhältnis erhalten, das von gegenseitiger 

Wertschätzung gegenzeichnet ist. Die Zusammenarbeit zwischen allen Gruppen ist geprägt von 

Offenheit, gegenseitigem Vertrauen und Kreativität. 

Wir ermuntern alle am Kindergartenleben Beteiligten zu aktiver Mitgestaltung, damit unser 

Waldkindergarten keinen Stillstand erlebt. 

 
 

 

http://de.wikiquote.org/wiki/Wald
http://de.wikiquote.org/wiki/Bücher
http://de.wikiquote.org/wiki/Baum_(Pflanze)
http://de.wikiquote.org/wiki/Stein
http://de.wikiquote.org/wiki/Lehrer
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Trägerschaft 
 

Im November 2001 wurde der Aichhörnchen Waldkindergarten e.V. durch eine private 

Elterninitiative gegründet. Der freie und gemeinnützige Elternverein ist Träger des Kindergartens und 

wird durch ehrenamtliche Arbeit organisiert. Die pädagogische Umsetzung der Konzeption liegt im 

Bereich des pädagogischen Personals und wird vom Träger unterstützt. Die Eltern und das 

pädagogische Personal entwickeln eine lebendige Erziehungspartnerschaft. Mit Offenheit, 

gegenseitigen Vertrauen und Kreativität entsteht ein Umfeld, indem sich alle Beteiligten 

gleichermaßen anerkannt, ernst genommen und unterstützt fühlen. Im Mittelpunkt steht die gesunde 

Entwicklung des Kindes. 

Die verschiedenen Aufgaben in unserem Verein werden vom Vorstand und von verschiedenen 

Arbeitsgruppen übernommen. Alle neuen Mitglieder sind verpflichtet sich einer frei gewählten 

Arbeitsgruppe anzuschließen. Unsere Vereinssitzungen finden im Schnitt einmal jährlich statt. Dort 

werden wichtige Entscheidungen getroffen und die Ämter neu besetzt. Außerhalb der 

Kindergartenorganisation versuchen wir immer wieder, gemeinsame Ausflüge oder ganze 

Wochenenden zu organisieren. Das stärkt das Miteinander und macht Spaß.  

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und zur Aufstockung unserer Finanzen organisieren wir in 

regelmäßigen Abständen Aktionen wie Kuchenverkauf, Informations- und Verkaufsstände bei 

verschiedenen Veranstaltungen, Infoabende und ähnliches, so wollen wir uns auf unterschiedlichen 

Wegen als lebendiger Teil der Gemeinde präsentieren und unsere Arbeit transparent machen, um das 

Fortbestehen des Waldkindergartens zu sichern. 

 

 

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.  
 
Franz Kafka 
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In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken, 
man jahrelang im Moos liegen könnte. 
 
Franz Kafka 

 

Allgemeine Informationen 
 

Unsere Öffnungszeiten sind momentan Montag – Freitag von 8.30 – 12.30 Uhr, zusätzlich Dienstag, 

Mittwoch, Donnerstag von 12.30 – 14 Uhr. Die Schließtage orientieren sich an den Schließtagen der 

Gemeindekindergärten (25 bis 26). 

Die Gruppengröße beträgt maximal 20 Kinder, betreut werden sie von 3 Teilzeitkräften und einer 

Krankheits- und Urlaubsvertretung. Es gibt jedes Jahr einen Platz für einen Vorpraktikanten (m/w/d) 

und je nach Situation bis zu 2 Kurzzeitpraktikanten (m/w/d) 

Die aktuellen Gebühren können auf der Homepage eingesehen werden. Eine weitgehende 

Orientierung an den Landesrichtsätzen wird angestrebt. 

Unser derzeitiger Standort liegt in Aichwald- Aichschieß, dort stehen uns zwei beheizbare Bauwagen, 
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in denen wir uns mit den Kindern aufhalten und unser Material unterbringen können zur Verfügung. 

Bei außergewöhnlichen Wetterlagen wie Sturm oder Gewitter können wir Dank einer Kooperation 

mit der Evangelischen Kirchengemeinde deren Jugendraum im Evangelischen Gemeindehaus in 

Aichschieß aufsuchen. 

 

 

 

Kooperation 
Kooperationen dienen dazu die Bildungsmöglichkeiten der Kinder zu erweitern und im Hinblick auf 

die Schule Übergänge zu erleichtern. Mit der Einbeziehung lokaler Einrichtungen finden sich Kinder 

eingebettet in die Gemeinde. Der Kontakt mit verschiedenen Institutionen ermöglicht gegenseitige 

Unterstützung und Informationsaustausch. 

• Schule 

Mehrere Kooperationstermine in Kindergarten oder Schule, Kooperationstreffen Lehrkräfte 

und pädagogisches Personal und Austausch über die Kinder mit Einverständnis der Eltern, 

Schulbesuch, Vorschuluntersuchung durch Gesundheitsamt 
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• Ev. Kirchengemeinde 

Ausweichraum bei Gewitter und Sturm, für Elternabende und besondere Aktivitäten, 

gelegentliche Teilnahme an Familiengottesdiensten o.ä. Zusammenarbeit 

• Lokale Einrichtungen/ Betriebe/ Personen 

Feuerwehr, Backhaus, Bücherei, Tierarzt, Förster, Jäger, Firmen z.B. Fa. Eberspächer, Bauer, 

Seniorenheim, Polizei usw. 

• Mitglied im Landesverband der  Natur-und Waldkindergärten BW 

• Kooperation mit anderen Kindergärten 

• Kooperation mit sozialen Diensten, Beratungsstellen, Frühförderstellen u.a.  

• Kooperation mit Fach- und Fachhochschulen für Sozialpädagogik  

• Kooperation mit Gemeindeverwaltung  

 

Pädagogik 
 

Ein Tag im Wald 
Um 8.30 Uhr treffen wir uns am „Winkebänkchen“ in der Nähe des Friedhofes in Aichschieß. Nach 

dem Morgenkreis marschieren wir mit unseren Erzieherinnen los. Ziel ist einer unserer vielen Plätze, 

wie z.B. das Waldsofa, die Wildschweinsuhle, unsere selbstgebauten Häuser u.v.m. Im Winter sausen 

wir gerne mit unseren Poporutschern über die Wiesen und Hänge, bauen Schneemänner und Iglus. 

Im Sommer können wir am Bach plantschen oder Wassertiere beobachten. 

Schon auf dem Weg dorthin gibt es viel zu entdecken. Wenn wir angekommen sind, dürfen wir uns 

austoben oder auch in Ruhe spielen. Wir erfinden gerne Rollenspiele, wie z.B. Mama-Papa Kind, 

Ritter, Einkaufen gehen u.v.m. Manchmal kneten wir mit Lehm tolle Figuren, Tiere und Kugeln oder 

schnitzen und sägen Äste, die wir auf dem Waldboden finden. 

Danach ist Vesperzeit. In unserem Rucksack hat jeder etwas zu essen und zu trinken, aber zuerst 

müssen wir Hände waschen. Jedes Kind erhält Lavaerde auf die Handfläche gestreut und mit dem 

Wasser aus dem Kanister werden schnell aus Buddelhänden ganz saubere Kinderhände. Während wir 

vespern, liest unsere Erzieherin ein Buch oder eine Geschichte vor und wir freuen uns schon den 

ganzen Morgen, welche spannende Geschichte uns heute wieder erwartet. 
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Nach dem Vesper machen wir gemeinsam mit unseren Erzieherinnen alle möglichen Aktivitäten, wie 

basteln, malen, kleben oder wir schmücken unseren Bauwagen, der uns bei schlechtem Wetter 

Schutz und Wärme bietet. 

Nach dem Abschlusskreis machen wir uns auf den Rückweg, denn unsere Eltern holen uns um 12.30 

wieder ab. Einige Kinder bleiben anschließend noch in den verlängerten Öffnungszeiten bis 14 Uhr, 

wo sie gemeinsam ihr mitgebrachtes Mittagessen verspeisen.  

 

 

 

Wenn einer aus der Reihe tanzt ist die Reihe besser zu sehen. Das Außergewöhnliche, 

Andersartige und Besondere gehört zum Leben unabdingbar und macht es erst lebbar- erst 

lebendig!  

 

C. Hempel 
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Kinderechte und Partizipation 
Die Basis der pädagogischen Arbeit mit Kindern sind deren Grundrechte auf Schutz, Förderung und 

Beteiligung. Diese beruhen auf verschiedenen gesetzlichen Grundlagen wie den UN- 

Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989, sowie dem Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland und finden Niederschlag im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des Landes 

Baden-Württemberg. Alle Kinder weltweit haben dieselben Rechte unabhängig von Geschlecht, 

Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, sozialer Herkunft oder einer Behinderung.  

Mit der Umsetzung der Kinderrechte im Aichhörnchen Waldkindergarten tragen wir eine große 

Verantwortung. Wir möchten die Mädchen und Jungen auf sensible und individuelle Weise in ihrer 

altersgemäßen körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung begleiten. Dabei soll ihrer 

Schutzbedürftigkeit ebenso Rechnung getragen werden, wie der bestmöglichen Förderung in 

verschiedenen Lernfeldern und der Entwicklung zu einer eigenständigen Persönlichkeit, für die 

Teilhabe und Mitbestimmung selbstverständlich sind. Der Wald als „dritter Erzieher“ trägt dazu bei, 

dass Kinder „geerdet“ sind, wissen, was ihnen gut tut und Werte kennen.  

Partizipation betrifft grundsätzlich alle Bereiche des pädagogischen Alltags im Waldkindergarten. 

Kinder werden aktiv in sie betreffende Entscheidungen einbezogen und erfahren, dass sie ihren 

Alltag mitgestalten können. So werden sie in ihrer Selbständigkeit und in ihrem Selbstwertgefühl 

gestärkt und können lernen, sich für oder gegen etwas zu entscheiden und die Entscheidungen 

anderer zu respektieren. Dabei begegnen wir den Kindern auf Augenhöhe und nehmen ihre 

Wünsche, Anschauungen und Bedürfnisse ernst.  

 

 

 

Spielen ist Lernen, ohne es zu wissen.  

 

Gerhard Hofer 
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Pädagogik im Wald 

Entwicklungsfeld Sinn und Werte 
 

Der Aufenthalt in der Natur erdet die Kinder, schafft Momente von Ruhe und Trost und regt zum 

Philosophieren an. Aspekte des Lebens wie Werden und Vergehen werden unmittelbar und 

ganzheitlich erlebt. Die Kinder erfahren im Kindergarten Sitten, Bräuche und Rituale. Im achtsamen 

Umgang untereinander und mit der Umwelt entwickeln die Kinder grundlegende Werte. 

Der Waldkindergarten bietet durch den täglichen Aufenthalt der Kinder in der Natur die wichtige 

Möglichkeit diese nicht als etwas Abstraktes, Theoretisches zu erfahren, sondern sie hautnah zu 

erleben und sie im Sinne des Wortes zu „begreifen“ und den respektvollen Umgang mit ihr zu 

erleben. Wer Wald und Natur als Kind kennen und respektieren lernt, fühlt sich ihr verbunden und 

wird sich auch als Erwachsener um sie sorgen. 
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Im Jahr 2002 beschließen die Vereinten Nationen die Jahre von 2005 bis 2014 als Weltdekade 

"Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) auszurufen. Schon im Jahr 1992 waren mit der Agenda 

21 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro die 

Weichen dafür gestellt worden. Ziel der BNE ist die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für alle. 

Kindern sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden, die es ihnen ermöglichen 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte miteinander zu verknüpfen, um vorausschauend und 

verantwortungsbewusst handeln zu können. 

Der Waldkindergarten kann hier auf natürliche Weise erste Grundlagen schaffen. Ökologische 

Zusammenhänge sind unmittelbar ersichtlich, Abhängigkeiten von Mensch und Natur werden 

elementar erlebt und die Kinder erfahren die wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Waldes. Das „heute 

schon an morgen denken“ wird besonders deutlich, wenn wir den Baum des Jahres pflanzen oder den 

Wald mal wieder vom Abfall befreien. 

 

Inklusion 
Kinder werden in ihrer Vielfalt anerkannt. Der Blick auf das Kind schließt seine gesamte Biografie ein 

und beschränkt sich nicht auf seine Herkunft, seinen Förderbedarf, seine Einschränkungen, seine 

soziale Zugehörigkeit oder andere Einzelaspekte. Jedes Kind ist einzigartig und wird in seiner 
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Verschiedenheit anerkannt. Es muss nicht einer bestimmten Norm entsprechen, sondern soll die 

Möglichkeit erhalten, entsprechend seiner jeweiligen Kompetenzen und Möglichkeiten am 

gemeinschaftlichen pädagogischen Alltag teilzuhaben.  

Kinder lernen Vielfalt kennen und als selbstverständlich anzunehmen, dabei erkennen sie 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten an. Es wird eine Gemeinschaft aufgebaut, in der sich Kinder 

zusammen weiter entwickeln können, sich gegenseitig wertschätzen und unter Berücksichtigung 

ihrer individuellen Entwicklung zur Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen angeregt 

werden. 

Bei Kindern mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkung werden deren 

individuelle Möglichkeiten vor einer Aufnahme in den Kindergarten betrachtet und die Chancen und 

Grenzen sorgfältig abgewogen. Dies geschieht im pädagogischen Team unter Berücksichtigung der 

Informationen von Elternseite und der Abstimmung mit dem Vorstand. 
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Entwicklungsfeld Körper 
 

Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, dem sie im Waldkindergarten nachkommen 

können. Rutschige Hänge, flachliegende Bäume, Gräben, vereiste Flächen und vieles mehr bieten 

eine Fülle an Bewegungsanreizen. Der Zusammenhang von Kognition und Motorik konnte durch 

wissenschaftliche Untersuchungen abgesichert werden: “Kinder, die an reinen 

Bewegungsförderungsprogrammen teilnahmen, erzielten auch in Intelligenztests bessere Ergebnisse.“ 

(T. Kunz) Im Sich-Bewegen sehen Entwicklungstheoretiker eine wichtige "Sprachwurzel" und die Basis 

für das formale Denken (Piaget 1996). 

Dadurch, dass ein Kind sich bewegt, erwirbt es die Fähigkeiten zum Laufen, Schreiben, Malen, 

Handwerken. Es gelangt zur motorischen, später emotionalen Sicherheit. Bewegung des Körpers 

bewirkt Bewegung im Kopf. 

 

Über die Bewegung finden Kinder Zugang zur Welt, die sie nicht theoretisch, sondern nur handelnd, 

also körperlich-sinnlich-emotional wahrnehmend verstehen können. Erst aus diesen Erfahrungen 

können sich abstrakte Denkmodelle entwickeln. Über die Bewegung entwickelt das Kind einen Sinn 

für seinen Körper, es wird sich seiner „selbst bewusst“. Es lernt sich selbst einzuschätzen, kennt seine 

Stärken und Schwächen. Es gewinnt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und erkennt seine Grenzen. 

 

Die Kinder erweitern ihre feinmotorischen Fähigkeiten indem sie schnitzen, kleine Schätze sammeln 

und mit Lehm formen. Kleine Tiere werden aufgesammelt und müssen mit größtem Bedacht 

gehalten werden, damit sie nicht verletzt werden. Auch an der Werkbank können sie ihre 

feinmotorischen Fähigkeiten ausbauen.  

 

Das Fehlen von Lärm und externen Reizen ermöglicht es den Kindern sich ohne Ablenkung auf eine 

Sache zu konzentrieren und sie eingehender zu untersuchen. Ohne die ständige Überflutung mit 

störenden, Stress auslösenden Faktoren sind die Kinder ausgeglichener und zufriedener. Im 

Waldkindergarten wird somit die physische wie auch die psychische Gesundheit der Kinder gestärkt. 

Der Aufenthalt von Kindern im Freien und im Speziellen der Besuch eines Waldkindergartens wird 

von vielen Medizinern befürwortet. Das Immunsystem wird gestärkt und verringert die Anfälligkeit 

für Infektionskrankheiten, der Infektionsdruck ist aufgrund der Weite des Raumes geringer. Die 

Bewegung in unebenem und ständig wechselndem Terrain kräftigt die Muskulatur und fördert die 

Körperbeherrschung. 
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Der Wald bietet gleichzeitig Raum genug für einen Rückzug. Die Kinder haben die Möglichkeit ihrem 

Körper und ihrer Seele Ruhepausen zu gönnen, wenn sie sie brauchen.  

Die Kinder lernen je nach Witterung die richtige Kleidung anzuziehen. Sie entwickeln ein Gespür 

dafür, wann es ihnen zu warm wird und sie sich ausziehen, bzw. wann sie ihre Mütze, Kapuze 

aufsetzten sollten. 

Alle Mädchen und Jungen sollen im Waldkindergarten auf sensible und individuelle Weise in ihrer  

altersgemäßen körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung begleitet werden. Hierzu gehört 

auch die kindliche Sexualentwicklung. Im Sinne einer sexualitätsbejahenden und körperfreundlichen 

sexuellen Bildung erlangen die Kinder Wissen über ihren eigenen Körper und bekommen Antworten 

auf die kindlichen Fragen zu den Themen Freundschaft, Liebe und Sexualität. Dabei treffen sie im 

Waldkindergarten auf Erwachsene, die gut informiert, fachlich sicher und kompetent auf diese 

Fragen eingehen. Damit wollen wir der UN-Kinderrechtskonvention sowie nationalen Gesetzen 

Rechnung tragen, laut denen Sexualerziehung, sexuelle Bildung und Schutz vor sexualisierter Gewalt 

nicht nur grundlegende Bedürfnisse sind,  sondern zu den Rechten jedes Kindes gehören.  

Um die Kinder in ihrer sexuellen Entwicklung angemessen zu unterstützen, wurde eigens ein 

sexualpädagogisches Konzept erstellt. Dieses ist Teil des Schutzkonzeptes, das sich sowohl im 

Handbuch des pädagogischen Personals, als auch des Vorstands findet.  
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Entwicklungsfeld Sinne 
 

Die Natur bietet eine Fülle an Sinnesreizen. Die Kinder erleben unmittelbar den Wechsel der 

Jahreszeiten, spüren unterschiedliche Witterungen und fühlen die wechselnde Beschaffenheit der 

vielfältigen Naturmaterialien. In der natürlichen Umgebung entwickeln, schärfen und schulen die 

Kinder täglich ihre Sinne, zumal bei jeder Erfahrung, die die Kinder machen, zugleich mehrere Sinne 

angesprochen werden (Kinder sehen und fühlen die Heuschrecke, sie sehen riechen und tasten die 

Blume, ...).  

 

Hören: 

Im Wald finden sich verschiedenartige Geräusche und Klänge: das Plätschern eines Baches, 

Vogelgezwitscher, Knacken der Äste, Rauschen des Windes, Ameisen in ihrem Haufen u.a. Dadurch, 

dass der Raum nicht begrenzt ist, können die Geräusche/Töne nah und fern sein, sie können sich auf 

die Kinder zu oder wegbewegen. So wird das räumliche Hören geschult, Kinder lernen die Quelle des 

Geräusches zu orten. Durch die Weitläufigkeit des Waldes, in dem sich Lärm eher verliert als in einem 

geschlossenen Raum, lässt sich besser hören und der Hörsinn kann geschult werden. 

 

Sehen:  

Der Wald bietet im Jahreskreislauf ein wechselndes Gesicht. Ungeheuer viele Farben und Formen 

begegnen den Kindern. Sie entdecken Licht und Schatten, kleine Tiere, riesige Bäume und vieles 

mehr. Genaues Betrachten, bei dem es aufs Detail ankommt, wird z. B. durch das Vergleichen eines 

gefundenen Pilzes oder Käfers mit dem Abbild im Buch gefördert. In der Unbegrenztheit des Raumes 

können Dinge in der Nähe oder in der Ferne entdeckt werden. Das Klettern auf Bäume oder das 

Liegen im Laub ermöglicht einen Perspektivwechsel. 

 

Riechen: 

Nasser Boden, Blumen und Kräuter, Kuhfladen, Pilze, frisches und vermoderndes Holz u.a. Je nach 

Jahreszeit und Witterung steigt uns in der Natur ein anderer Geruch in die Nase. 
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Tasten: 

Im Wald finden die Kinder vielfältige Oberflächen mit unterschiedlichsten Strukturen: verschiedene 

Rinden, Laub, Lehm, Moos, Steine. Intensiv erleben sie Gegensätze wie kalt-warm, nass-trocken. Sie 

können barfuß am Bach mit ihren Füßen 

Tasterfahrungen machen und fühlen wie eine Spinne, 

Heuschrecke oder Ameise über den Arm krabbelt.  
 

Schmecken: 

Im Waldkindergarten gilt aus Sicherheitsgründen die 

Regel, dass man nichts, was man im Wald findet 

essen darf. Bei verschiedenen gemeinsamen Koch- 

und Backaktivitäten, kommt der Geschmackssinn der 

Kinder aber auf seine Kosten. Außerdem wird großen 

Wert auf ein gesundes und vielseitiges Vesper gelegt. 

 

Kinder begreifen die Welt indem sie mit den Dingen 

hantieren, sie mit allen Sinnen erfassen und sich in 

ihr bewegen. Sie machen ihre Sinneserfahrungen in 

direktem Kontakt mit dem Objekt, so haben sie die 

Möglichkeit die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes 

zu „begreifen“.  

 

Kinder lernen sich im Wald zu orientieren. Indem sie an Erlebtes anknüpfen, lernen sie sich in der 

Weite des Raumes zurechtzufinden.  

 

Die abwechslungsreiche Vielfalt des Geländes ist eine Herausforderung für die motorischen Sinne. 

Die Kinder trainieren spielerisch die Tiefenwahrnehmung und entwickeln dabei eine genaue 

Vorstellung ihres Körpers und seiner Raumlage - eine wichtige Voraussetzung Bewegungsabläufe und 

Handlungsabläufe kontrollieren zu können. 

 

Taktiles System (Berührungssinn) und Gleichgewichtssinn werden geschult - letzterer gibt nicht nur 

die Sicherheit mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, sondern wird später auch zur sicheren 

Stifthaltung und Linienführung, zum Erfassen, Behalten und Wiedergeben von räumlichem und 

zeitlichem Hintereinander im mathematischen Bereich benötigt, sowie beim Lesen und Schreiben. 
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Mit der Nutzung ihrer Sinne erlangen die Kinder Gestaltungs- und Ausdrucksfähigkeit. Sie bauen 

mit Naturmaterialien, arbeiten mit Holz an der Werkbank, malen mit verschiedensten Farben, tonen, 

drucken mit Blüten, schnitzen, gestalten. Dabei erfahren sie die Bedeutung und Leistung ihrer Sinne. 

Haben Kinder die Möglichkeit ausreichend ihre 7 Sinne zu schulen ohne einer Reizüberflutung 

ausgesetzt zu sein, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass alle Sinne gut zusammen arbeiten und 

das Kind Konzentration und Ausdauer aufbringen kann – eben alle Sinne beisammen hat! 
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Entwicklungsfeld Sprache 
 

Wo wohnt die Sonne?  

 

Svenja 3 Jahre 

 

Entdeckungen und emotionale Erlebnisse geben Anlass zum aktiven Sprachgebrauch und zur 

Erweiterung des Wortschatzes. Es findet sich immer wieder Ruhe und Zeit für intensive 

Einzelgespräche zwischen Erzieherin und Kind. Besonders für die ganz Kleinen ist das Einzelgespräch 

mit dem Erwachsenen wichtig für die Vertrauensbildung, für das soziale Sich-Zurechtfinden in einer 

für sie neuen Welt. Die friedliche Waldatmosphäre gibt dazu vermehrt Gelegenheit, regt an zum 

Gespräch, anders als in einem vollgestellten Gruppenraum kann man hier seinen Gedanken "freien 

Lauf" lassen.  

 

Da es im Waldkindergarten keine vorgefertigten Spielmaterialien und –räume gibt, ist die Sprache 

ein wichtiges Mittel, um Spielsituationen zu erschaffen. Singen, Fingerspiele und Kreisspiele fördern 

die allgemeine Sprachentwicklung und den kreativen Umgang mit der eigenen und fremden 

Sprachen. Durch das tägliche Vorlesen von Geschichten und Bilderbüchern knüpfen die Kinder erste 

Kontakte zur Literatur und ihrer besonderen Sprache. Diese bieten auch Anlass zum Theaterspiel oder 

anderer kreativer Umsetzungen. 

 

Entwicklungsfeld Denken 
 

Das Alter zwischen 3-6 Jahren ist ein Fragealter. Kinder lernen anders als Erwachsene, sie müssen 

sehen, berühren, erleben, bevor sie Erklärungen aufnehmen und verstehen können. 

Wahrnehmung ist die Grundvoraussetzung allen Lernens. Zu frühe Erklärungen werden nicht 

aufgenommen, oder stören das Beobachtungserlebnis. Es ist nicht wichtig, viele Pilz- oder 

Kräuternamen zu nennen. Viel wichtiger ist es, die Kinder zum Beobachten und Fragestellen 

anzuregen und diese Fragen beantworten zu können. Bei sich selbst oder von außen gestellten 

Aufgaben sollen die Kinder angeregt werden, eigene Lösungswege zu gehen. 

 

Die vielfältige Umgebung und die vielen verschiedenen Situationen, denen die Kinder im Lauf der 

Jahreszeiten begegnen, ermöglichen reiche Beobachtung und bieten einen großen Schatz für 

Vermutungen der Kinder: Spuren im Schnee, was schwimmt bzw. sinkt im Bach, warum wachsen 

ausgerechnet hier so viele Pilze/ Blumen dieser Sorte, trägt dieser Ast mich beim Klettern?  
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Kinder systematisieren ihre Beobachtungen z.B. indem sie die vielen Blätter im Herbst nach ihren 

Farbschattierungen ordnen oder aber nach ihren Formen. 

 

Den Kindern sind vielfältige Möglichkeiten gegeben, sich ästhetisch-künstlerisch auszudrücken. 

Dabei wird darauf Wert gelegt, dass die Kinder von sich aus etwas produzieren wollen. 

Der Wald bietet vielfältiges Material wie Holzstücke, Steine, Gräser, Blumen, Moos, Eierschalen, 

Bucheckern, Tannenzapfen, Eicheln, Baumrinde, Federn, Kastanien, Sand, Wasser, evtl. auch Schnee 

... usw. Da es keine vorgefertigten Spiel- und Bastelmaterialien gibt, werden Phantasie und Kreativität 

des Kindes besonders angeregt. Die o.g. Naturmaterialien werden von den Kindern selbst entdeckt 

und ihnen wird eine andere Funktion zugeordnet: Mit Eicheln und Steinen kann man kochen, Stöcke 

werden zu Angeln und vieles mehr. 
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Normal sind wir alle verschieden 

 

Entwicklungsfeld Gefühl und Mitgefühl 
 

Von dem Augenblick an, da ein Kind sich in einer Gruppe mit anderen Kindern außerhalb der Familie 

bewegt, verlangt man von ihm ein sozial angepasstes Verhalten. Es soll teilen können, warten bis es 

an der Reihe ist, andere Kinder anerkennen, sich harmonisch in die Gemeinschaft einpassen und so 

weiter. Mit der Fülle dieser an sie gestellten Erwartungen sind Kinder zunächst oft überfordert.  

Positives soziales Verhalten ergibt sich im Waldkindergarten aufgrund der vergleichsweise extremen 

Gegebenheiten sehr häufig aus für das Kind allein nicht zu bewältigenden Situationen, zum Beispiel 

wenn es darum geht, einen schweren Ast oder Stein herbeizuschleppen, eine glitschige Böschung 

hinaufzukraxeln oder trockenen Fußes über den Bach zu kommen, etc. Und durch ihren täglichen 

Umgang mit Tieren und Natur lernen die Kinder Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Hierbei ist die 

Vorbildfunktion der Erzieherinnen von großer Bedeutung. Den respektvollen Umgang, den sie mit 

den Kindern und ebenso mit den Tieren und der Natur pflegen, wird von den Kindern aufgenommen 

und nachgeahmt. Im Waldkindergarten herrscht eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich jedes 

Kind angenommen fühlt. In der kleinen überschaubaren Gruppe bieten sich auch ideale 

Möglichkeiten soziale Konflikte konstruktiv zu lösen. Die Kinder können aus eigener Anschauung die 

Notwendigkeit von Regeln erfahren, sie nachvollziehen und mitentwickeln. Und sie lernen ein 

Bewusstsein für die eigenen Emotionen zu entwickeln. Neuen Kindern wird geholfen, Regeln werden 

ihnen erklärt. Größere Kinder übernehmen eine Patenschaft für die Kleinen und üben so ihr 

Einfühlungsvermögen und ihre Hilfsbereitschaft. Konflikte werden aufgegriffen und der Gruppe 

transparent gemacht.  

 

Den Kindern wird im Waldkindergarten das verbindliche Recht zugestanden ihre Meinung, 

Anliegen und Beschwerden zu äußern und zu vertreten. Das eigens hierfür entwickelte 

Kinderbeschwerdeverfahren ist Teil des Schutzkonzeptes und befindet sich im Handbuch des 

pädagogischen Personals  
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Eingewöhnungskonzept 

Mit der Kindergartenzeit beginnt für das Kind ein neuer Lebensabschnitt. Es muss sich meist zum 

ersten Mal in eine größere Gruppe eingliedern, lernt eine komplett neue Umgebung kennen, muss 

sich neuen Bezugspersonen anvertrauen, selbstständige Schritte gehen und sich für längere Zeit von 

seinen Eltern trennen. Die ersten Tage des Kindes in der Einrichtung sind entscheidend für das 

Wohlbefinden und die weitere Entwicklung des Kindes und sein Vertrauen in Umbrüche und neue 

Lebensabschnitte, sowie das Vertrauen der Eltern in die Kindertageseinrichtung.  

Die Eingewöhnungsdauer ist sehr individuell und orientiert sich am Verhalten und den Bedürfnissen 

des Kindes. Meist beträgt sie zwischen einer und zwei Wochen. Die Eingewöhnungsphase ist dann 

beendet, wenn das Kind eine tragfähige Beziehung zur Erzieherin aufbauen konnte und sich 

selbständig und vertrauensvoll in den Kindergartenalltag begeben kann. Die Eltern sollten das Kind 

schon vor der Eingewöhnung darauf vorbereiten, dass es bald ohne Eltern in den Kindergarten gehen 

wird. Zudem empfiehlt es sich in den Wochen zuvor viel draußen zu sein, damit das Kind schon 
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akklimatisiert ist. Den genauen Ablauf der Eingewöhnung erfahren Eltern bei den ersten Kontakten 

zur Aufnahme des Kindes, bei Interesse auch anhand unseres ausführlichen schriftlichen 

Eingewöhnungskonzeptes. 

 

Beobachtung und Dokumentation 
Bildungs- und Lerngeschichten sind eine Möglichkeit um dem Bildungsauftrag im Waldkindergarten 

gerecht zu werden und Bildungsprozesse durch stärkenorientierte Beobachtungs- und 

Dokumentationsverfahren zu unterstützen. Alltagssituationen werden beobachtet, dokumentiert 

und mit den Kindern besprochen. So erkennen wir die Interessen und Themen der Kinder und 

können im kollegialen Austausch daraus zielgerichtete Lernanlässe und Projekte entwickeln. Durch 

die Dokumentation im Portfolio des Kindes, erfährt das Kind Anerkennung für sein selbsttätiges 

Lernen und erkennt die eigenen Stärken und Lernfortschritte. 

Mit den Validierten Grenzsteinen der Entwicklung steht uns ein Instrument zur Verfügung, mit dem 

wir Verlangsamungen oder Einschränkungen in den Bildungsprozessen von Kindern bereits im frühen 

Alter erkennen und diagnostische Abklärung von Fachkräften anstoßen können. Bei Bedarf können 
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weitere passende Beobachtungsinstrumente wie Kuno Bellers Entwicklungstabelle, DES, SISMIK u.a. 

Anwendung finden.  

 

Beobachtungen während des Spiels und bei angeleiteten Angeboten wie dem „Raupenclub“ für die 

Jüngeren, dem „Schmetterlingsclub“ für die Vorschulkinder und bei Kooperationsstunden mit der 

Grundschule dienen als Grundlage für Elterngespräche und Kooperationsgesprächen mit der 

Kooperationslehrerin.  

 

Im Kinderordner werden alle Beobachtungen und deren daraus abgeleiteten Ziele, individuelle 

Fördermaßnahmen, Entwicklungsgespräche, Vereinbarungen mit Eltern, Zusammenarbeit mit 

Diensten u.a. festgehalten.  

 

Im Portfolio des Kindes werden seine individuellen Bildungsprozesse, seine Interessen und Stärken 

dokumentiert, sowie Projekte und Aktionen im Kindergarten und Werke des Kindes. Das Portfolio 

gehört dem Kind und es entscheidet selbst über dessen Inhalt und wer hineinschauen darf.  

 

Darum liebe ich die Kinder, weil sie die Welt und sich selbst 
noch im schönen Zauberspiegel ihrer Phantasie sehen.  
 
Theodor Storm 

 

Erziehungspartnerschaft 
 

Die Eltern und das pädagogische Personal entwickeln eine lebendige Erziehungspartnerschaft. Mit 

Offenheit, gegenseitigen Vertrauen und Kreativität entsteht ein Umfeld, indem sich alle Beteiligten 

gleichermaßen anerkannt, ernst genommen und unterstützt fühlen. Im Mittelpunkt steht die gesunde 

Entwicklung des Kindes. 

Der Elternbeirat ist die Schnittstelle zwischen Eltern und Erzieherinnen und kümmert sich um die 

Anliegen beider Gemeinschaften. Er gibt Informationen weiter und vermittelt bei Schwierigkeiten. 

Der Elternbeirat unterstützt die Erziehungsarbeit im Kindergarten und setzt sich dafür ein, dass der 

Anspruch der Kinder auf Bildung und Erziehung im Kindergarten verwirklicht wird. 

 

Die Elternarbeit im Waldkindergarten umfasst folgende Punkte: 

• Aufnahmegespräch 

• zwei Elterngespräch pro Jahr, bei Bedarf auch öfter 
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• Offenheit für kurzfristigen Gedankenaustausch, um Fragen oder Probleme zeitnah zu klären 

• Elternpost 3-4x jährlich  

Inhalt: Termine, Projekte, pädagogische Beiträge, Fotos, Neues, Kinderseite u.a. 

• Kindergarteninfo 

• Ausführliche Broschüre mit allen wichtigen Informationen für neue Eltern 

• Die 10 häufigsten Fragen, Informationen zu Sturm, Gewitter, Zecken, Aufnahmebögen, 

Konzeption und vieles mehr unter www.aichhoernchen-waldkindergarten.de 

• Zwei Elternabende pro Jahr, davon ein thematischer, z.B. zu Suchtprävention, Schutz vor 

sexuellem Missbrauch, Bewegungsentwicklung, Aggressionen im Kindesalter, Medien u.a. 

• Papa-Kind-Ausflüge und - Erlebnisse, z.B. Höhlenbegehung, Besuch einer Falknerei, 

Bachwanderung mit den kommenden Schulkindern vor ihrer Übernachtung im Kiga 

• Feste, z.B. Sommerfest, Waldfrühstück, Lichterfest, Adventsfeier u.a. 

• Besuche der Eltern, z.B. Schnuppertag, Eingewöhnung, Geburtstage, Aushilfe 

• Beiträge von Eltern (auch Großeltern u.a.) zu Themen im Kindergarten sind willkommen, z.B. 

Berufe vorstellen, Spinnen am Spinnrad, Tiere vorstellen u.a. 

 

Das pädagogische Personal 

• ist naturverbunden 

• flexibel für Witterungsbedingungen 

• offen gegenüber verschiedenen Kulturen und Religionen und Kindern mit besonderem 

Unterstützungsbedarf 

• wertschätzt Individualität 

• unterstützt das Selbstlernen der Kinder 

• lässt Fehler zu 

• ist kritikfähig 

• versteht sich als Lernende 

• ist soziales und werteorientiertes Vorbild 

• gibt Geborgenheit und Orientierung 

• schafft ein Gleichgewicht zwischen Anregung und Entspannung   

 

In einer lebendigen Erziehungspartnerschaft sind Anregungen, Anfragen und Kritik ausdrücklich 

erwünscht. Beschwerden werden als konstruktive Kritik wahrgenommen und diesen wird offen 

begegnet. Das dient der Qualitätsentwicklung und -sicherung und trägt zum Wohlbefinden und zu 

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aller bei. Das eigens hierfür entwickelte 

Elternbeschwerdeverfahren befindet sich im Handbuch des Vorstands und des pädagogischen 
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Personals. Das Ablaufschema und Beschwerdeprotokoll liegen außerdem dem Elternbeirat vor. Ein 

Formular für Verbesserungsvorschläge kann unter www.aichhoernchen-waldkindergarten.de 

heruntergeladen werden. 

 

Qualitätsentwicklung 
 

Das SGB VIII sieht in Paragraf 79a für Träger der öffentlichen Jugendhilfe vor, "Grundsätze und 

Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung ... 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen.“ 

Diesen gesetzlichen Anforderungen wird der Aichhörnchen Waldkindergarten folgendermaßen 

gerecht: 

• Qualitätshandbuch des Vorstands  

• Regelmäßige Fortbildung der Vorstände 

• Jährliche Mitarbeitergespräche 

• Qualitätshandbuch des pädagogischen Personals 

• Pädagogisch professionelles Handeln der Fachkräfte 

• Zwei Fortbildungen pro Jahr für jede pädagogische Fachkraft 

• Verantwortungsvolle Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

• Möglichkeit zur Fall- und Teamsupervision 

• Fachberatung 

• Reflexion im Team, mit Eltern und dem Kind 

• Evaluation des Kindergartenalltags durch ein Team aus Eltern und pädagogischen 

Fachkräften 

• Evaluation des Kindergartenbetriebes durch den Vorstand 

• Kontinuierliche Weiterentwicklung der Konzeption durch ein Team aus den pädagogischen 

Fachkräften, Eltern und dem Vorstand  

 

Schutzkonzept 
Im Qualitätshandbuch des Vorstands und des Pädagogischen Personals befindet sich unser 

Schutzkonzept nach SGB VIII mit Sexualpädagogischem Konzept. 

  

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