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1. Der Träger „Wald- und Naturkinder e.V.”
Träger des „Waldkindergarten Fuchsbau“ ist der freigemeinnützige Verein Wald- und
Naturkinder e.V. mit Sitz in Augsburg.
Sein Ziel ist die Förderung und Erhaltung der wald- und naturpädagogischen Arbeit
mit Kindern und Familien.
Leitgedanken
Mit Kindern und Familien die Natur erleben und dabei die ganzheitliche Entwicklung
und Bildung fördern, unter besonderer Berücksichtigung des Natur- und
Umweltschutzes.

Der Verein „Wald- und Naturkinder e.V.” stellt sich vor:
„die Wurzelzwerge“
Eltern-Kind-Spielgruppe im Wald für 1 - 3 Jährige

„die Grashüpfer”
Zwei-Tages-Waldgruppe für 2 - 3 Jährige

Waldkindergarten Fuchsbau „Zaunkönige“ und „Füchse“
Fünf-Tages-Waldgruppen für 3 Jährige bis zum Vorschulalter

„die Buntspechte”
Walderlebnisgruppe für Kinder ab der 1. Klasse

Biotop-Patenschaften in Kooperation mit dem
Landschaftspflegeverband

Familienfreizeiten und Vereinsaktivitäten
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2. Kindergruppen unter dem Dach des Waldes
Seit 1991 entstehen in ganz Deutschland
Waldkindergärten nach dänischem Vorbild.
Der Leitgedanke der Waldpädagogik ist,
das Kind als vollwertige Persönlichkeit zu
respektieren, zu achten und
uneingeschränkt wertzuschätzen. Sinnliche
Wahrnehmung, Bewegung und Spiel sind
die Grundlagen der elementaren Bildung.
In Wald und Natur, dem
facettenreichsten, interessantesten und
erlebnisintensivsten Lernort überhaupt, lassen sich kindliche Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Kompetenzen in optimaler Weise fördern. Um sich selbst und die
Welt wahrnehmen zu können, müssen Kinder alle ihre Sinne entwickeln. Und wo
könnten Kinder mehr Angebote zum Sehen, Riechen, Fühlen und Hören finden als im
Freien?
Die Auffassungskraft der Sinne, die in der Kindheit trainiert wird, ist die Grundlage
für intellektuelle Leistungsfähigkeit. Mit der Vielfalt sinnlicher Erfahrungen werden
Menschen beweglich an Körper und Geist.
Wald und Wiesen bieten viel Platz zum Toben und Spielen, die Kinder bewegen sich
unbeschwert und frei. So werden motorische und sensorische Fähigkeiten ebenso
geschult wie Gleichgewichtssinn und Konzentrationsfähigkeit. In der entspannten
Umgebung des Waldes und mithilfe der vielfältigen freien Bewegungsmöglichkeiten
stauen sich Aggressionen weniger an und können abgebaut werden.
Soziales Lernen wird im Waldkindergarten groß geschrieben. Einander helfen,
zuhören, Rücksicht nehmen, Verständnis haben ist ebenso wichtig, wie eigene
Interessen erkennen und vertreten.
Der Waldkindergarten ist „spielzeugfrei“, es gibt also keine vorgefertigten
Spielsachen. Natürliche Materialien sind ein riesiger Spiel- und Bastelfundus. So
werden Phantasie und Kreativität besonders angeregt.
Kinder, die schon frühzeitig für die Natur sensibilisiert werden, fühlen sich auch als
Erwachsene für sie verantwortlich. Im Waldkindergarten wird ein Grundstein für die
Liebe zur Natur gelegt. Und was man liebt, will man auch schützen – ein
Umweltprojekt mit Langzeitwirkung.
Frische Luft stärkt das Immunsystem. Gerade weil Waldkinder täglich Wind und
Wetter ausgesetzt sind, ist ihr Immunsystem besonders gestärkt, und sie sind
gesünder.
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3. Der „Waldkindergarten Fuchsbau”
3.1
3.1.1

Der zeitliche Rahmen
Öffnungszeiten

Der Waldkindergarten Fuchsbau ist täglich von 7:30 bis 14:00 Uhr geöffnet.
Die Frühbetreuung findet von 7.30 bis 8.45 Uhr am bzw. im Bauwagen statt – die
Kinder haben nun Gelegenheit zum Malen, Bücher zu lesen, am Bach zu spielen usw.
Die Kernzeit des Kindergartens ist dann von 8:45 bis 13:00 Uhr.
Anschließend gibt es eine Mittagsbetreuung bis 14:00 Uhr, die zur kalten Jahreszeit
im Bauwagen stattfindet – bei warmem Wetter dürfen die Kinder länger im Wald
spielen. Das Mittagessen bringen die Kinder selbst von zu Hause mit.
Das Abholen der 13 bzw. 14 Uhr-Kinder findet am naheliegenden Schlittenberg statt.

3.1.2 Tagesablauf
In der Frühbetreuung haben die Kinder die Gelegenheit zu malen, Bücher zu lesen, usw.. Um

9 Uhr beginnen wir den Tag gemeinsam und treffen uns im Morgenkreis. Hier
begrüßen wir uns mit einem Lied, zählen die Kinder und besprechen was für den
heutigen Tag geplant ist.
Besonderen Stellenwert im Morgenkreis haben zwei Handpuppen: Ein kleiner Filzvogel
steht für die Waldgruppe „Zaunkönige“ und der Stoffzwerg ist bei den Kindern der
„Füchse“ zu Hause. Abwechselnd dürfen die Kinder im Morgenkreis beide Figuren aus
der Box bzw. Tasche wecken – diese unterhalten sich dann über das geplante
Angebot, um die Kinder auf die Aktion vorzubereiten und zu motivieren.
Anschließend laufen beide Kindergartengruppen in den Wald, und da das Schritttempo
der 3-Jährigen und Vorschulkinder sehr unterschiedlich ist, treffen wir uns während
des Laufens an festgelegten Haltepunkten. Außerdem gibt es während des Laufens
viel Spannendes wie Stöcke, Steine, Blumen usw. zu entdecken. Selbstverständlich
beginnt auch hier schon das Spiel.
Ein sehr beliebter Haltepunkt der Kinder ist die „Luisenruh“ – ein kleiner
Waldabschnitt mit Brücken, großen Bäumen und Wasser.
Der Weg in den Wald überkreuzt auch einen befahrenen Feldweg – ein gemeinsames
Schauen vor dem Überqueren findet somit selbstverständlich statt.
Im Wald angekommen teilen sich an drei Vormittagen in der Woche die Wege der
„Füchse“ und „Zaunkönige“, wobei der Tagesablauf der nah aneinander liegenden
Waldgruppen identisch ist. Nach dem Händewaschen essen wir gemeinsam unsere
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mitgebrachte Brotzeit – danach ist ein fließender Übergang ins Freispiel. Während
der Zeit des selbstbestimmten Spiels finden auch gezielte Angebote wie Werken,
Geschicklichkeit, Musik oder Buchbetrachtungen statt. Um ca. 12 Uhr treffen wir uns
noch einmal im Singkreis und die Stofffiguren „Zaunkönig“ und „Zwerg“ wachen auf
und die Kinder dürfen von ihren Erlebnissen und dem neu Gelernten im Wald
berichten. Danach machen sich die 13 Uhr-Kinder auf den Weg zum Abholplatz,
während die 14 Uhr-Kinder die Mittagszeit bei warmem Wetter noch weiter am
Waldplatz bzw. in der kalten Jahreszeit im Bauwagen verbringen.

3.1.3. Schließtage
Wir haben 30 Ferienschließtage im Kindergartenjahr. Grundsätzlich geschlossen
haben wir in den Weihnachtsferien, meist 1 bis 2 Wochen an Pfingsten, sowie 3 bis 4
Wochen während der Sommerferien. Die genauen Schließzeiten werden zu Beginn des
Kindergartenjahres, in Absprache mit dem Elternbeirat, festgelegt.
An Feiertage ist der Kindergarten geschlossen, auch am Augsburger Friedensfest (8.
August).
Neben den Ferienschließtagen gibt es Fortbildungsmöglichkeiten für das gesamte
Team; diese Tage werden ebenso zu Beginn des Kindergartenjahres, in Absprache mit
dem Elternbeirat, festgelegt.

3.2.

Der inhaltliche Rahmen

3.2.1 Regeln, die das Miteinander in der Gruppe schützen
Wenn sich Situationen wiederholt haben, in denen ungute Gefühle entstanden sind,
haben wir jeweils im gemeinsamen Überlegen mit den Kindern nach Lösungen gesucht.
Dabei sind über die Jahre unsere 5 goldenen Waldregeln entstanden, die für alle
gelten. Sie sind für alle im Alltag erlebbar. Bei Unklarheit besprechen wir deren
Notwendigkeit. Dies geschieht in Gesprächen auf Augenhöhe, mit den jeweiligen
Kindern / Erwachsenen oder bei Bedarf auch in der Gruppe / Team.
D.h. die Regeln entstehen partizipativ, sind dann klar & schützen das Miteinander,
ohne bei jeder Anwendung wieder neu diskutiert werden zu müssen.
wir sind zusammen unterwegs & brauchen einander
jeder darf mitspielen (solange er das laufende Spiel nicht zer/stört)
wir gehen respektvoll & achtsam miteinander um
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Konflikte lösen wir mit Hilfe der GfK (siehe dazu 5.1)
Achtsamkeit in & mit der Natur & unserer Umgebung
Die Regel „ich darf mitspielen“ schafft Sicherheit für freies Spielen,
frei von Opfer- / Machtrollen.
Die Kinder erleben dabei:
ich fühle mich zugehörig & angenommen
jeder ist gleichwertig
ich bin Teil vom Ganzen, so wie ich bin
ich gehöre dazu ohne mich verändern / verbiegen / … zu müssen, ohne
hinterherlaufen zu müssen
Es befreit & schützt vor dem Erleben:
von Machtgefälle unter Kindern, erpresserischem Verhalten von Kindern,
fehlender Sicherheit, …
Machtpräsentationen von Kindern („lad dich nicht ein“, „zeig dir meine
Karten nicht“, „darfst nicht mitspielen“, …)
von Vorgaben wie „ich muss im selben Fußballverein sein, dieselbe
Kleidung tragen, X einladen oder etwas mitbringen, …
von Gefühlen des ausgeschlossen Werdens, Ohnmacht, eigene Gefühle
verleugnen zu müssen, …

3.2.2

Freispiel

Wir legen großen Wert auf die
Freispielzeit. Denn freies Spielen bedeutet
Selbstbestimmung – der Wald bietet viele
Impulse und das Kind hat die Möglichkeit,
sich genau die Reize zu holen, für die es
momentan geöffnet ist (sensible Phasen).
Wir definieren unser Freispiel als Urspiel,
d.h. als Spiel in der lebendigen Natur, aus
den Ideen der Kinder, die „Spielgeräte“
werden selber geschaffen aus Nat-UrMaterialien (z.B. Stein). In der Anfangszeit können Erwachsenenideen im Freispiel
eine gute Brücke sein, doch nach der Brücke kommt wieder das Urspiel. Die Pädagogen
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schützen den Rahmen des Freispiels durch Einfordern / Einüben der sozialen Regeln
und der Sicherheit; wir begleiten die Kinder in ihrem Spiel.
Nicht nur während der pädagogischen Angebote findet Bildung beim Kind statt – oft
können nur im freien Spiel bestimmte Ziele erreicht werden.
Kinder spüren ihren eigenen Rhythmus in freier Zeit in freier Natur & üben
aufs Eigene zu hören und reagieren zu können
 tiefe Zufriedenheit, Selbstbewusstsein, Resilienz werden erlebt und
gefördert
selber auf Entdeckungsreise gehen im geschützten Rahmen
 Ich-Stärkung (anders als „ich Erwachsener zeig es dir“!)
wenn andere zur eigenen Spielidee dazukommen, erlebt das Kind: „ich bin fähig,
mir selber was zu suchen und das interessiert auch noch andere Kinder“
 Selbstbewusstsein
selbstständig Kontakt aufnehmen, Konflikte bewältigen
natürlicher Antrieb zur Konfliktlösung – Ziel: Spiel soll ja weitergehen
eigene Ideen & eigenes Gestalten umsetzen, sich in der Gruppe erleben
 fördert Kreativität, Selbstbewusstsein
Können sich an kleinen Schätzen (Stein, Stecken) erfreuen
Rollenspiel – Verarbeitung ihrer Erlebnisse / der Wirklichkeit / Rollen
ausprobieren
Motorisches Training in freier Betätigung
Vielseitigkeit der Spiele
Teamfähigkeit üben
Lernen verschiedene Sichtweisen auf die gleiche Situation nebeneinander
stehen zu lassen und zu akzeptieren
Ein paar Leitziele von Bildung aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan
verknüpft mit Beispielen aus der Praxis des „Waldkindergarten Fuchsbau“ sollen diese
Aussage unterstreichen:
Stärkung kindlicher Autonomie und sozialer Mitverantwortung
(Leitziel aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan)

“Bildung soll dazu beitragen, dem Kind zu helfen, sich selbst zu organisieren, ein Bild
über seine Stärken und Schwächen zu gewinnen und dadurch ein gesundes
Selbstwertgefühl zu entwickeln.”
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Die Kinder des Waldkindergartens gewinnen jeden Tag einen Einblick in eigene
Stärken und Schwächen. Wenn das dreijährige Kind sich beispielsweise dafür
entscheidet, einen großen Baumstamm zu transportieren stellt es sehr schnell fest,
dass es selbst zu schwach dafür ist. Es erkennt seine fehlenden Fähigkeiten und
somit auch seine Schwächen. In den meisten Fällen drückt das Kind dies zusätzlich
verbal aus, indem es sagt: “oh, der ist zu schwer!” Schnell entscheidet sich das Kind
für einen kleineren Baumstamm, den es alleine transportieren kann. Das Kind hat seine
eigenen Fähigkeiten erkannt!
„Jedem Kind sind größtmögliche Freiräume für seine Entwicklung zu bieten.”
Mit Freiräumen sind Zeiten
gemeint, die das Kind zur freien
Verfügung hat. Im
„Waldkindergarten Fuchsbau”
beginnt die Freispielzeit bereits
um 7:30 Uhr, wenn die ersten
Kinder in den Kindergarten
gebracht werden. Nach dem
gemeinsamen Morgenkreis laufen
die Kinder zu den Waldplätzen. Laufen heißt jedoch nicht nur das Erreichen eines
Ziels! Kinder gestalten ihren Weg ganz individuell und das bedeutet für das Kind
Freispielzeit, wo viele Bildungsziele erreicht werden. Ist der Waldplatz erreicht, wird
die Brotzeit gegessen. Danach darf das Kind in die freie Spielzeit übergehen. Um ca.
12 Uhr treffen wir uns alle zum gemeinsamen Singkreis, verabschieden uns vom Wald
und treten den Fußmarsch nach Hause an. Dieser Rückweg gestaltet sich genauso wie
das Laufen zur Lichtung. Im Waldkindergarten wurden somit größtmögliche Freiräume
für das Kind geschaffen.

3.2.3 Gezielte pädagogische Angebote
Während der Freispielzeit bieten wir verschiedene gezielte pädagogische Angebote
an. Hierbei gibt es offene und gebundene Angebote. Jeder Tag hat seinen
Schwerpunkt.
Jedes Teammitglied bringt unterschiedliche Stärken in den Waldkindergarten mit.
Aus diesem Grund sind die genannten Themenbereiche unter dem Fachpersonal nach
deren Interessen auch aufgeteilt.
Zum Beispiel gibt es die Angebote:
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Holzwerkstatt
Holzwerkzeug haben wir im täglichen Waldgepäck für freies Werken dabei.
Zusätzlich bieten wir in der Holzwerkstatt Werkideen an.
Natur-Hand-Werken ist ein Urausdruck des Menschen, ist das Begreifen der Nat-UrMaterialien (Äste, Steine, Rinde, …) und deren Bearbeitung mit Ur-Werkzeugen
(Messer, Säge, Axt, Bohrer), ist nicht an Jahreszeiten gebunden, ist ein Weiterbilden
von Hand und Auge, ist Entdeckung der eigenen Kreativität an lebendigem Material,
ist der Anfang eines echten Werkens, ist ein kindgerechter und erlebnisreicher
Zugang zur Natur. Dabei entsteht die Grundlage für eigenes Gestalten und
handwerkliche Fähigkeiten, es fördert die Feinmotorik und entwickelt
Konstruktionsgeschick. Dabei machen die Kinder vielfältige Sinneserfahrungen, z.B.
verschiedener Geruch der verschiedenen Holzarten, verschiedene Holzfarben,
verschiedene Rindenstruktur, …
Geschicklichkeitstag
Bei Balancierübungen im Niedrigseilgarten, Bewegungs- und Abenteuerspielen werden
die Koordination und das Körpergefühl geschult. Durch den spielerischen Charakter
wird Spaß an der Bewegung geweckt und auch das Einüben von Kooperation und
Rücksichtnahme kommt nicht zu kurz: Beim Balancieren stützen die Kinder sich
gegenseitig und müssen sich aufeinander verlassen, manche Übungen funktionieren
nur, wenn man sie im Team macht und sich vorher abspricht.
Kinderwaldmusik
Musik beginnt mit Hören und sich Einstimmen; der
Wald bietet mit seiner Stille und Ausgewogenheit an
natürlichen Geräuschen einen idealen Raum dafür.
“Zuhören können” ist ein wichtiger Baustein im
sozialen Zusammenleben.
Singen, Musizieren und Rhythmik bilden eine Brücke
zwischen Innen- und Außenwelt des Menschen. Es
hilft uns, ins Gleichgewicht zu kommen.
Beim Bauen von Naturholzinstrumenten werden
wesentliche Eigenschaften verschiedener
Instrumentengruppen begriffen. Malen zu Musik
schafft einen anderen Zugang zum Malen als auch
zum Werkhören. Klangrätsel fördern das gezielte
Hinhören und Unterscheiden verschiedener Laute und
Hörrichtungen. Dirigentenspiele stärken die Konzentration und fokussieren den Blick.
Bei Tanz- und Rhythmikspielen verbindet sich Musik und Bewegung.
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Bei unseren Besuchen im benachbarten Seniorenheim und bei den Kindergartenfesten
finden die Kinder Gelegenheit, ihr Gelerntes im Singkreis oder als musischen Rahmen
für unsere Musiktheateraufführungen zu präsentieren.
Im musischen Vorschulkinder-Angebot werden die verschiedenen Bereiche der
Schulfähigkeit gezielt geübt und vertieft.
Literacy
Zur warmen Jahreszeit bieten wir den Kindern zeitweise eine Bücherkiste an –
auf der Lesedecke haben die Kinder dann Gelegenheit, Bücher oder Fotoalben
selbständig zu betrachten.
Der Begriff „Literacy” steht für kindliche Erfahrungen im Zusammenhang mit der
Buch-, Erzähl- und Sprachkultur. Eine zentrale Rolle in der frühkindlichen
Sprachbildung spielt die Bilderbuchbetrachtung.
Wird Kindern ein Buch vorgelesen, können sich Kind und ErzieherIn ganz auf das
Sprechen und Zuhören, auf das Buch, die Geschichte und den damit verbundenen
Dialog zwischen Kind und Erwachsenem konzentrieren.
„Literacy” im „Waldkindergarten Fuchsbau” bedeutet außerdem: Fingerspiele,
Rätselgeschichten, Märchenerzählungen, Puppenspiele, Rollenspiele zu
Kindergartenfesten, Bilderbuchkino, …

3.2.4 Feste im Jahreslauf
Wir gestalten und feiern jedes
Jahr wiederkehrende Feste.
Erntedank und Fasching feiern
wir im kleinen Rahmen mit den
Kindern während der
Betreuungszeit. Das Lichterfest,
Frühlingsfest und Sommerfest
feiern wir zusammen mit den
Familien am Wochenende. Das
gemeinsame Vorbereiten und
Feiern verbindet Familien, Kinder
und Team in besonderer Weise und strukturiert das Jahr sinnvoll und passend zu den
jeweiligen Themen und Jahreszeiten. Gerade in der Vorbereitung der Feste werden
elementare Grundfähigkeiten wie Geduld und Ausdauer, verbunden mit viel Stolz und
Vorfreude gelernt. In den drei Wochen vor dem Fest dreht sich die gesamte
Angebotszeit darum. Es gibt viel zu erledigen: Lieder werden einstudiert, es wird
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gewerkelt und gebastelt, gekocht und musiziert. Immer mit dem Fokus auf das
gemeinsame Ganze. Die Spannung, etwas für Eltern und Geschwister vorzubereiten
und dann die Zeit auszuhalten, bis man dies stolz präsentieren darf, erfüllt die Kinder
mit Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsgefühl. Auch Verantwortung wird erfahren.
Nur wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, kann etwas Ganzes für alle gelingen!
Manchmal haben die jüngeren Kinder schon erlebt, wie ihre großen Geschwister
damals im Kindergarten besondere Werkstücke angefertigt haben. Nun sind sie
selber in der Lage, dies zu tun. Mit Stolz und Selbstwertgefühl übernehmen sie die
Rolle.
Wenn dann alles fertig ist, dann wird gefeiert! Die Kinder sind die Gestalter ihres
eigenen Festes. Und das ist vielleicht das schönste Ergebnis davon: pure
Lebensfreude!

3.2.5 Besonderheiten
Die Kinder des „Waldkindergarten
Fuchsbau“ lernen in gezielten
Angeboten Lieder, Tänze, kleine
Theaterstücke usw.. Gute Gelegenheit
das Erlernte auch vorführen zu
dürfen, bietet das nahegelegene
Seniorenheim der AWO. Seit Jahren
pflegt der Waldkindergarten den
guten Kontakt zum benachbarten
Heim, sodass es mittlerweile Tradition geworden ist, Fasching und Weihnachten dort
zu feiern. Der herzliche Empfang der Bewohner und Mitarbeiter und die positive
Aufregung bzw. Vorfreude der Waldkinder bestätigen, dass ein Generationenfest von
3 bis 100 Jahre durchaus möglich ist.
Aus diesem Grund halten wir den Kontakt auch während des laufenden
Kindergartenjahres. Ungefähr einmal im Monat dürfen ein paar Kinder die Bewohner
des AWO-Seniorenheims besuchen. Gemeinsam mit den Bewohnern wird gebastelt,
gelesen oder gekocht und es entsteht ein sehr bereicherndes Miteinander. Dabei
arbeitet immer ein Kind direkt mit einem Bewohner zusammen. Das schafft Nähe,
Vertrauen und die Kommunikation. Oft bringen wir den Bewohnern je nach Jahreszeit
Waldmaterial mit. Eine Besonderheit an unseren AWO-Besuchen ist, dass wir die
geschaffenen Werke immer dort lassen. Das ist erstmal gar nicht so leicht für die
Kinder. Aber wenn wir sie daran erinnern, dass die Bewohner sich noch ganz lange
daran freuen, machen sie es gerne.
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Eine weitere Besonderheit des „Waldkindergarten
Fuchsbau“ ist die Biotop-Patenschaft „Kinderwald“.
Die Kinder pflanzten ein Stück Waldrandhecke und
pflegen diese. Besonders zu unserem traditionellen
Erntedankfest stehen die selbst gepflanzten
Hecken im Vordergrund, wenn aus den Früchten
Holundersirup oder Hagebuttenmarmelade
hergestellt werden kann.
Im Laufe des Kindergartenjahres ergeben sich
zusätzlich auch etliche Projekte, die aus den Interessen und Bedürfnissen der Kinder
entstehen. Ein Beispiel: In der Nähe unserer Kindergartenplätze hat eine Biberfamilie
Platz gefunden. Aufgrund des starken Interesses der Kinder besuchten wir das
Biberrevier und entdeckten die Biberburg, Dämme, abgenagte Baumstämme und vieles
mehr. Weiterhin luden wir den Förster ein, der uns das Verhalten des Tieres noch
genauer erklären konnte. Der Biber zog sich somit durch alle pädagogischen Aktionen,
sodass beispielsweise auch Werkangebote und Experimente zum Thema stattfanden.
Großen Wert legen wir auf das natürliche Entstehen eines Projekts, das aus dem
direkten Umfeld und Bedürfnissen der Kinder entwickelt wird.

3.3

Gruppenaufteilung

3.3.1

Die Kindergartengruppen: „Zaunkönige“ & „Füchse“

Wir bieten momentan zwei Kindergartengruppen an. Die „Zaunkönige” für die jüngeren
Kinder und die „Füchse” für die älteren Kinder bis zur Einschulung.
In der altershomogenen Gruppe passen sich Spieltempo, Spielinhalte,
Angebotsgestaltung, etc. an die jeweilige Altersgruppe an.
Besonders bei den jüngeren Kindern lässt sich beobachten, dass sie in der
altershomogenen Gruppe wesentlich aktiver agieren; sind die größeren Kinder dabei,
beobachten die jüngeren mehr, als dass sie selber spielen.
Wir als pädagogisches Team sehen viele Vorteile in den altershomogenen Gruppen –
gleichzeitig auch viele Lernanreize für das Kind in den altersgemischten Gruppen.
Beide Gruppenaufteilungen – altersgetrennt und altersgemischt – sind für das
einzelne Kind somit äußerst wertvoll. Aus diesem Grund verknüpfen wir beide
Konzepte und verbringen den Vormittag an zwei Tagen in der Woche gemeinsam.
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3.3.2 Pädagogische Hintergrund der gemeinsamen Tage von „Zaunkönige” und „Füchse”
(zwei Vormittage in der Woche)

Verbringen „Zaunkönige” und „Füchse” den Tag gemeinsam im Wald, so wird den
Kindern ein weites Feld vielseitiger Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten geboten. Denn
für die Kinder entstehen vielfältige Möglichkeiten, Beziehungen einzugehen und
soziale Kompetenzen zu entwickeln. Mehr als in homogenen Gruppen bietet sich den
Kindern eine große Auswahl unterschiedlicher Spielpartner/innen, die ihrem
Entwicklungsstand, ganz unabhängig vom Alter, entsprechen.
Besonders hervorzuheben sind die Lernmöglichkeiten aller Altersklassen. Denn Kinder
lernen vieles leichter von Kindern als von Erwachsenen, da die Entwicklungsunterschiede nicht unüberwindbar groß erscheinen.
Während der gemeinsamen Tage konnte das Team des Waldkindergartens weitere
Beobachtungen machen: Jüngere Kinder erhalten vielfältige Anregungen durch die
Älteren. Sie beobachten sehr intensiv und versuchen, deren Fertigkeiten
nachzuahmen. Entsprechend ihrem Entwicklungsstand nehmen sie aktiv oder
beobachtend am Gruppengeschehen teil.
Auch ältere Kinder erhalten vielfältige Anregungen von den Jüngeren. Sie üben und
vertiefen ihr Können und Wissen und gewinnen Sicherheit, indem sie Jüngere „lehren”.
Gleichzeitig wird ihnen bewusst, was sie alles können – eine Reflexion der Stärken
findet statt. Eine der wohl interessantesten Feststellungen ist jedoch, dass einige
ältere Kinder, die unter Gleichaltrigen sehr aktiv sind, mit Kindern der „Zaunkönige”
sehr behutsam, liebevoll und fürsorglich umgehen.
Ein Beispiel: Nach dem gemeinsamen Singkreis im Wald müssen wir alle unsere
Rucksäcke packen. Manchmal ist das für die „Zaunkönige” eine kleine Herausforderung, Sitzmatte, Trinkflasche und Brotzeitbox in eine Tasche zu bringen und diese
dann auch noch zu schließen. In solchen Situationen fragten sie anfangs uns
Erwachsene um Hilfe. Diese Situation beobachteten manche „Füchse” und nahmen uns
ganz freiwillig die Aufgabe ab. Die „Füchse” helfen so den „Zaunkönigen” beim Packen.
Nicht selten fragen die älteren Kinder auch „Zaunkönige”, ob sie Hilfe benötigen.
Klar ist nun, dass soziale Kompetenzen der Kinder gefördert werden.
Zusammenfassend geht es uns während den gemeinsamen Tagen um folgende
Bildungsziele:
Rücksichtnahmen, Hilfsbereitschaft und Toleranz
Angemessenes Durchsetzen eigener Interessen gegenüber Älteren und
Jüngeren
Hilfe von Kindern mit mehr Erfahrungen annehmen und weniger erfahrenen
Kindern Hilfe anbieten
Sich selbst als Vorbild begreifen und sein eigenes Verhalten reflektieren
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Sich auf Unterschiede einlassen
Grundverständnis entwickeln, dass unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche
aufeinander abgestimmt werden müssen
Doch nicht nur die Kinder erleben das gemeinsame Spielen und Lernen in der
Großgruppe. Auch das pädagogische Team arbeitet als Gesamtteam mit der
Gesamtgruppe aller Kinder. Somit sind auch allen Kindern alle Pädagogen vertraut.
Dies ermöglicht ein gutes, flexibles Zusammenarbeiten, z.B. wenn mal ein Pädagoge
fehlt und ein Pädagoge der anderen Gruppe dafür einspringt.

3.3.3 Pädagogische Hintergrund der getrennten Tage von „Füchse” und „Zaunkönige”
(drei Vormittage in der Woche)

Wie bereits erwähnt, sehen wir als pädagogisches Team Vorteile und Chancen in der
Zeit „allein“, wenn also „Zaunkönige“ und „Füchse“ den Vormittag getrennt
voneinander verbringen.
Zum einen wächst eine gleichaltrige Gruppe schneller zusammen: Gruppenzusammenhalt und Wir-Gefühl entstehen. Der Grund dafür sind gleiche bzw. ähnliche Wünsche,
Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten der Kinder.
Des Weiteren wählen Kinder auch Spielpartner mit ähnlichen Bedürfnissen und
Fähigkeiten. Das heißt also, dass Kinder in vielen Fällen Freundschaften zu
Gleichaltrigen schließen.
Dies ist besonders in der Anfangszeit sehr deutlich am gemeinsamen Fußmarsch zu
den Waldplätzen erkennbar: nicht selten laufen viele “Füchse” und viele “Zaunkönige”
jeweils als Teilgruppe zusammen. Selbstverständlich könnte ein Grund auch der
körperliche bzw. motorische Vorteil der „Füchse” sein. Doch es verbirgt sich auch ein
anderer Grund hinter der Zweiteilung: die gleichen Interessen der gleichen
Altersgruppen. Die „Füchse” messen sich gerne während des Laufens: Wer ist
schneller? Wer ist stärker? Wer ist lauter? usw. Die Kinder stehen in Konkurrenz
zueinander, so erkennen sie selbst ihre Stärken und Schwächen - das ist in diesem
Fall das Interesse der „Füchse”. Die „Zaunkönige” verfolgen auch ihre Interessen: das
Sammeln von Steinen, Blättern, Stöcken usw., also das Suchen und Finden von
Gegenständen.
Während des Laufens stellt sich zeitweise sehr bildlich dar, dass es
Interessenunterschiede gibt und sich die Gruppen manchmal ungewollt zwei teilen!
Das Fachpersonal in den homogenen Gruppen kann somit die Wünsche und Interessen
der Kinder optimal aufgreifen und die Gefahr der Unter- bzw. Überforderung des
Kindes, kann so bestmöglich umgangen werden.
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3.4 Transitionen (Übergänge)
Als Transitionen werden bedeutende Übergänge im Leben eines Menschen
beschrieben, die bewältigt werden müssen (z.B. Einschulung). Innerhalb dieser Phasen
finden in relativ kurzer Zeit wichtige Veränderungen statt. Die Kinder sind
unterschiedlichen Belastungen unterworfen, da sie sich einer neuen Situation
anpassen müssen. Zudem muss man sich im Wald regelmäßig an neue Situationen
anpassen. Das Wetter ist von Tag zu Tag anders – somit muss sich das Kind z.B. jeden
Morgen aufs Neue der Wetterveränderung anpassen und diese akzeptieren.
Im Waldkindergarten spielen drei Übergänge eine entscheidende Rolle. Zunächst der
Übergang des Kindes in den Kindergarten, später der Zaunkönigflug und letztendlich
der Übergang in die Schule.

3.4.1

Die Eingewöhnung

Der Übergang in den Kindergarten sollte als Herausforderung gesehen werden –
keinesfalls als Belastung. Selbstverständlich ist die Zeit der Eingewöhnung eine
Herausforderung für das Kind: Das Kind muss eine neue Identität entwickeln, muss
gewohnte Rollenvorstellungen anpassen und wird Beziehungen außerhalb der Familie
neu gestalten. Nicht selten wird hier schnell die Rolle der Eltern vergessen, wobei Sie
während der ersten Tage doppelt gefordert sind: Zum einen unterstützen und
begleiten Sie ihr Kind – zum anderen müssen Sie den eigenen Übergang als
Kindergarten-Eltern akzeptieren.
Ziel der Eingewöhnung ist, dass sich das neue Kind in der Gruppe sicher und wohl
fühlt. Das bedeutet im Einzelnen, dass das Kind Vertrauen zu seiner/m
Bezugserzieher/in hat, sich auf die Fachkraft verlassen kann und Anschluss zu
anderen Waldkindern gefunden hat.
Dieses Sicherheitsgefühl kann jedoch nur entwickelt werden, wenn das Kind in der
Eingewöhnungsphase die Möglichkeit bekommt, das Neue und Unbekannte auch in
Ruhe kennen lernen zu dürfen. Ein paar Beispiele wären hier selbstverständlich die
Erzieher/innen, die Kinder, die Waldplätze, der Tagesablauf, Regeln, usw.. Das
Kennenlernen und das Erleben der vielen neuen Eindrücke kann am besten in Ruhe
geschehen, wenn das Kind in dieser Zeit von einem Elternteil begleitet wird. Dem Kind
wird es möglich gemacht, bei einer eventuellen Überforderung zu seinem „sicheren
Hafen“ - dem Elternteil – zurückzukehren.
Während der Anwesenheit eines Elternteils kann das Kind somit in Ruhe erste
Erfahrungen sammeln. Nach dem ersten Kennenlernen, wenn also eine gewisse
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Vertrauensbasis zwischen Erzieher/in und Kind entstanden ist und das Kind den
Tagesablauf kennt, kann sich das Elternteil aus dem Kindergartenalltag entziehen. Ein
zu langes Verweilen der Eltern erschwert dem Kind die Eingewöhnung und stört den
Kindergartenablauf für die Gruppe.
Ist eine sichere Erzieher-Kind-Beziehung entstanden, so kann das Kind sein direktes
Umfeld erkunden und Beziehungen, also Freundschaften, zu Gleichaltrigen aufbauen
(Explorationsverhalten).
Um dem Kind die Eingewöhnung zu erleichtern, achten wir auf folgende Punkte:
Die Vereinbarung einer festen Bezugsperson in dieser Phase erleichtert dem
Kind den Übergang.
Ein klar strukturierter Tagesablauf gibt dem Kind Sicherheit und Halt, aus
diesem Grund wird in der Zeit der Eingewöhnung auf gemeinsame Tage mit den
„Füchsen“ verzichtet, um keine Verwirrung hervorzurufen. Auf den Besuch von
„Außenstehenden“, z.B. Hospitanten, wird aus denselben Gründen ebenfalls
verzichtet.

3.4.2

Der „Zaunkönigflug“ - wenn ein „Zaunkönig“ zum „Fuchs“ wird

Zum neuen Kindergartenjahr wechseln die älteren Kinder der „Zaunkönige“ – nach
Beobachtung und Elterngesprächen - meist zusammen mit wichtigen Spielpartnern in
die Gruppe der „Füchse” (aufgrund der altersgetrennten Aufteilung). Durch die
gemeinsamen Tage, die gemeinsamen Wege, gemeinsame Früh- und Mittagsbetreuung
kennen sie sowohl die anderen Kinder und die Pädagogen bereits sehr gut und werden
umgekehrt auch weiterhin die jüngeren Kinder der „Zaunkönige” regelmäßig treffen.
Ein wichtiges Bedürfnis eines jeden Kindes ist es, groß zu werden. Somit ist ganz klar,
dass die „Zaunkönige“ das Ziel haben, zu einem großem „Fuchs“ zu werden. Ist der Tag
gekommen (meist kurz vor den Sommerferien), an dem das Kind die Gruppe wechselt,
gleicht dieses Gefühl dem Geburtstag. Diese Besonderheit wird gefeiert. Das Kind
steht während dieser Feierlichkeit im Vordergrund, zunächst mit einem Lied. Nach
einem kleinen Abschiedsgeschenk der „Zaunkönige“ (nach dem Motto: zunächst
Wertloses durch Veränderung wertschätzen, wie beispielsweise ein selbstgemachter
Bilderrahmen aus Stöcken) kommt es zum Höhepunkt der Feier: der Zaunkönigflug!
Alle Kinder stehen dann in zwei Reihen, so dass sich immer zwei Kinder
gegenüberstehen. Das Kind, das die Kindergartengruppe an diesem Tag wechselt, darf
zunächst durch den Tunnel der „Zaunkönige“ laufen – bis schließlich am Ende vier
Pädagogen auf das Kind warten. Von den Armen der „Zaunkönigerzieher“ darf das Kind
dann in die Arme der „Fuchserzieher“ fliegen – und schwups die wups, ist das Kind ein
Fuchs! Wenn es dann durch das große Tor der Fuchskinder geht, ist es sehr stolz und
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freut sich wieder ein kleines Stückchen größer geworden zu sein. Im Anschluss wird
dann noch mit einer mitgebrachten Leckerei gefeiert.

3.4.3 Die Schulvorbereitung - Besonderheit der Waldgruppe „Füchse”
Die Schulvorbereitung findet sehr natürlich, alltäglich und praxisnah statt. Das
gesamte letzte Kindergartenjahr wird sich um dieses Ereignis drehen, so dass die mit
dem Übergang verbundenen Anforderungen auf individueller, interaktionaler und
kontextueller Ebene (vgl. Bay.BEP S. 100) gut bewältigt werden können. Durch
Elternabende und Aushänge (z. B. Info über Schuleinschreibungen) werden die Eltern
frühzeitig informiert. Die Kinder werden mit vielfältigen Aufgaben, angefangen beim
Bau eines Nistkastens und in der umfassenden Abschlussarbeit, der Herstellung eines
eigenen Buches gipfelnd, in ihren geistigen und körperlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten allseitig gestärkt. Besuche in der künftigen Grundschule wecken auch
hier Vorfreude und nehmen Ängste. In diesen Zeitraum fällt auch die Anmeldung der
künftigen Schulkinder für unsere Walderlebnisgruppe Buntspechte. Die Gewissheit,
sich auch nach Schulbeginn noch einmal wöchentlich mit den Freunden aus der
Kindergartenzeit zu treffen, kann den
Abschied vom Kindergarten und von
Vertrautem erleichtern und für die Kinder
in den ersten Schuljahren eine emotionale
Stütze bei möglichen Problemen in der
Schule darstellen.
Näheres dazu finden Sie unter 6.
„Schulfähigkeit & Waldkindergarten“

3.5 Resilienz
Wie die Kinder den Übergang „Einschulung“ meistern, hängt von ihrer psychischen
Widerstandsfähigkeit ab. Diese Widerstandsfähigkeit ist dem Menschen nicht
angeboren – sie muss erlernt werden. Der Waldkindergarten bietet die optimalen
Bedingungen dafür, da das Kind in diesem Umfeld lernt, mit Enttäuschungen,
Problemen und Fehlschlägen umzugehen.
Ein Kind hat sich für einen bestimmten Ast entschieden – es spielt damit, indem es
immer wieder auf den Boden schlägt. Doch der Ast zerbricht und das Kind ist im
ersten Moment enttäuscht, es steht vor einem Problem. Nach diesem Verlust findet
es jedoch die Lösung: Es sucht sich einen neuen passenden Ast zum Spielen.
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Diese Widerstandskräfte brauchen die Kinder, um ihr Leben zu meistern. Vor allem
für größere Übergangssituationen wie die Eingewöhnung und Einschulung brauchen sie
diese Kompetenz. Resilienz ist aber nicht
einfach so vorhanden, sie muss erworben
werden. Bei der Frage, wie das geht, können
uns die Neurobiologen helfen. Der
Hirnforscher Gerald Hüther hat es so
ausgedrückt: „Die Antwort ist banal, aber sie
wird uns nicht gefallen. Denn genau das, was
uns und unsere Kinder stark macht,
versuchen wir, so gut es geht, zu vermeiden:
Aufgaben, an denen man wachsen kann, also
Probleme, die das Leben stellt, und die – wenn es gelingt, sie zu meistern – stark
machende Erfahrungen hinterlassen. Je zahlreicher und unterschiedlicher diese
Probleme sind, desto besser.“ Wichtig ist dabei, dass Probleme gleichzeitig lösbar
sind und die Kinder nicht überfordern. Bei der Lösung dürfen Fehler gemacht werden.
Das ist sogar besonders gut. Denn dann läuft unser Gehirn auf Hochtouren und
sammelt Erfahrungen. Und darauf kann in späteren, schwierigen Situationen
zurückgegriffen werden. Im Wald können wir immer wieder beobachten, dass die
Kinder mit Problemen konfrontiert werden. Eben weil nicht alles auf sie
maßgeschneidert ist. Ein großer Ast, der zu schwer ist. Traue ich mich über den
wackligen Baumstamm zu balancieren? Ein aus Ästen gebautes Tipi stürzt ein… Wenn
die erste Enttäuschung überwunden ist, entstehen Lösungen: Gemeinsam mit anderen
Kindern kann der schwere Ast bewegt werden, ein Kind hält dem anderen beim
Balancieren die Hand. Und das Tipi? Manchmal muss zusammen ausgetüftelt werden,
wie es stabiler wird!
Ein weiteres „Problem“ im Wald ist das Material. Es gibt „nur“ Äste, Moos, Erde,
Steine und Rinde. Ganz schön beschränkt. Aber nicht für die Kinder! Gerade dadurch
können sie ihre Kreativität voll entfalten und ihre ganze Selbstwirksamkeit spüren.
Eine grundlegende Erfahrung, die sie durch ihr ganzes Leben tragen und begleiten
wird. Es macht sie unabhängig und selbstständig.
Und noch etwas macht sie stark. Das Wetter! Immer wieder anders und längst nicht
immer bequem. Und genau das ist wichtig! Zu erleben, wie man friert. Und dann mit
anderen Kindern herumrennt und wieder warm wird. Dass man Wind und Regen und
auch Schnee und Eis aushalten kann. Wie gut es tut, dann nach Hause zu kommen und
einen heißen Tee zu trinken. Diese körperlichen Erfahrungen übertragen sich auch ins
Seelische. Und lässt in ihnen in schwierigen Zeiten den Gedanken entstehen: Ich kann
das schaffen!
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3.6

Das pädagogische Team

Die Zahl der gleichzeitig anwesenden pädagogischen Fachkräfte richtet sich ins
besonders nach der Kinderanzahl zu den entsprechenden Buchungszeiten. Definitiv zu
sagen ist, dass der Personalschlüssel des „Waldkindergarten Fuchsbau“
vergleichsweise überdurchschnittlich hoch ist.

3.6.1 Unsere pädagogische Haltung
Die Fachkräfte …
geben Impulse, unterstützende Begleitung und einfühlsame Zuwendung
fördern die Eigenaktivität (Hilfe zur Selbsthilfe) und Selbstgestaltung der
Kinder und achten auf deren Wohlbefinden
beobachten die Kinder, um sie individuell und ganzheitlich entsprechend ihrer
sozialen, kognitiven, emotionalen und körperlichen Entwicklung zu fördern
(Beobachtung als Grundlage pädagogischen Handelns)
begleiten die Kinder bei Konflikten und deren Lösungsfindung im Sinne der sog.
„Gewaltfreien Kommunikation“ (GFK / nach Rosenberg)  Problemlösefähigkeit
geben dem Spiel der Kinder Raum
Das Spiel ist eine angeborene Fähigkeit und ein innerer Entwicklungsantrieb
des Menschen. Spielend setzen sich die Kinder mit sich selbst und der Welt
auseinander. Kinder bewältigen ihre Lebenseindrücke, indem sie diese „neu
inszenieren“ und verarbeiten. So schaffen sie den Übergang von der Passivität
(Erleben und Erdulden) zur Aktivität (Herr der Situation). Im Spiel können die
Kinder ihr Handeln für die bzw. in der Realität ausprobieren, ohne dass ihre
Handlungen negative Folgen haben, ohne dass es auf das Ergebnis ankommt und
mit der Möglichkeit, jederzeit abzubrechen. Sie können üben, an ihre Grenzen
zu gehen, im Rollenspiel Verantwortung zu übernehmen, Konflikte auszutragen,
Geduld zu haben, etc.
Spielen und Lernen sind zwei Seiten derselben Medaille. Kinder verstehen und
begreifen die Welt zunächst durch unmittelbare Berührung, durch Greifen und
Empfinden. Die erste Spielform des Menschen ist daher das Übungsspiel
(Erproben des Zusammenspiels von Sinnesorganen und Muskeln, z.B. Lallen,
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Greifen, Krabbeln, Laufen, später auch Springen, Balancieren, Fahrradfahren).
Es folgen das Konstruktionsspiel (z.B. Bauen, Malen, Werken), das Symbolspiel
(z.B. Verwenden von Stöcken als Kochlöffel, Gras als Nudeln, etc.), das
Rollenspiel und schließlich das Regelspiel (z.B. Brett-, Karten- oder Ballspiel).
Im Waldkindergarten Fuchsbau steht das sog. Freispiel – miteinander oder
allein – im Vordergrund, in dem die Kinder frei sind, ihre Gedanken, Gefühle,
Kenntnisse und Erfahrungen mit der Realität in Beziehung zu setzen, das
spontan und von innen heraus geschieht, zweckfrei, selbstbestimmt, lustbetont
und fantasiegeleitet ist.
gehen im Alltag auf Fragen und Bedürfnisse der Kinder ein und greifen diese
ggf. im Rahmen der Angebote oder eines Projektes auf (situationsorientierter
Ansatz)
Das Lernen der Kinder und die entsprechenden Lernangebote entspringen aus
Lebenssituationen im Alltag und dem sozialen Zusammenleben. Auf diese Weise
wird Wissen in lebensnahen, fachübergreifenden, sozialen und
problemorientierten Kontexten vermittelt  lernmethodische Kompetenz. Die
ganzheitlichen Lernangebote ermöglichen eine Entfaltung aller Sinne.
wertschätzen die Kinder uneingeschränkt, stärken so deren Selbstwertgefühl
und helfen ihnen, positive Selbstkonzepte zu entwickeln.
Die Kinder sollen sich für wertvoll halten, mit sich selbst zufrieden sein und
stolz auf ihre eigene Leistungen und Fähigkeiten sein.
geben den Kindern Freiräume sowie Mitbestimmungsmöglichkeiten und lassen
die Kinder ihre Bildung von Anfang an mit gestalten Autonomieerleben
konfrontieren die Kinder mit Aufgaben, die zwar eine Herausforderung
darstellen, die sie aber aller Wahrscheinlichkeit nach lösen können
 Kompetenzerleben
helfen den Kindern, Belastungen zu verarbeiten und Stress zu bewältigen
Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
gestalten den Tagesablauf der Kinder nachvollziehbar und vermitteln den
Kindern Freude am Leben  Vertrauen in sich selbst (Kohärenzgefühl)
kommentieren Handlungsabläufe und Problemlösungsprozesse, um den Kindern
zu vermitteln, wie man sein Verhalten plant und steuert  Selbstregulation
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fördern Neugier, individuelle Interessen und Kreativität der Kinder
fördern insbesondere im Rahmen der Angebote die Denkfähigkeit und die
Wissensaneignung der Kinder
geben den Kindern viele Gelegenheiten für Gespräche, nehmen sie als
Gesprächspartner ernst und üben, Gesprächsregeln einhalten zu lernen
 Kommunikationsfähigkeit
eröffnen den Kindern Kooperationsmöglichkeiten
Die Kinder sollen lernen, mit anderen Kindern und Erwachsenen bei bestimmten
Aktivitäten zusammenzuarbeiten und sich dabei mit anderen abzusprechen,
gemeinsam etwas zu planen, dieses abgestimmt durchzuführen und danach über
ihre Erfahrungen zu sprechen  Kooperationsfähigkeit
motivieren die Kinder, in der Gruppe zusammenzuhalten und sich füreinander
einzusetzen  Solidarität
leben den Kindern Verantwortungsbewusstsein und Werthaltungen vor
Die Kinder sollen lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten und Erleben
verantwortlich sind. Sie sollen lernen, sich für Schwächere und Benachteiligte
einzusetzen und Verantwortung für Umwelt und Natur zu übernehmen
 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme
leiten die Kinder an, auf demokratischem Weg Entscheidungen zu finden und
Konflikte zu lösen – im Gespräch, durch Konsensfindung und durch
Abstimmungen, nicht durch Gewalt und Machtausübung
 Konfliktmanagement und Fähigkeit zur demokratischen Teilhabe
schaffen eine beteiligungsfreundliche Atmosphäre, in welcher die Kinder Zeit
und Raum zur Äußerung haben und ihren sozialen Lebensraum aktiv mitgestalten
können
Die Kinder erleben, dass sie Einfluss haben  Selbstwirksamkeit. Die
Kinderbeteiligung ist Basis für den Bestand der Demokratie
 Beteiligungskompetenz
Dies ist auch ein wesentlicher Teil eines wirksamen Schutzkonzeptes für die
Kinder. Darüber hinaus ist der Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe
gesetzlich durch § 8a SGB VIII geregelt und verpflichtet alle Einrichtungen,
Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Die Pädagogen sind verpflichtet,
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jedem Anschein von Vernachlässigungen, Misshandlungen und sexuellem
Missbrauch von Kindern nachzugehen.
Anmerkung: Die fett gedruckten Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltungen und
Persönlichkeitscharakteristika werden als Basiskompetenzen bzw.
Schlüsselqualifikationen bezeichnet. Sie sind Vorbedingungen für den Erfolg und die
Zufriedenheit in Schule, Beruf, Familie und Gesellschaft, ziehen sich wie ein roter
Faden durch alle Bereiche und tragen zur „Förderung von Lebenskompetenzen“ zum
Wohlbefinden der Kinder im Rahmen eines ganzheitlichen Gesundheitsbegriffs bei.

3.6.2 Pädagogische Dokumentation und Beobachtung
Das Beobachten und Dokumentieren ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
pädagogischen Arbeit. Über Beobachtungs- und Dokumentationsprozesse werden die
Lernprozesse von Kindern sichtbar gemacht.
Zunächst müssen wir jedem einzelnen Kind unsere Aufmerksamkeit schenken, um es
erst einmal kennen zu lernen. Dabei sehen wir die Entfaltung und kindliche
Entwicklung und können so an unseren Beobachtungen, die wir regelmäßig
dokumentieren, anknüpfen.
Hierbei ist wichtig, dass Beobachten kein Geheimspiel ist. Es ist die wertschätzende
Arbeit mit dem Kind, bei dem das Gegenüber auch merkt, dass es beobachtet wird.
Dadurch kann man konkret Themen aufgreifen und ansprechen. Das Kind selbst
befindet sich dann in der Metakognition. Dies bedeutet über das Erlernte
nachzudenken. Das Kind denkt über sein Tun bzw. über erlerntes Wissen nach und übt
sich so in der eigenen Reflexion.
Beobachtungen werden von uns in regelmäßigen Abständen dokumentiert. Neben den
vorgegebenen Bögen, wie PERIK oder SELDAK, führen wir einen eigenen
Beobachtungsbogen. Darin nehmen wir spezielles Augenmerk auf die Kompetenzen,
Tätigkeiten und Interessen des einzelnen Kindes. Die gesamte Dokumentation dient
als Grundlage im pädagogischen Team und im Elterngespräch über die genaue kindliche
Entwicklung.
Gerade durch die Beobachtung können wir als Team an den Kompetenzen und
Bedürfnissen der Kinder anknüpfen und daraus unseren pädagogischen Alltag
gestalten, wie z. B. Projekte oder gezielte Angebote.
Ein Teil der Dokumentation findet durch Fotografien statt. Der Kindergartenalltag,
sowie besondere Ereignisse werden bildlich festgehalten. Dies geschieht auf
Grundlage der Einwilligung der Eltern entsprechend DSGVO. Liegt diese Einwilligung
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vor, nutzen wir die Bilddokumentation für die monatliche Info „Fuchspost“ an die
Eltern und für unsere Internetseite. Am Jahresende bekommt jede Familie (deren
Kinder abgebildet werden dürfen) eine Foto-CD für zu Hause. Des Weiteren gestalten
wir Bilderpräsentationen oder Kurzfilme für Elternabende, bei denen die Familien
einen kleinen Einblick in den Waldalltag bekommen.
Einmal im Monat gibt es für die Familien unserer Kindergartenkinder einen
Monatsrückblick, die so genannte „Fuchspost“. Das Team informiert die Eltern über
die vergangenen Aktionen und pädagogische Angebote. Manchmal werden spezielle
Interessen der Kinder erklärt und erläutert oder ein Mitarbeiter schreibt einen
pädagogischen Teil über ein aktuelles Thema, wie zum Beispiel Transition. Der
Rückblick wird mit aktuellen Fotos begleitet.

3.7 Die Anmeldung
Uns ist im Rahmen der Anmeldung die ausführliche Information der Eltern zum
Konzept des Fuchsbaus wichtig. Hierzu bieten wir einen verbindlichen InfoElternabend vor der Anmeldung an. Die reguläre Anmeldezeit ist im Januar / Februar
für das gesamte folgende Kindergartenjahr. Die Bescheide über die Platzvergabe
gehen einheitlich mit den Ortskindergärten an die Eltern. Sind im laufenden
Kindergartenjahr Plätze frei, so ist auch ein Einstieg während des Jahres möglich. Die
Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. Sind nicht genügend Plätze
vorhanden, wird nach folgenden Kriterien ausgewählt:
Die Alters- und Geschlechtsstruktur der Gruppe sollte ausgewogen sein
Kinder mit besonderem Förderbedarf, deren besonderen Bedürfnissen
ausreichend Rechnung getragen werden kann, werden bevorzugt aufgenommen
(vgl. Inklusion)
Ältere Kinder gehen jüngeren Kindern vor
Geschwister werden auf Grund der sozialen Integration bevorzugt
aufgenommen
Bereits aktive Waldkinder („Wurzelzwerge“, „Grashüpfer“, Verein) werden
ebenfalls bevorzugt aufgenommen.
Im anschließenden Vertragselternabend wird der Bildungs- und Erziehungsvertrag
geschlossen. Hier finden sich Regelungen zu Buchungszeiten, Schließzeiten, Probezeit,
Kündigung, Elternbeiträge, Elterndienste, Versicherungen, Haftung, Aufsichtspflicht
u.a.. Im später folgenden Aufnahmegespräch mit der Gruppenleitung werden
Besonderheiten des Kindes und die Gestaltung der Eingewöhnung besprochen.
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4. Unser Bild vom Kind
Kinder sind …
… vollwertige Persönlichkeiten,
die zu ihrer Entfaltung auf
vielfältige Anregungen
angewiesen sind
… bedingungslos zu
akzeptieren, zu
respektieren und
wertzuschätzen
… sozial gleichwertig, sie
entscheiden für sich selbst
und haben ohne Rücksicht auf ihre persönlichen Unterschiede und Fähigkeiten
denselben Anspruch auf Achtung und menschliche Würde
… Partner in einer sozialen Atmosphäre von Demokratie, deren Autonomie aber auch
deren soziale Mitverantwortung gestärkt werden müssen
… gestärkt durch klare Regeln und Grenzen, weshalb diese mit ihnen gemeinsam
ausgehandelt und ihre Einhaltung vereinbart werden, um Wohlergehen, Schutz und
Sicherheit aller Kinder zu gewährleisten

Kinder sollen werden …
… eigenverantwortliche, selbst denkende, gemeinschaftsfähige und
integrationsfähige Persönlichkeiten, die ihre Mitmenschen mit ihren Stärken und
Schwächen annehmen können;
… beziehungsfähige, werteorientierte, hilfsbereite, schöpferische und
entscheidungsfreudige Menschen, die ihr Leben verantwortlich gestalten und den
Anforderungen in Familie, Staat und Gesellschaft gerecht werden können.
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5. Kompetenzbereiche
„Als Neurobiologe kann ich nur sagen, dass das Allerwichtigste, das ein Mensch
besitzt, und das die Voraussetzung ist, dass er viel lernt und sich später im Leben
zurechtfindet, die angeborene Lust am Entdecken und am gemeinsamen Gestalten ist.“
(Gerald Hüther)
Wir bemerken immer wieder, wie viele Kompetenzbereiche in der Natur angesprochen
werden. Gleichzeitig tragen die Pädagogen mit ihrer Begabung und Begeisterung ihren
Teil dazu bei, den Kindern Impulse und Anregungen für ihre Entwicklung zu geben.

5.1 Partizipation
Mitverantwortung für die Gemeinschaft übernehmen und untereinander
nach angemessenen Lösungen bei Streitigkeiten suchen –
der Wald als Ort aktiven Miteinanders
Wut und Aggression resultieren häufig aus emotionaler Aufgeladenheit, die sich in
körperlichen Spannungen niederschlägt. Indem die Kinder im Wald ihren
Bewegungsdrang ausleben können, werden Spannungen gelöst und wird aggressivem
Verhalten vorgebeugt. In entspanntem Zustand lassen sich Probleme eher
aufarbeiten und nicht aggressive Lösungen ausprobieren.
Konflikte der Kinder werden im Sinne der gewaltfreien / wertschätzenden
Kommunikation (nach Rosenberg) begleitet.
Diese Methode hilft uns, in wertschätzender und konstruktiver Haltung
miteinander eine Lösung zu finden. Die GFK gliedert sich in vier
aufeinanderfolgenden Schritten. Im ersten gebe ich meine Beobachtung wieder.
Dies geschieht objektiv und ist frei von Wertung. Im zweiten Schritt spreche ich
meine Gefühle an. So weiß mein Gegenüber, wie es mir geht. Im dritten Schritt
äußere ich mein Bedürfnis, damit der andere weiß, was ich brauche. In dem letzten
Schritt formuliere ich eine Bitte, in der ich konkret sage, was ich gerne möchte.
Eine Bitte ist frei von Sanktionen und Bedingungen. In der Formulierung bleibe ich
ganz bei mir. Dies bewirkt Offenheit und Verständnis. Es wird oft deutlich, dass
eine Situation völlig unterschiedlich beleuchtet werden kann.
Die Kinder lernen dabei im „ich“ zu sprechen, statt das „du“ oder „er / sie“ zu
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verurteilen.
Ebenso lernen sie sich gegenseitig zuzuhören, bis eine für alle passende Lösung
gefunden ist. Die Kinder erzählen sich was überhaupt los war („ich habe …“), was
ihnen passiert ist, wie es sich anfühlt und was sie brauchen und sich wünschen. Im
Laufe des Gespräches findet sich meist rasch eine passende Lösung.
Vor allem lernen die Kinder den Blick auf sich zu richten – was habe ich selber zur
Situation beigetragen, wie fühle ich mich selber und was ist mein Bedürfnis. Hinzu
kommt die Wahrnehmung der Gefühle und Bedürfnisse des anderen. Wenn dies
alles erst mal klar ist, ist die Lösung nicht mehr weit entfernt.
Durch die Möglichkeit zur Beschwerde und deren gemeinsamer Bearbeitung
entwickeln die Kinder Erfahrungen von Teilhabe und Selbstwirksamkeit. Sie haben
das Bedürfnis mitzugestalten, etwas zu verändern und zu kommunizieren. Wir
nehmen sie in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen
und Aggressivität ernst und unterstützen sie darin Lösungen zu finden. Im
täglichen Geschehen erleben die Kinder dies im Zuge der „gewaltfreien
Kommunikation“. Sie haben in einem kleinen, geschützten Rahmen Zeit, ihre
Gefühle wahrzunehmen, sie zu verbalisieren und dem Gegenüber mitzuteilen. Aber
auch in speziellen Projekten zum Thema Abgrenzung und „Nein“-sagen, machen die
Kinder wichtige Erfahrungen, indem sie lernen ihre Anliegen zu äußern und die
Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen.
Das Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und das Üben eigene Bedürfnisse,
Probleme und Gefühle zu äußern, ist ein wichtiger Baustein für den Schutz der
Kinder.
Unser Leitfaden für Beschwerden bildet die gewaltfreie / wertschätzende
Kommunikation (nach Rosenberg).
Dadurch richtet sich der Beschwerdefokus auf die Selbstwahrnehmung und das
eigene Bedürfnis. Die Kinder lernen auszudrücken, was sie brauchen & dafür
Lösungen zu finden. Demgegenüber würde eine Art „Meckerrunde“ den Fokus auf
Kritik lenken, statt auf das eigene Bedürfnis.
Wir nehmen uns Zeit, um mit den Kindern ins Gespräch darüber zu gehen. Ein
gemeinsames Finden von Lösungen steht im Fokus. Dies kann bedeuten, dass es
nötig ist, sich zugunsten der Gesamtgruppe zurückzunehmen.
Es ist immer eine Gratwanderung zwischen eigenen Bedürfnissen & dem Respekt
gegenüber anderen.
Viele Situationen im Wald kann ein Kind nicht allein bewältigen (Tragen eines
schweren Asts, Erklimmen eines Wurzelhangs, Bau eines Tipis). Es braucht Hilfe
und Unterstützung durch andere. Die Kinder entwickeln so einen starken
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Zusammenhalt und großen Eifer, einander zu helfen. Sie tragen Mitverantwortung
für die Gemeinschaft.
Die Kinder lernen, Regeln einzuhalten, zu akzeptieren, auch zu hinterfragen und
werden in die Erstellung neuer Regeln eingebunden. Sie erfahren, dass Regeln
ihrem eigenen Schutz (Warten an Haltepunkten, damit niemand verloren geht)
oder dem Wohl der Gruppe dienen (Vorlesen erst, wenn alle da sind und sitzen).
So lernen die Kinder eigenverantwortlich und gemeinschaftsfähig handeln zu
können. Sie erleben sich als selbstwirksam und machen die Erfahrung, selbständig
Probleme lösen zu können.
Partizipation (lat. Particeps = teilhabend) bedeutet Beteiligung, Teilhabe und
Mitbestimmung. Grundvoraussetzung dafür ist die positive Grundhaltung des
Erziehers zum Kind. Das Kind wird als selbst denkender und selbstbestimmter
Mensch gesehen. Es wird als Gesprächspartner ernst genommen, ohne dass die
Grenze zwischen Erwachsener und Kind verwischt wird.

5.2 Sozial-emotionale Entwicklung
Mit den eigenen Gefühlen umgehen, sich einfühlen und offen und
unbefangen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen
In Gesprächen, in welchen die Kinder als Gesprächspartner ernst genommen werden,
ihnen aktiv und neugierig zugehört, geantwortet, erklärt und offen nachgefragt wird,
können sie sich darüber klar werden, was ihnen wichtig ist und worauf sie verzichten
können, was ihnen Spaß macht und was sie ärgert oder verletzt. In einer angstfreien
Atmosphäre der Wertschätzung können die Kinder ausreichend Selbstbewusstsein
entwickeln, sich nicht mit Erklärungen zufrieden zu geben, die sie nicht verstehen, die
ihnen nicht ausreichen oder die ihrer eigenen Meinung widersprechen. Die Kinder
werden außerdem in Entscheidungen des Alltags (z.B. welchen Weg gehen wir heute
zum Brotzeitplatz) eingebunden. So wissen sie um unterschiedliche
Handlungsmöglichkeiten in bestimmten Entscheidungssituationen.
Die Fähigkeit, sich einzufühlen und mitzufühlen, lernen die Kinder in erster Linie
durch positive Vorbilder, also durch Vorleben von Achtung vor dem Leben,
Wertschätzung aller Tiere und Pflanzen, Schutz der Natur, sorgsamer und bewusster
Umgang mit Nahrungsmitteln, Anteilnahme an / Interesse für Probleme(n), Sorgen,
Ängste(n) aber auch Freude und Glück anderer, Hilfestellung und Unterstützung für
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Schwächere, Spenden von Trost. Der Blick der Kinder lässt sich schärfen durch
Thematisieren z.B. der Lebensbedingungen von Kindern in anderen Teilen der Erde.
Gleiches gilt für den verständnisvollen, offenen, toleranten und unbefangenen Umgang
mit Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit. Hier lässt sich der Blick schärfen durch
z.B. Kennenlernen von Kindern aus anderen Kulturkreisen und Kindern anderer
Hautfarbe, die Aufnahme von Integrationskindern, den Besuch einer
Behindertenwerkstatt, das Betrachten von Bilderbüchern (z.B. „Meine Beine sind der
Rollstuhl“).

(Hirsch: Kreuztritt)

5.3 Geschicklichkeit & Bewegung
Zu den grundlegenden Betätigungs- und Ausdrucksformen von Kindern zählt neben
dem Spielen die Bewegung. Bewegung ist nicht nur für die motorische, sondern
auch für die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung von herausragender
Bedeutung und von existenziellem Wert. Bei Kindern ist die Ganzheitlichkeit im
Bewegen, Fühlen und Denken besonders stark ausgeprägt. Kinder drücken durch
Bewegung ihre Gefühle aus, entdecken sich und die Welt und entwickeln
Körpergefühl und Körperbewusstsein.
Die Kinder erleben und erkennen aber auch die eigenen körperlichen Grenzen und
erfahren, dass diese durch Üben erweitert werden können.
Ferner besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Motorik
und Gehirnreifung.
Im Wald können die Kinder ihren Körper und die Freude an der Bewegung erleben
und ihren natürlichen Bewegungsdrang voll ausleben. Sie lernen, üben spielerisch
und aus eigenem Antrieb fundamentale Bewegungsformen, wie Gehen, Laufen und
Springen auf unebenem Untergrund, Steigen, Rollen, Kriechen, Klettern, Hangeln,
Hängen, Balancieren, Krabbeln, Schieben, Ziehen, Werfen, Schwingen, Drehen etc.
Kinder springen nicht ein-, sondern zwanzigmal von einem Baumstamm auf den
Boden. Jeder Hügel fordert zum Ersteigen und runter Rennen auf, jeder Baum
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zum Klettern oder Balancieren, jeder Graben zum darüber Springen. Die Natur ist
der ideale Bewegungsraum. Es ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her, bei dem der
aufrechte Gang, das Gleichgewicht, die Körper- und Sinneserfahrung, die Grob und Feinmotorik der Kinder geschult, gelernt und gefestigt werden. Bewegungen
im Wald erden die Kinder. Die Bewegung in Wald und Natur ist die natürlichste,
gesündeste und kindgerechteste Form der menschlichen Bewegung.

5.4 Sprache & Literacy
Sich angemessen durch Sprache, Mimik und Körpersprache
ausdrücken, längeren Darstellungen oder Erzählungen folgen können
und selbst Geschichten zusammenhängend erzählen
Die Wald- und Naturpädagogik verzichtet auf „standardisierte“ Spielsachen. Den
natürlichen Spiel- und Bastelmaterialien aus dem unerschöpflichen Fundus der
Natur kommt keine vorgefertigte Bedeutung zu. Da die Kinder ihre Spielwelt
selbst entwickeln, das Spiel selbst definieren und vereinbaren, kommunizieren sie
mehr auf verbaler Ebene miteinander. Im Wald ergeben sich zudem viele
Situationen, die ein einzelnes Kind nicht allein bewältigen kann. Wenn es z.B. darum
geht, einen schweren Ast herbeizuschleppen oder eine glitschige Böschung zu
erklimmen, bedarf es der Unterstützung der anderen. Absprache und
kommunikativer Austausch sind hierbei unabdingbar. Die Kinder erwerben so eine
vielschichtige Ausdrucksweise.
Sprache ist Bestandteil von Kommunikation und alltäglichen Handlungen. Die
Fachkräfte begleiten die alltäglichen Handlungen sprachlich.
In den Gesprächskreisen üben die Kinder verbale Informationen zu hören
(welches Angebot gibt es heute, wo, wann, für wen), sich an Gesprächsregeln zu
halten, sich gegenseitig zuzuhören, auf Fragen gezielt zu antworten (z.B. was habe
ich heute gespielt? Was habe ich heute neues kennengelernt?) und vor der Gruppe
zu sprechen.
Das Gespräch gehört zu den wichtigsten und elementarsten Formen der
Sprachförderung. Insbesondere Gespräche zwischen Kindern und Erziehern
kommt eine große Bedeutung zu. Schon im Morgenkreis, aber auch während des
gesamten Waldtages herrscht eine Atmosphäre der Wertschätzung, in der die
Kinder angstfrei, unbeschwert und lustvoll sprechen, zuhören und ihre Sprache
weiterentwickeln können. Fragen, Zuhören, Erzählen und Erklären sind wichtige
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Aspekte. Die Kinder werden als Gesprächspartner ernst genommen (aktives
Zuhören, neugierig sein auf die Mitteilung des Kindes, offenes Fragen). Es
herrscht Blickkontakt, die Bezugspersonen sprechen authentisch und natürlich,
kindliche Äußerungen werden aufgegriffen und angereichert bzw. weitergeführt.
Im täglichen Ablauf finden Rollenspiele, Fingerspiele, Bilderbuch-Betrachtung,
das Erzählen und Vorlesen ihren Platz.
Bei Buchstaben- und Lauschspielen werden die phonologische Bewusstheit und das
Buchstabenbild verinnerlicht.
Schließlich besteht eine besonders enge Beziehung zwischen (Hand-)
Geschicklichkeit und Sprechgeschicklichkeit. Alle feinmotorischen Aktivitäten
(z.B. Aufheben von Steinchen, Bucheckern, Basteln, Schnitzen) unterstützen also
die Sprachentwicklung.
Die Entwicklung der sprachlichen Kompetenz der Kinder wird im Bogen
“Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern”
(SELDAK) bzw. im Bogen “Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei
Migrantenkindern in KiTas” (SISMIK) regelmäßig dokumentiert.
Zeigt sich vor dem letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung zusätzlicher
Sprachförderbedarf, um den Anforderungen der Schule gut gewachsen zu sein,
gibt es die Möglichkeit im letzten Kindergartenjahr den “Vorkurs Deutsch” zu
besuchen. Dieser wird regelmäßig einmal wöchentlich an der Grundschule
angeboten. Wir weisen die Eltern, für deren Kinder das Angebot für den
Schulerfolg hilfreich wäre, auf die Möglichkeit ausdrücklich im Elterngespräch
hin. Dieses Angebot gibt es sowohl für fremdsprachige als auch für
deutschsprachige Kinder. Mit den Kurs anbietenden Schulen arbeiten wir bezgl.
der Einladung und Anmeldung zusammen und stehen im Austausch.

5.5 Musik leben & ganzheitlich wahrnehmen
Musik begleitet uns durch den Tages- und Jahreslauf, sie gestaltet und schafft
einen Rahmen (z.B. im Tagesablauf).
Im gemeinsamen Musizieren erleben wir Gemeinschaft und können Gefühle durch
Musik ausdrücken.
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Musik ist Freude am Leben. Gemeinsames Singen und Musizieren fördert die
soziale Kompetenz. Musik trainiert aktives Hören, sensibilisiert die Sinne, spricht
Emotionen an, regt Fantasie und Kreativität an und fördert das
Körperbewusstsein, die motorische und die Sprachentwicklung. Bei musikalischen
Spielen lernen die Kinder aufeinander zu achten und aufeinander zu hören.
Musik beginnt mit der Entwicklung eines guten Gehörs. In der Natur finden sich
unzählige Geräusche wie das Knarzen der Bäume, das Heulen oder Rauschen des
Windes, das Rascheln der Blätter, der Gesang der Vögel und die Stimmen der
Tiere. Die bewusste und differenzierte Wahrnehmung der einzelnen Geräusche
sowie ihr Orten (Richtungshören) schulen den Hörsinn.
Beim gemeinsamen Musizieren und bei Rhythmik-Angeboten lernen die Kinder,
Parameter von Musik (laut und leise, hoch und tief, langsam und schnell) zu
unterscheiden sowie Tonbewegungen und Tondauer mit zu vollziehen. Auch lernen
sie, verschiedene Instrumente an ihrem Klang zu erkennen.
Freude haben die Kinder daran, selbst Musik zu machen. Im Rahmen des Angebots
finden Rhythmik, Instrumenteneinsatz, Stimmbildung, Hören, Tanz und Bewegung,
Malen zu Musik und Werkhören, Klanggeschichten, u.a.m. Raum. Im Morgen- und
Abschlusskreis wird täglich gemeinsam gesungen.

(Wiesel)

5.6 Haptik & Ästhetik
Die Umwelt in ihren Formen, Farben und Bewegungen sowie in ihrer
Ästhetik wahrnehmen und das Wahrgenommene schöpferisch und kreativ
gestalterisch umsetzen
Ästhetik ist in erster Linie Wahrnehmung mit allen Sinnen, Verarbeitung dieser
Sinneseindrücke und Speichern der Sinneseindrücke in der Vorstellung
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Wald und Natur bieten den Kindern eine Fülle sinnlicher Erfahrungen. Sie stolpern
über Wurzeln, sie riechen den Waldboden, die Pilze, den Schnee, sie fühlen den
Regen, sie hören das Rascheln der Blätter und das Zwitschern der Vögel, sie
ertasten das weiche Moos und die raue Rinde der Bäume, sie matschen mit Lehm,
sie sehen die unzähligen Grüntöne und wilde Tiere …
Die Jahreszeiten werden in ihren Relationen für die Kinder fassbar. So ist der
Winter still, arm an Farben und Gerüchen, der Frühling dagegen die Explosion der
Farben und Gerüche und Geräusche
Im Waldkindergarten haben die Kinder Gelegenheit zur Schulung differenzierter
Wahrnehmung und zur Stärkung ihrer Sinne
Kunst ist, „das Unsichtbare sichtbar zu machen“ (Paul Klee), also Vorstellungen
(Bilder, Geräusche, Gerüche, Gefühle und Geschmackserfahrungen) wieder zu
aktivieren, sichtbar zu machen, spielerisch neu zu kombinieren und etwas
Neuartiges damit zu erschaffen
Beim Malen, Zeichnen, Basteln und Werken haben die Kinder Freiraum für den
spielerischen und kreativen Umgang mit Vorstellungen, Ideen und Materialien und
entwickeln Fantasie, Selbstvertrauen und Identitätsbildung

(Hirsch: flüchtig)

5.7 Naturwissenschaft verstehen
Natürliche Phänomene erleben, experimentieren & verstehen, und dabei
naturwissenschaftliche Zusammenhänge in der Natur verstehen
Kinder lernen durch Erfahrung und Beobachtung
Naturwissenschaftliche und technische Experimente sind Elementarbaustein für
das eigenständige Lernen und leisten einen wesentlichen Beitrag, den persönlichen
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Bezug der Kinder zu ihrer Umwelt zu festigen. Frühe naturwissenschaftliche
Lernerfahrungen üben einen nachhaltigen Einfluss sogar noch auf spätere
Interessen aus.
“Lernen ist Erfahrung; alles andere ist bloße Information.” (A. Einstein)
Waldkinder sind im Bereich Biologie „unschlagbar“. Durch Spielen und Basteln,
Sammeln, Sortieren und Ordnen sowie Benennen und Beschreiben kennen sie die
verschiedenen Naturmaterialien (Blätter, Blüten, Rinden, Früchte, Pilze) im Detail.
Wenn im Herbst die Blätter bunt werden und schließlich abfallen, erfahren sie die
Schwerkraft und das Zurückziehen des Wassers in den Stamm. Sie erleben, wie
Wasser zu Eis, Schnee und Hagel wird. Sie beobachten, wie aus einer Raupe über
das Stadium der Verpuppung ein Schmetterling wird. Sie kennen die
Himmelsrichtungen und erkennen die Wetterseite der Bäume.
Erlebnisse beim Werken: Wann und warum stehen die Bäume im Saft? Warum kann
man die Rinde manchmal problemlos abziehen? Warum geht manches Holz leicht
und anderes Holz schwer zu bearbeiten? Warum riechen verschiedene Holzarten
verschieden? ...
Jeden Tag erleben sie die Veränderungen in der Natur (Wetterveränderungen,
Jahreszeiten, Naturkreisläufe).
Naturvorgänge sind für sie sichtbar und bewusst erlebbar.
Naturwissenschaftliches Lernen folgt dem Dreischritt von sehen – staunen –
ausprobieren.
sehen
Phänomene müssen erst wahrgenommen / gesehen werden. Sehen und
entdecken kann das Kind nur, wenn es was zu sehen bekommt und seine
Wahrnehmung offen ist. Hierzu findet das Kind im Wald einen unendlichen
Fundus, der täglich neue Nuancen zeigt.
staunen
“Das Erstaunen ist der Anfang aller Naturwissenschaften” (Aristoteles)
Kinder und Pädagogen staunen immer wieder über beobachtete
Naturphänomene. Auf das Staunen folgt automatisch das Fragen.
Die Pädagogen wertschätzen diese Neugier und die Interessen der Kinder. Die
Pflege der kindlichen Forscherneugier ist zentraler Bestandteil
naturwissenschaftlicher Bildung in dieser Altersstufe.
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ausprobieren
die Kinder haben die Zeit, um ihre entdeckten Phänomene weiter zu
beobachten und zu untersuchen. Bei offen bleibenden Fragen überlegen die
Kinder mit den Pädagogen, wie sie eine Antwort finden könnten.

5.8 Umweltbildung
Ökologische Zusammenhänge erkennen und mitgestalten, ein Bewusstsein
für eine gesunde Umwelt und für die Bedeutung umweltbezogenen
Handelns entwickeln
Waldkindergarten ist Naturbegegnung, ist Erleben von Tieren und Pflanzen, ist
Umgang mit Naturmaterialien, ist also Umweltbildung und –erziehung par
excellence. Die Kinder erleben die Natur als Quelle der Freude und Entspannung.
Sie staunen über die Schönheit und Vielfalt von Flora und Fauna. Naturmaterialien
fordern ihre individuelle künstlerische Gestaltungskraft besonders heraus.
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Umweltverschmutzung und der Ausbeutung
natürlicher Ressourcen heißt Umweltbildung aber auch, Werthaltungen wie
Fürsorglichkeit, Mitempfindungsfähigkeit, Achtsamkeit und Verantwortungsgefühl
zu entwickeln.
In ihrem Alltag im Wald lernen die Kinder, Rücksicht auf die Pflanzen- und
Tierwelt zu nehmen. Sie beobachten Erwachsene, die sich aktiv und mit Freude für
den Erhalt einer gesunden Umwelt engagieren, und können daraus Mut und den
Glauben an eine lebenswerte Zukunft schöpfen.
Umweltbildung ist schließlich auch „vorsorgender Umweltschutz“. Ziel ist, bei allem
berechtigten Streben nach Wohlstand, auch soziale Gerechtigkeit und ökologische
Verträglichkeit im Auge zu haben, um nachfolgenden Generationen die natürlichen
Lebensgrundlagen zu erhalten (sog. nachhaltige Entwicklung).
Im Waldkindergarten wird ein Grundstein für die Liebe zur Natur gelegt. Die
Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, für die Welt, in der sie leben, denn
was man liebt, dafür wird man später auch eintreten, das will man schützen.
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(Eichhörnchen)

5.9 Mathematische Bildung
Mit Zahlen, Mengen und geometrischen Formen umgehen, sie erkennen
und benennen, sowie Zeiträume, Gewichte und Längen einschätzen und
messen
Unsere Umwelt hat eine vorwiegend geometrische Struktur, die schwer
erkannt und durchdrungen werden kann. Hierfür bedarf es räumlichen
Vorstellungsvermögens sowie der Fähigkeit zur visuellen Informationsaufnahme
und –verarbeitung. Durch die Betrachtung geometrischer Objekte und
Beziehungen können die Kinder ihre eigene Lebens- bzw. Erfahrungsumwelt
leichter erschließen.
Der Waldkindergarten ist ganzheitliches Lernen in der Natur. Hier ist die
abstrakte und symbolische Welt der Mathematik für die Kinder sinnlich
erfahrbar. Im Wald können sich die Kinder „umsehen“, die Gesetzmäßigkeiten
der Natur entdecken und Zusammenhänge zwischen Zahlen, geometrischen
Formen und der Natur herstellen.
Die Kinder können Wasser aus dem Bach oder Regenwasser auffangen,
umschütten und wieder ausgießen und so z.B. die Einsicht entwickeln, dass eine
bestimmte Menge Wasser in einem hohen schmalen und einem niedrigen breiten
Gefäß gleich bleibt.
Der Wald bietet unzählige Objekte, die sich vergleichen (mehr, höher, größer,
dichter, dicker, länger, schwerer), wiegen, messen, klassifizieren (Büsche,
Bäume, Blumen, Pilze, Früchte) sowie ordnen und sortieren (nach Farben,
Genießbarkeit, Größe) lassen. Die Kinder lernen so, ihre Umgebung nach
Ordnungsmerkmalen zu erfassen und Gegenstände nach diesen Merkmalen zu
unterscheiden. Die Kinder lernen, die Anzahl von Objekten „mit allen Sinnen“ zu
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erfassen, zu zählen (z.B. Anzahl der Jahresringe und Alter des Baumes) und
Zahlwörter zu gebrauchen. Sie lernen, Eins-zu-eins-Zuordnungen (3 Kastanien
zu 3 Eicheln zu 3 Bucheckern) vorzunehmen und Zahlen zu zerlegen (z.B. 5
Tannenzapfen lassen sich in 3 und 2 Tannenzapfen zerlegen = elementares
Rechnen).
Spielerisch können die Kinder gegensätzliche Raum-Lage-Positionen (z.B. vor
und hinter einem Baum, unter und auf dem Stamm, innerhalb und außerhalb des
Tanzkreises) einnehmen. Über diese Gegensatz-Erfahrungen entwickeln Kinder
erste räumliche Vorstellungen. Sie gewinnen dadurch Sicherheit in der
Orientierung, lernen ihre räumlichen Bewegungen bewusst wahrzunehmen und
zu steuern und erhalten dadurch ein umfassendes Bild von räumlichen
Dimensionen und Beziehungen.
Mit Naturmaterialien lassen sich geometrische Figuren aller Art herstellen und
Muster legen. So lernen die Kinder räumliche Körper (dreidimensional) und
ebene Figuren (zweidimensional) kennen und erfahren, zwischen Kugeln,
Würfeln, Quadern und Säulen bzw. Kreisen, Quadraten, Rechtecken und
Dreiecken zu unterscheiden. Neben dem Legen von Figuren spielt hier auch das
handwerkliche Erstellen von Formen und das Anfassen und Wahrnehmen von
Naturmaterialien eine wichtige Rolle.
Im Wald lernen die Kinder, Gegenstände anhand ihrer Form und Struktur zu
erkennen oder Gegenstände mit taktil gleicher Oberflächenstruktur zu
klassifizieren. Über das Berühren und Befühlen lernen die Kinder, dass
Gegenstände unterschiedliche Formen und Strukturen aufweisen; über das
Erraten lernen sie, diese auch zu benennen bzw. verbal zu beschreiben

(Hase: hoppelnd)

5.10 Gesundheit & Wohlbefinden
Auf gesunde und ausgewogene Ernährung und ausreichend Ruhe und Stille
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achten, Hygiene- und Körperpflegemaßnahmen einüben, sowie sich
Verhaltensweisen zur Verhütung von Krankheiten aneignen
Gesundheit ist körperliche Gesundheit und Wohlbefinden und beinhaltet bei
Kindern auch eine altersgemäße Entwicklung, sowie geistiges und soziales
Wohlbefinden.
Durch den regelmäßigen Aufenthalt an der frischen Luft wird das körpereigene
Immunsystem gestärkt und die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten verringert.
Die Ansteckungsgefahr der Kinder untereinander ist geringer. Frische Luft
reguliert den Appetit und den Schlaf. Die Bewegung auf unebenem und ständig
wechselndem Grund kräftigt die Muskulatur, fördert die Körperbeherrschung und
verhindert Haltungsschäden und Organleistungsschwächen. Durch das Ausleben
ihres Bewegungsdrangs können die Kinder Aggressionen abbauen und sind
körperlich fit. Sie erleben, wie gut es tut, während des Waldvormittags in Ruhe
etwas Stärkendes zu essen.
Der Wald ist ideal, um Stille zu erleben und zu lauschen. Die Kinder erfahren,
welche unterschiedlichen Auswirkungen Stille und Lärm auf ihren Körper und ihre
Gesundheit haben. Das Fehlen von Lärm und externer Überreizung ermöglicht es
den Kindern, sich bei Naturbeobachtungen, Experimenten, aber auch beim Essen
lange zu konzentrieren.
In der Elternarbeit weisen wir auf die Bedeutung einer gesunden Brotzeit hin.
In den Projektwochen für unser Erntefest, in unserm Gemüsegarten, bei
Exkursionen (z.B. Biobauernhof), bei gemeinsamen Rohkostbrotzeiten (im Rahmen
vom “Schulfruchtprogramm”), u.a. erleben die Kinder die Herkunft, Entstehung und
Wertschätzung von Lebensmitteln.
Beim Tipi gärtnern wir gemeinsam mit den Kindern auf einigen Gemüsebeeten nach
biologischen Anbaukriterien. Wir bauen hauptsächlich Kartoffel und Mais an. Hier
erleben und erfahren sie die einzelnen Schritte: Angefangen über das Säen bzw.
Legen, dann die Pflege und natürlich der krönende Abschluss, die Ernte. Dieses
Gemüse wird im Rahmen zum Erntefest zubereitet. Und was man selbst
geschaffen hat, ist sehr wertvoll und schmeckt um einiges besser.
Gesundheit & Sicherheit
Gesundheitliche Gefahren im Wald sind in erster Linie Zecken, Fuchsbandwurm,
Insekten, giftige Pflanzen, Tollwut und Sonnenbrand. Die Kinder lernen präventiv,
vor dem Essen am Wassersack die Hände zu waschen, keine rohen Waldfrüchte zu
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essen, keine Blätter und Pflanzen in den Mund zu nehmen, keine Waldtiere zu
streicheln oder zu berühren sowie die Bedeutung wetterangepasster Kleidung.
Neben der Gefahrenprävention erfahren die Kinder in eigener Anschauung und
Erfahrung, dass Regeln zum eigenen Schutz eingehalten werden müssen. Sie
lernen, mit gegebenen Gefahrenquellen umzugehen und sich durch richtiges
Verhalten zu schützen.
Es gehört zur gesunden Entwicklung eines Kindes, dass es sich einschätzbaren
Risiken aussetzt. Denn nur dann kann Sicherheit erlangt werden, wenn man
angemessen lernt, mit Gefahren umzugehen. Eine völlige Gefahrenvermeidung ist
eine Scheinsicherheit, die nicht zu einem sicheren Erwachsensein führen kann.
Zunahme von zu schwach ausgebildetem Selbstwertgefühl bei Kindern:
(forsa Umfrage; aus „Kinder Kinder“ GUV Mai 2017)
18 % der 3 – 6-jährigen gelten als „psychisch instabil“
Hauptgründe für diese Schwäche:
- Körperliche Gewalt durch Eltern & andere Verwandte
- Von Konflikten & Instabilität geprägtes Familienklima
- Psychische Probleme eines Elternteils / Suchtproblematik
- Zu hohe Erwartungen der Eltern ans Kind
- Überbehüteter Erziehungsstil der Eltern

(Hase: flüchtig)

Das Sauberwerden
„Jedes Kind muss die Chance erhalten, seinen Körper funktionstüchtig zu
erleben, ein gutes Körpergefühl aufzubauen.“ (Wie Kinder trocken werden
können, Gabriele Haug-Schnabel, S.81)
Wertschätzung und liebevolle Zuwendung dem Kind gegenüber sind wichtige
Voraussetzungen für seine Entwicklung.
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Das Sauberwerden selbst soll für die Kinder so zwanglos und selbstverständlich
wie nur möglich erfolgen, da die Blasen-/Darmkontrolle zunächst einmal von
Reifungsprozessen abhängig ist. Diese können durch Erziehungsmaßnahmen
nicht beschleunigt, sondern eher nachteilig beeinflusst werden.
Im vertrauensvollen Gespräch tauschen sich Eltern und Erzieher über die
Gewohnheiten und Fortschritte der Kinder beim Sauberwerden aus. Dadurch
lernen die Erzieher, auch die individuellen Signale der Kinder gut zu erkennen
und sie beim Toilettengang zu unterstützen.
Mit Misserfolgen gehen die Erzieher diskret um. Gerade zu Beginn des
Sauberwerdens ist es sinnvoll, wenn die Eltern Wechselkleidung für das Kind
mitgeben. Später ist die Wechselkleidung, die wir im Bollerwagen mitführen,
ausreichend.
Der vertrauensvolle Austausch mit den Eltern ist uns wichtig und schafft Raum,
in dem Fragen geklärt werden können.
Weitere Ausführungen zum Thema Sauberwerden bietet das Buch „Wie Kinder
trocken werden können“ von Gabriele Haug-Schnabel.

5.11 Weltanschauung & ethische Werte
Eine eigene weltanschauliche Identität, eigene Ideale und
Wertvorstellungen entwickeln
In der stillen Erhabenheit des Waldes finden die Kinder einen Platz, wo sie „sein“
dürfen – spielend, forschend, ihre Fantasie entfaltend, angenommen in ihren
Stärken und Schwächen, als gleichwertiges Gegenüber ernst genommen von
Menschen, die sie in ihrer Einmaligkeit bejahen.
Das Leben im Wald vermittelt den Kindern Werte, wie Liebe zur und Respekt für
die Natur. Die Überlegung, was die Tiere im Winter fressen und ob sie es warm
haben und ein Ausbringen von Futter führt unschwer zu der Parallele von
menschlicher Armut und Obdachlosigkeit und bringt so den Kindern das Thema
Nächstenliebe nahe.
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Das Finden toter Tiere bietet Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit dem Tod,
Trauerarbeit (Abschied, Begräbnis, Andenken) und der Frage „was kommt danach“.
Sowie der Vermittlung eines unbefangenen Umgangs mit dem Tod.
Die Feste des Jahreslaufes und teils des Kirchenjahres begleiten die Kinder durch
das Jahr und sind Spiegel des Lebens.
Bei Projektwochen zu verschiedenen Ländern wird die Sichtweise der
Lebensgestaltung um den Blick auf andere Lebensformen erweitert. Kinder lernen
ihre Lebensform als ihre zu begreifen und andere Lebensformen als andere zu
respektieren.

(Fischotter: trabend)

5.12 Weltoffenheit & interkulturelle Kompetenz
Unterschiedliche Kulturen & Lebensweisen kennen lernen.
„Wir sind Kinder einer Welt“
Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt wächst in seiner Kultur auf, die ihn prägt
und stärkt. Dabei gibt es viele unterschiedliche kulturelle Lebensweisen auf der
Erde.
Wir begleiten die Kinder dabei:
Wissen und Bewusstsein über fremde Kulturen, mit deren Lebensweisen wie
Essen, Trinken, traditionelle Feste usw. zu entwickeln
andere, zunächst unbekannte Kulturen wahrzunehmen und ihnen gegenüber
Offenheit und Interesse zu entwickeln
zu entdecken, dass es unter den Kulturen mit deren Normen und Werten
keine „schlechtere“ oder „bessere“ Kultur gibt – nur andere als die Eigene
Kultur, egal welche, ist geprägt von Merkmalen wie: Aussehen, Kleidung, Musik,
Klima, Sprache, Tiere, Landschaft, Religion, Essen, Trinken, Feste, Werte, Normen
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und Verhaltensregeln. All diese Eigenschaften, die eine Kultur mit sich bringt,
stehen oft mit der eigenen Kultur, in der man aufgewachsen ist, im Kontrast. Die
Kinder nehmen die Verschiedenheit wahr; ihre kindliche Neugier hilft ihnen, weiter
nachzufragen und dem Fremden offen zu begegnen.
Grundlagen zur Fähigkeit, unterschiedlichste Lebensformen als ganz alltäglich zu
betrachten, werden gelegt und ein gemeinsames Leben und Miteinander entsteht.
Geschieht etwas auf natürlichem Wege, so ist es echt und nicht verfälscht. Ganz
natürlich ist es, dass Kindergartenfamilien und Mitarbeiter auch aus anderen
Ländern stammen. Greift man diese Kulturen, die aktuell Bestandteil des
Waldkindergartens sind, auf, so entsteht ein natürlicher Bezug zu einer anderen
Kultur.
Interkulturelle Bildung geschieht bei uns im Alltag, da es schließlich auch etwas
Alltägliches ist. So zählen wir manchmal auf einer anderen Sprache, oder ein
italienisches Kind verrät uns, was ja und nein übersetzt auf ihrer gelernten
Sprache heißt.
Wir lassen die Familiensprachen unserer Kinder in den Kindergartenalltag
einfließen. Dazu laden wir immer wieder Eltern zu uns ein, die ihre Muttersprache
durch Geschichten und Lieder für die Kindergruppe lebendig werden lassen. Mit
der bewussten Präsenz dieser Vielfalt möchten wir das Interesse nicht nur an
anderen Sprachen, sondern auch den Ländern und deren Kulturen, Lebensweisen
etc. wecken. Wir sehen dies als eine große Bereicherung und eine wichtige
Lernerfahrung für die Kinder an.
Interkulturelle Bildung bedeutet für uns nicht den Erwerb einer Fremdsprache.
Es ist die Lust und Freude an einer fremden Sprache und deren Melodie, die
geweckt wird. Unterschiedlichste Lebensformen bedeuten für uns Neugier, offene
Augen und spannende Geschichten.
Das was Kinder in frühen Jahren lernen, wertschätzen und lieben, dafür setzten
sie sich später auch ein.
Wir sind Kinder einer Welt!

5.13 Realitätsnahe Medienbildung
Wie kommt Realität ins Bild rein,
durch Medien Realität besser verstehen & sich ausdrücken
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Druckmedien (Bücher, Zeitschriften, Broschüren) sind elementar für die
Sprachentwicklung. Medienkompetenz als eigenes Erziehungs- und Bildungsziel ist
daher in erster Linie sachgerechter, selbstbestimmter und verantwortlicher
Umgang mit technischen Medien.
Auch aus Sicht der Naturpädagogik ist den Kindern ein kompetenter Umgang mit
technischen Medien zu vermitteln. Die Kinder sollen also
etwas über deren Verwendungs- und Funktionsweise erfahren
ein Wert- und Qualitätsbewusstsein für Medienangebote aufbauen
Risiken und Gefährdungen des Mediengebrauchs sehen und vor allem
Alternativen zur Mediennutzung kennen
lernen, zwischen Realität und Virtualität zu unterscheiden und
Die Kinder erleben z.B. das Handy als Mittel, um im Wald in Notfällen Hilfe zu
holen. Sie erleben, dass ihre Eltern wichtige Kindergarten-Informationen per
eMail oder per Telefon erhalten. Für Fotodokumentationen kommt die
Digitalkamera zum Einsatz. Die Kinder dürfen selbst Fotos damit machen, diese
unmittelbar noch auf der Kamera anschauen.
In (ggf. bewusst herbeigeführten) Gesprächen, (Rollen-, Theater-, Bewegungs-)
Spielen und durch Malen haben die Kinder Gelegenheit, ihre
Medienerfahrungen, die sie zuhause gemacht haben, kindgemäß zu verarbeiten.
Dagegen stehen das selbstständige Bedienen und der Einsatz technischer Medien
für eigene Zwecke der Kinder (Computerspiele, Internet, Handy) in der
Naturpädagogik nicht im Vordergrund. Der kompetente Umgang mit Medien ist
unstreitig notwendig, um am kulturellen, sozialen und ökonomischen Leben der
Gesellschaft teilhaben und es mitgestalten zu können. Kinder zeigen aber von sich
aus so großes Interesse an Informations- und Kommunikationsmedien, dass sie die
spezifischen Fertigkeiten der technischen Handhabung nicht zwingend bereits im
Kindergartenalter lernen müssen.
Anhand von Musik-Literacy-Medien Projekten (z.B. „Muffl & Sunny“) erleben die
Kinder, wie Medien entstehen können. Mit greifbaren Figuren erzählen wir
Geschichten, gestalten sie musikalisch & geben den Kindern Raum mit diesen
Figuren danach weiterzuspielen. Im weiteren Projektverlauf sehen sie dieselben
Figuren dann im Kino (Bilderbuchkino) und schließlich im gedruckten Bilderbuch.

© Wald- und Naturkinder e.V. Augsburg 2006
Stand: Oktober 2021

Seite 45 von 67

Gebt den Kindern die Natur so benutzen sie ihre Fantasie

6. Schulfähigkeit & Waldkindergarten
Bei der Schulfähigkeit handelt es sich um einen fortlaufenden Entwicklungsprozess
des Kindes, der mit der Geburt beginnt. Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Eltern
und Pädagogen. Von zentraler Bedeutung ist hier die Gehirnreifung durch Bewegung
und Sinnesanreize.

6.1 Zentrale Bereiche des Begriffs „Schulfähigkeit“
Körperliche Schulfähigkeit
Grobmotorik
Grobmotorik bedeutet die Bewegungskoordination des ganzen Körpers sowie die
Veränderung der Körperposition.
Dem Kind werden im Wald viele Reize gegeben, um sich in der Grobmotorik zu üben.
Eine weite Wiese lädt das Kind somit zum Rennen ein; ein Baum zum Klettern.
Feinmotorik
Feinmotorik entwickelt sich aus der Grobmotorik. Sie umfasst den Gebrauch der
Hände und Finger.
Das Kind sammelt in Eimern kleine Steinchen, Stöckchen usw., modelliert mit Matsch
kleine Kugeln oder faltet heruntergefallene Blätter zusammen.

Sozial-emotionale Schulfähigkeit
Gruppenfähigkeit
Kontaktfähigkeit; Kooperationsfähigkeit; Regelbewusstsein; Konfliktfähigkeit
Im Waldkindergarten sind die Kinder miteinander unterwegs. Sie erleben täglich,
dass sie sich und ihre Sprache brauchen, denn weder Spielpartner noch Sprache
werden durch vorgegebene Spiele ersetzt. So üben sie sich täglich im Miteinander
und arbeiten zusammen. Sie erleben Regeln als etwas, das ihr Miteinander schützt.
Ihre Konflikte lernen sie in „gewaltfreier Kommunikation“ (Rosenberg) zu lösen.
Hierbei übernimmt der Erzieher die Rolle des Moderators; die Kinder müssen
untereinander Kompromisse eingehen und sich auf eine Lösung einigen. Der Erzieher
unterstützt das Gespräch und leitet es an – den Inhalt bestimmen jedoch die Kinder
selbst.
Die Regeln im Wald sind logisch nachvollziehbar – auch für das Kind.
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Beispiel: „Wer schnitzt – der sitzt!“
Emotionale Stabilität
Empfindungen ausdrücken können; Umgang mit der eigenen Angst
Besonders im Wald lernt das Kind auf das eigene Körperempfinden zu achten. Ist dem
Kind zu kalt bzw. zu warm, drückt es dieses Empfinden mit Worten aus.
In der Auseinandersetzung mit der „gewaltfreien Kommunikation“ lernen die Kinder
ihrem Gegenüber zu sagen, wie es ihnen geht, welche Gefühle das Verhalten des
anderen bei ihnen auslöst, u.ä.

Arbeitsverhalten & Selbständigkeit & Ausdauer & Konzentrationsfähigkeit
Im Freien Spiel ohne vorgegebene Spielsachen ist Ideenreichtum und Selbständigkeit
ständig gefordert. Viele selbst gewählte Aufgaben und die Teilnahme an Angeboten
der Pädagogen erfordert Ausdauer und Konzentration.

Kognitive Schulfähigkeit
Aufgabenverständnis
Merkfähigkeit; Artikulationsfähigkeit; Lesevoraussetzungen; Rechenvoraussetzungen
Tägliche Aufgaben, wie das Händewaschen vor dem Essen, haben für das Waldkind
immer einen logischen Hintergrund. Da wir den Schmutz an den Händen nicht essen
möchten, wird er vor der Brotzeit abgewaschen.
Manch Erwachsener würde meinen, dass ein Stein oder ein Ast dem anderen gleicht.
Doch bereits das kleinste Waldkindergartenkind erkennt seinen „eigenen“ Stock auf
einem Holzhaufen wieder.
Im Waldkindergarten hat die gesprochene und gehörte Sprache eine große
Bedeutung. So werden hier Kompetenzen wie Aufgabenverständnis und Merkfähigkeit
ständig geübt.
Die Kinder lernen und üben vor der Gruppe zu sprechen und im Gruppengespräch
zuzuhören (regelmäßige Kreise „was haben wir gemacht“ bzw. „was haben wir gelernt“,
Frage bei der Wegkreuzung, u.ä.).
Bei Buchstabenspielen in den täglichen Kreisen lernen die Kinder auf die Laute in
Namen genau hinzuhören (Anfangslaut, Schlusslaut, oder z. B. ein Name mit zwei „a“
im Wort, ...) und die Namen in der Reihenfolge des ABC.
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Beim täglichen Zählen der Kinder im Morgenkreis und dem Überlegen, wie viele denn
dann heute fehlen, beim Zusammenrechnen der Kinder wenn beide Gruppen zusammen
den Tag verbringen, wird das Zählen und Rechnen etwas Alltägliches.

Lernkompetenz
Im täglichen Schlusskreis reflektieren die Kinder, was sie heute gelernt haben. Dabei
wird den Kindern bewusst, dass sie immer etwas lernen. Dies ist die Voraussetzung,
um später zu realisieren, was und wie man lernt (Anwendung von Lernkompetenz).
Dies stärkt die Kinder im Bewusstsein, kompetente und selbständig Lernende zu sein
und erfolgreich mit neuen Anforderungen umgehen zu können. Es legt einen
Grundstein für einen positiven Zugang zu Bildung und „lebenslangem Lernen“.
„Das Ziel von Bildung wie auch das von Lernen ist es, in der Welt handlungsfähig zu
werden. Kinder müssen mit Veränderungen und Unterschieden zurecht kommen, sie
müssen Lust und Mut haben, Schwierigkeiten anzugehen, sie müssen Verantwortung
übernehmen und Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen können.“ (aus H. R. Leu:
Bildungs- und Lerngeschichten).

6.2. Abschlussarbeit der Kinder
In den Wochen vor dem Sommerfest
haben die künftigen Schulkinder viel zu
tun – es geht an die Herstellung eines
ganz eigenen Buches. Das beginnt mit
Zerreißen von Altpapier, Kneten des
Papierbreies; Schöpfen, Tupfen und
Abziehen der vielen Papierseiten;
Schleifen, Bohren und Beschriften des
Holzeinbandes; Lochen und Binden des
Buches. In diesen Arbeiten werden
nebenbei noch mal etliche
Handbewegungen, die für die Schule wichtig sind, intensiv geübt.
Das wichtigste dabei aber ist der Stolz über ihr eigenes Werk, an dem sie über
Wochen arbeiten! Beim Sommerfest werden die künftigen Schulkinder feierlich
verabschiedet und bekommen ihr selbst hergestelltes Buch überreicht. Nun können
sie ihr Werk ihren Eltern zeigen, die sich bis zum Fest damit gedulden mussten.
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6.3. Empirischer Hintergrund
In einer empirischen Untersuchung zu dieser Frage hat Peter Häfner für seine
Doktorarbeit 103 Grundschullehrer/innen aus acht Bundesländern gebeten, insgesamt
230 Kinder aus Waldkindergärten und 114 Kinder aus Regelkindergärten anhand von
Fragebögen in allen Bereichen der Schulfähigkeit zu benoten.
In seinem Fazit fasst er zusammen:
Waldkinder sind im Ergebnis besser auf die Schule vorbereitet. Sie arbeiten im
Unterricht besser mit, sind selbstständiger und interessierter, können sich
besser konzentrieren und halten auch bei schwierigen Aufgaben länger durch.
Waldkinder haben die größeren sozialen Kompetenzen. Sie fügen sich leichter
in eine Gruppe ein, sind rücksichtsvoller gegenüber anderen Kindern, lösen
auftretende Konflikte friedlicher und zeigen weniger aggressives Verhalten.
Waldkinder sind fantasievoller und kreativer.
Die gesamte Arbeit ist über die Uni Heidelberg einsehbar.

6.4. Kooperation mit der örtlichen Grundschule
Das Kind begegnet dem künftigen Lernort Schule im „Schulspiel“ bei der
Schuleinschreibung und bei Schnupperaktionen für Vorschulkinder von der Schule. Im
Kindergarten finden viele Gespräche über diese Veränderung im Leben des Kindes
statt; hier bieten sich besonders die Kleingruppensituationen bei der Herstellung des
Abschlussbuches an.
Zwischen den Sprengelschulen und dem Kindergarten gibt es einen regelmäßigen
Informationsaustausch:
über Schultermine (z.B. Schnupperaktionen in der Schule), die der
Kindergarten an die entsprechenden Familien weitergibt.
Zusammenarbeit bezüglich dem Vorkurs Deutsch für fremdsprachige und
deutschsprachige Kinder (vgl. Punkt 5.4 “Sprache & Literacy”)
Hospitationsmöglichkeiten für Lehrkräfte im Waldalltag
Fachaustausch mit Lehrkräften über die Waldpädagogik und den Übergang
vom Waldkindergarten in die Grundschule
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regelmäßige Teilnahme der pädagogischen Leitung oder Stellvertretung an
den Kooperationstreffen “KiTa – Grundschule” im Stadtteil, sowie bei den
städtischen Kooperationstagen
Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen
Verantwortung der Eltern. Elternhaus, Kindertageseinrichtung und Grundschule sind
Partner in gemeinsamer Verantwortung für das einzuschulende Kind. In
partnerschaftlicher Kooperation und im Austausch aller Beteiligten gelingt es umso
besser, das Kind bei der Bewältigung seiner mit der Einschulung anstehenden
Aufgaben optimal zu begleiten.
Im Elterngespräch werden die Bögen vom Ministerium “Informationen für die
Grundschule” und “Einwilligung der Erziehungsberechtigten in den Fachdialog
zwischen KiTa und Grundschule über das Kind” gemeinsam ausgefüllt und besprochen.
Diese können bei der Schuleinschreibung vorgelegt werden.
Sofern die Eltern diesem Fachdialog zugestimmt haben, dürfen im Rahmen des
Einschulungsverfahrens und während dem 1. Schuljahr die Pädagogen der Grundschule
und die Pädagogen der Kindertageseinrichtung bei pädagogischen Fragen bezüglich
des Kindes in Austausch kommen. Der Erfahrungshintergrund, den die Fachkräfte
aufgrund ihrer mehrjährigen intensiven Begleitung des Kindes haben, kann der Schule
helfen, das Kind besser zu verstehen, mehr über seine Stärken zu erfahren und es bei
seinen Lernprozessen besser zu begleiten.
Am Ende des 1. Schuljahres ist die Übergangsbegleitung des Kindes beendet. Die
Grundschule ist verpflichtet, alle Informationen in der Schulakte, die sie über das
Kind im Rahmen dieser Kooperation vermerkt hat, sowie den ausgefüllten Bogen
“Informationen an die Grundschule” zu diesem Zeitpunkt zu vernichten.
Die Einwilligung der Eltern in diesen Fachdialog ist freiwillig. Wenn sie diesem
Verfahren nicht zustimmen, entstehen dem Kind dadurch keine Nachteile.

6.5 Walderlebnisgruppen nach der Kindergartenzeit
Schulkinder, die den Großteil ihres Vormittages sitzend verbringen, haben ein
ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis und brauchen Bewegung als Ausgleich. Hierfür
bietet ihnen der Wald entsprechend viele Möglichkeiten und Anreize. Zugleich gibt es
aber auch die nötigen Rückzugsräume: Die Kinder können sich zurückziehen,
miteinander reden und sich entspannen und so den Druck, der durch die hohen
Erwartungen in der Schule auf vielen Kindern lastet, zumindest zeitweise hinter sich
lassen.
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Des Weiteren gilt im Wald agieren statt konsumieren: Die Kinder wählen im Freispiel
selbst, wie sie sich beschäftigen möchten, es wird großer Wert auf Eigentätigkeit und
Selbstentscheidung gelegt. Auf diese Weise wird einer „Konsumentenhaltung“
entgegengewirkt.
Da sich Schulkinder in ihrer sozialen Entwicklung stark an Gleichaltrigen orientieren,
haben sie im Rahmen des Freispiels einen geschützten Raum, um sich auszutauschen,
den Umgang miteinander zu üben und die eigenen Grenzen auszutesten.
Schwerpunkte der Betreuung der Schulkinder sind Naturerfahrung, Bewegung,
Werken, Entspannung und Kreativität.

Walderlebnisgruppe “Spechte”
Auch während der Grundschulzeit haben die Kinder die Möglichkeit sich weiterhin in
der Gruppe im Wald zu treffen und
vieles gemeinsam zu erleben. Hier
kommt dem Bewegungsbedürfnis
der Schulkinder eine besondere
Bedeutung zu.
Die “Spechte” treffen sich
während der Schulzeit einmal
wöchentlich (15 bis 18 Uhr).
Näheres zu dieser Gruppe findet
sich auf unserer Homepage
“Walderlebnisgruppen”.

7. Inklusion – Platz für Vielfalt
Inklusion vertritt die Perspektive des Abbaus von Diskriminierung und
Marginalisierung (Gefahr an den Rand gedrängt zu werden) & damit die Vision einer
inklusiven Gesellschaft
Dies spiegelt sich in unserer Grundregel:
„wir sind alle zusammen unterwegs & brauchen einander“
Index für Inklusion:
„KiTas können Beeinträchtigungen nicht negieren. Sie können aber erheblich dazu
beitragen, dass diskriminierende Haltungen sowie institutionelle Barrieren
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abgebaut werden und nicht zu einer Behinderung führen.“
Teilhabeunterstützung:
der pädagogische Alltag in der KiTa ist Ausgangspunkt und Grundlage der
gemeinsamen Arbeit
Teilhabeunterstützung = Unterstützung um:
befriedigende, positive Sozialkontakte zu erleben
motorisch, sprachlich, sozial, … handlungsfähig zu werden
Förderung:
Unterstützung individueller Lern- und Entwicklungsprozesse
Mit Leitsätzen, wie „wir sind zusammen unterwegs und brauchen einander“, „jeder
darf mitspielen, solange er das bestehende Spiel nicht zerstört“, „sage, was du
brauchst …“ („gewaltfreie Kommunikation“) begeben wir uns auf den visionären Weg
zur Inklusion.
Pablo Pineda studierte in Spanien Lehramt und arbeitet nun als Lehrer in der Schule;
er wurde oft gefragt, warum er das denn alles trotz seines Down-Syndroms geschafft
hat.
Seine klare Antwort:
“Weil er von Anfang an von genügend Menschen umgeben war, die ihn als ganz
normalen Menschen behandelt haben und nicht als Down-Syndrom auf zwei Beinen.”

7.1 Was bedeutet für uns Abbau von Barrieren im Kindergarten
Räumliche Gegebenheiten
Die Ruhe und Weite des Waldes gibt Bedürfnissen nach Bewegung & Pause, laut
sein & sich zurückziehen, werkeln & reden, … die Möglichkeit, ohne dass extra
Räume eingerichtet werden müssen. Die Vielfalt der Kinder spiegelt sich in der
Vielfalt der Möglichkeiten & der Materialien.
Abläufe & Strukturen schaffen Klarheit & Sicherheit, klare, positive Grundregeln
als Orientierung & Hilfe
Soziale Beziehungen
Schutz vor der Beschränkung durch eine oft verbreitete Kultur des Vergleichens
& Leistungsdenken bei Kindern bieten unsere „5 Waldregeln“, die für alle gelten:
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wir sind zusammen unterwegs & brauchen einander
jeder darf mitspielen (solange er das laufende Spiel nicht zer/stört)
wir gehen respektvoll & achtsam miteinander um
Konflikte lösen wir mit Hilfe der GfK
Achtsamkeit in & mit der Natur & unserer Umgebung“
Zudem achten wir im Kindergartenalltag & bei Angeboten auf die Offenheit für
alle und bieten keine Gewinn/Verliererspiele an, kein ungleiches Herausstellen
einzelner Kinder vor der Gruppe, …
Art der Aktivitäten:
die Angebote lassen jeweils einen Freiraum zu, so dass die Bewertung von „richtig
& falsch“ keinen Raum findet
Diskriminierende Einstellungen & Haltungen:
in pädagogischen Fachteams, Elternabenden, Elterngesprächen und im
Kindergartenalltag treten wir für die Vielfalt des Lebens und Miteinanders ein
Eine menschliche Gemeinschaft ist so reich und vielfältig, wie jeder einzelne einen
Platz darin findet. Um dies zu verwirklichen, arbeiten wir an einer inklusiven Qualität
im Alltag des Kindergartens und in der Teamarbeit.
Dies bedeutet u.a. für sich und seine Bedürfnisse Sorge zu tragen und in Dialog zu
treten.
Dies gilt ebenso für das Bedürfnis nach Sicherheit und Klarheit, was auch bedeutet,
Grenzen abklopfen zu können, die dann immer noch klar sind. Wir halten es für
wichtig, dieses Sicherheitsbedürfnis auch im Kontext der Freiheit, Bedürfnisse zu
erfüllen, wahrzunehmen und den Rahmen dafür zu schaffen. Wir sehen hier ein
wichtiges Grundbedürfnis von Kindern, insbesondere von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen. Die Waage von Freiheit und Grenzen ist uns hier wichtig und führt zu
viel Entspannung des Kindergartenalltags. Dies wiederum schafft Entwicklungsfreiheit
und Platz für alle Kinder – laute und leise Kinder, Kinder verschiedener Sprachen und
Herkunftsländer, Kinder verschiedener familiärer Kontexte, Kinder verschiedener
Entwicklungsstände, Kinder mit besonderem Förderbedarf, hochbegabte und geistig
anders disponierte Kinder, sprachbetonte und bewegungsorientierte Kinder, ...
Der Waldkindergarten Fuchsbau ist (im Rahmen unserer Platzkapazität!) offen für
Kinder mit verschiedenen besonderen Bedürfnissen.
Besonderer Wert wird hierbei auf die Gemeinschaft gelegt. Kinder sind allgemein
erstmal sehr offen für die Vielfalt verschieden disponierter Kinder. Durch den
gemeinsam erlebten Kindergartenalltag werden Berührungsängste vor der
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Verschiedenheit vermieden bzw. abgebaut, der Umgang miteinander wird
selbstverständlich und eine mögliche Stigmatisierung wird vermieden.
Der Aufenthalt in der Natur bietet für die Unterstützung der individuellen Lern- und
Entwicklungsprozesse eine ideale Grundlage. Durch die Weite werden die
Spielgeräusche der Kinder nicht als Lärm empfunden, es gibt genügend Raum, um sich
wenn nötig zurückzuziehen. Insgesamt hat die Natur durch ihre Weite und die
natürliche Ausgeglichenheit von Reizen eine beruhigende und entspannende Wirkung.
Von zentraler Bedeutung für die individuellen Lern- und Entwicklungsprozesse im
Vorschulbereich sind die Bereiche Motorik und Wahrnehmung. Diese beeinflussen im
Kindesalter maßgeblich die Entwicklung der Emotionalität, des Sozialverhaltens, der
Kognition und die Sprachentwicklung.

7.2 Förderschwerpunkte im Waldkindergarten
7.2.1 Motorik & Wahrnehmung
Im Waldkindergarten Fuchsbau kann gezielt auf die Förderung der Motorik und der
Wahrnehmung eingegangen werden
Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten
Der Wald hat einen starken Aufforderungscharakter für verschiedenste
Bewegungsabläufe (z.B. klettern, hüpfen, kriechen, rennen, Gegenstände
formen/bearbeiten).
Verschiedene Bewegungsabläufe, z.B. Rückwärtslaufen auf dem Weg zum
Waldplatz oder Kugeln formen (z.B. aus Erde) sind beliebte Spiele und geben
starke Entwicklungsreize ans Gehirn.
Viele Bewegungsabläufe im Wald fordern motorisch die Bewegung über die
Körpermitte.
Vermittlung von Körpergefühl
Den eigenen Körper spüren, z.B. indem das Kind auf dem Boden rollt oder mit
Naturmaterialien bedeckt wird.
Förderung der taktilen Wahrnehmung
Es können viele verschiedene Materialien angeboten werden, damit die Nerven
möglichst viel arbeiten müssen. Die verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten
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im Wald geben ständig taktile Reize, ohne Überreizung. Glatte
Kunststoffoberflächen gibt es im Wald nicht.
Wahrnehmung der Temperatur
Durch die wechselnden Wetterbedingungen und die verschiedenen Temperaturen
unterschiedlicher Gegenstände (selbst verschiedene Baumarten haben
verschiedene Temperaturen) wird die Temperaturwahrnehmung ständig trainiert.
Förderung der Propriozeption
Den eigenen Körper wahrnehmen, z.B. die Muskelspannung durch Tätigkeiten wie
Ziehen, Schieben und Tragen schwerer Gegenstände (z.B. Bollerwagen, schwerer
Ast).
Trainieren des Gleichgewichtssinns durch verschiedenste Bewegungen, z.B. über
einen umgestürzten Baum balancieren, klettern, unebener Waldboden, ...
Förderung der Konzentration, z.B. durch faires „Kämpfen“ (bündelt die
Konzentration und ist bes. wichtig z.B. bei hyperaktiven Jungen), lange ruhige
Tätigkeiten (z.B. Wollknäuel auf einen Kiefernzapfen wickeln…), wozu die Ruhe des
Waldes einlädt.

7.2.2 Förderung der Sinneserfahrungen
Gerade das Leben in der Natur bietet eine Fülle von intensiven und nachhaltigen
Sinnesanreizen. Der Frühling wird erst in Relation zum Winter so richtig fassbar. Der
Winter ist still, starr, arm an Farben und Gerüchen. Frühling bedeutet die Explosion
der Farben, Geräusche, Düfte. Die Kinder nehmen diesen Rhythmus der Natur und die
vielfältigen, komplexen Abläufe mit allen Sinnen gleichzeitig wahr. Der Sehsinn durch
genaues Beobachten, Farbwahrnehmungen und –spielereien. Der Hörsinn durch das
Erkennen von Geräuschen, durch Lauschspiele, Singen und Geschichten hören. Der
Geruchssinn durch das Wahrnehmen der vielen unterschiedlichen Gerüche der Natur.
Der Tastsinn durch das Befühlen aller Materialien, und ganz besonders bei der Arbeit
mit Erde, Lehm und Wasser. Der Bewegungssinn durch viele Spiele, von Finger- bis zu
Laufspielen. Der Wärmesinn bei der Arbeit mit Feuer, Wasser, Eis und allen Aktionen
im Freien (Regen, Sonne, Wind), etc.
Sehen – Tasten – Gehirn:
Im Wald haben wir stets gute entspannte Lichtverhältnisse. Es findet ein ständiger,
harmonischer Wechsel von Fern- & Nahsicht statt. Was das Auge sieht wird
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gleichzeitig mit verschiedenen Sinnen wahrgenommen und somit die Wahrnehmung des
Auges in Kombination mit der gleichzeitigen Wahrnehmung durch andere Sinneskanäle
im Gehirn verarbeitet. So werden gleichzeitig die Muskulatur der Augen und der
Sehsinn sowie die Verarbeitung dieser Wahrnehmung im Gehirn gefördert.
Insgesamt gibt der Wald für alle Wahrnehmungskanäle vielerlei Anreize und bietet
ideale Förderbedingungen durch ständige taktile … Reize und motorische
Anforderungen - ohne Reizüberflutung. Diese Bedingungen sind auf natürliche Weise
vorhanden, müssen nicht künstlich geschaffen werden und haben damit einen
besonderen Aufforderungscharakter an das Kind. Darüber hinaus ist im Wald Ruhe
und Stille erlebbar, was insbesondere bei den verschiedenen
Wahrnehmungsstörungen hilfreich ist. D.h.
der Wald bietet speziell für Kinder mit Wahrnehmungsproblemen und für die
Gehirnreifung hervorragende Entwicklungsbedingungen.
Die Teilhabeunterstützung findet im pädagogischen Alltag statt, nicht in
isolierten Sondersituationen.

7.2.3 Förderung der Sprache im Miteinander
Durch die Gegebenheiten des Waldes und das Fehlen vorgefertigten Spielzeugs sind
die Kinder aufeinander angewiesen. Sprache und Spielpartner werden nicht durch
fertiges Spielzeug ersetzt. So lässt sich zum Beispiel eine steile Böschung viel
leichter mit der Hilfe anderer erklimmen oder das Waldhaus besser und schneller mit
vielen Kindern bauen. Dazu müssen die Kinder aufeinander zugehen, ihre Ideen
austauschen und miteinander umsetzen, was viel Kommunikationsbereitschaft und –
fähigkeit erfordert. So ein gemeinsames „Projekt“, wie z.B. das Waldhaus wirkt sich
positiv auf das Gemeinschaftsgefühl aus und stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder.
Sie erleben ihre Selbstwirksamkeit durch Sprache, was eine wichtige Motivation des
Sprechens ist.
Sprache ist im täglichen Spiel nötig, denn der Stecken, … bedeutet in verschiedenen
Spielen ganz verschiedenes. Zudem ist die Sprache stets verbunden mit einer realen,
greifbaren Situation.
Ergänzt wird diese „natürliche Sprachförderung“ durch gezielte Sprach- &
Lauschspiele, Lauthören zu den Wortgrenzen, vielfältige Musik- & Literacyangebote,
… und schließlich durch die Bedeutung von Bewegung & Sensorik für die Gehirnreifung.
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7.2.4 Aufbau & Stärkung der Resilienz
Ziel ist eine individuelle Förderung aller Kinder und der Erwerb bzw. Erhalt
altersangemessener Kompetenzen zur konstruktiven Lebensbewältigung.
Primär bedeutet dies das Aufbauen und Stärken der sozialen Ressourcen durch:
sichere, positive Beziehungen zu den erwachsenen Bezugspersonen
positive Rollenmodelle (im Waldkindergarten bemühen wir uns um eine
gemischtgeschlechtliche Besetzung der Pädagogenstellen)
einen wertschätzenden Umgangs- und Erziehungsstil
Hilfestellungen beim Aufbauen von Freundschaftsbeziehungen
schaffen positiver Lernerfahrungen
Diese sozialen Ressourcen helfen den Kindern maßgeblich sich zu kompetenten,
leistungsfähigen, stabilen und selbstbewussten Persönlichkeiten zu entwickeln
(Resilienz), d.h. entsprechende personale Ressourcen zu entwickeln.

7.3 Beobachten – Gespräche – gemeinsamer Weg
Wie geht es weiter, wenn … ?
Gemeinsam mit den Eltern haben wir das Ziel, dass es dem Kind in der Gruppe gut
geht. Beobachten wir über einen längeren Zeitraum, dass ein Kind für die Teilhabe in
der Gemeinschaft mehr Begleitung braucht, ist es momentan notwendig, einen
bürokratischen Weg gemeinsam zu gehen, um diese Begleitung seitens des
Kindergartens anbieten zu können – Eltern und Einrichtung müssen entsprechende
Anträge an den Bezirk stellen und Vereinbarungen mit den entsprechenden
Fachdiensten festlegen. Dabei beraten wir die Eltern über die Möglichkeiten und
unterstützen sie dabei. Hierzu arbeiten wir mit dem Bezirk Schwaben und
verschiedenen Fachdiensten zusammen. Die vom Bezirk zu bewilligende
“Eingliederungshilfe” ermöglicht den organisatorischen Rahmen, um die
nötigeTeilhabeunterstützung anbieten zu können, mit dem Ziel der gleichberechtigten
Teilhabe in der Gruppe.
Um zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen und um Fortschritte/Lernerfolge
feststellen zu können, wird für jedes Kind mit besonderen Bedürfnissen ein
individueller Förderplan erstellt. Aufgrund von gezielten Einzelbeobachtungen und
der Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachdiensten und behandelnden
Therapeuten werden die entsprechenden Angebote im Wald gezielt aufgesucht und
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konkrete, individuelle Strategien & Handlungsweisen entwickelt, die die Teilhabe
eines Kindes ermöglichen oder erhöhen. Die Pädagogen stehen in engem Kontakt mit
den Eltern und bieten ihnen bei Bedarf Beratung bzw. Hinweise auf entsprechende
Beratungsstellen an.

8. Qualitätssicherung
Qualitätssicherung ist notwendig, um eine am Befinden und der Entwicklung der
Kinder orientierte Qualitätsentwicklung im “Waldkindergarten Fuchsbau” zu
gewährleisten.
Maßnahmen der Qualitätssicherung:
Fortschreibung der pädagogischen Konzeption
regelmäßige Elternbefragung (jährlicher Fragebogen)
Elternarbeit (vgl. Pkt. 9)
regelmäßige, gezielte, inhaltlich breit angelegte Dokumentation zu jedem Kind,
insbesondere zu seiner Lernbereitschaft, seinen Lern- und
Entwicklungsfortschritten, seinem Wohlbefinden sowie seinen sozialen
Beziehungen zu anderen Kindern und zu den Fachkräften
regelmäßige Teambesprechungen (Rahmenplanung, Organisatorisches, Planung von
Projekten, Aktivitäten, Festen)
regelmäßige pädagogische Fachgespräche (Fallbesprechungen und fachlicher
Austausch zwischen den Fachkräften auf der Grundlage von Beobachtungen und
Dokumentationen; Festlegung von individuellen Richt-, Grob- und Feinzielen)
regelmäßige Selbstreflexion und Reflexion im Team
regelmäßige Fortbildungen und regionaler Fachaustausch
Bereitstellung einer kleinen pädagogischen Bücherei mit Schwerpunkt
Waldpädagogik fürs Personal
schriftliche Ausarbeitungen zu Projekten bzw. gezielten Angeboten zum Zweck
des personalunabhängigen Einsatzes
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9. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern
Eltern sind die „natürlichen“ Erzieher, vorrangige Bezugspersonen und „Spezialisten“
für ihr Kind. Angestrebt wird daher eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit
den Eltern, die sich durch offene Kommunikation und partnerschaftliche
Zusammenarbeit auszeichnet.

Offene Kommunikation durch …
das Aufnahmegespräch
Das Bildungs- und Erziehungsrecht wird dem Fuchsbau von den Eltern durch den
Abschluss des Bildungs- und Erziehungsvertrages während der Betreuungszeiten
übertragen. Im Aufnahmegespräch werden der Vertrag und die pädagogische Arbeit
im Fuchsbau besprochen. Gesprächsgrundlage sind die pädagogische Konzeption und
der Bildungs- und Erziehungsvertrag. Die Eltern haben Gelegenheit, Fragen zu stellen,
eigene Vorschläge und Gedanken einzubringen und Bedenken zu äußern.
die Fuchspost
Die Fuchspost ist unser Monatsrückblick; sie erscheint monatlich per Email und
beinhaltet:
einen inhaltlichen Rückblick auf den vergangenen Monat
aktuelle Informationen
eine Terminvorschau für den nächsten Monat über Ausflüge, Elternabende,
Infoveranstaltungen, etc.
organisatorische Hinweise für den Kindergartenalltag
gelegentlich: pädagogische Ausführung zu aktuellen Themen (z. B.
Eingewöhnung, Abschlussarbeiten der Vorschulkinder, ...)
die Pinwand
Die Pinwand mit Informationen zu aktuellen Veranstaltungen, Listen zum Eintragen
sowie diversen Informationsmaterialien hängt morgens am Bauwagen aus;
elterninitiativ wird sie per Mail an Eltern verschickt, die morgens nicht zum Lesen
kommen.
Tür-und-Angel-Gespräche
Wenngleich es keine Tür gibt, so besteht während der täglichen Bring- und
Abholzeit Gelegenheit zu einem kurzen Austausch zwischen Eltern und
Fachkräften.
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Elterngespräche
Regelmäßig finden Elterngespräche über die Entwicklung des Kindes statt. Auf
diese Weise werden die Eltern individuell über den Stand der Lern- und
Entwicklungsprozesse ihres Kindes informiert und werden Erziehungsziele
individuell unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes abgestimmt.
Bedeutsame Anlässe für Elterngespräche sind die Eingewöhnungszeit, die Zeit vor
dem Übergang in die Schule und das Wahrnehmen von Anzeichen, die auf
Entwicklungsrisiken schließen lassen.
Elternabende
Turnusmäßig bieten wir 2 Elternabende zu kindergarteninternen Fragen und bei
Interesse 2 Themenabende an, zu denen wir teils Fachreferenten einladen.
Zusammen mit Grundschullehrkräften bieten wir für die Vorschulkinder einen
Abend zum Übergang in die Schule und die Schulvorbereitung im
Waldkindergarten an.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit durch …
Gemeinsames pädagogisches Handeln
Die Eltern haben die Möglichkeit zu hospitieren und können so den Alltag im
Fuchsbau aktiv miterleben und die pädagogische Arbeit kennen lernen. Gern
können die Eltern Projektthemen vorschlagen, Projekte gemeinsam mit den
Fachkräften planen, Aktivitäten im Rahmen des Projekts übernehmen (z.B. Bücher
/ Material besorgen, Besuchstermine bei kulturellen Einrichtungen vereinbaren
oder eigene Kompetenzen einbringen). Erwünscht ist die Mitarbeit von Eltern auch
bei Festen und Feiern.
Elternmitarbeit
Bei Bedarf oder auf Anfrage können Eltern zur Unterstützung der Arbeit des
pädagogischen Teams im Kindergarten einzelne Tage ehrenamtlich mitarbeiten
(z.B. bei Ausfall eines Mitarbeiters durch Krankheit oder Fortbildung).
Elternbeirat
Der Elternbeirat steht nicht für sich allein. Er ist Teil der Elternmitwirkung, die
auch durch die einzelnen Eltern und die Versammlung aller Eltern erfolgt.
Umgekehrt begegnet der Kindergarten den Eltern in Form der Trägervertretung,
der Leitung und dem gesamten pädagogischen Personal. Die Aufgaben des
Elternbeirats sind im Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (Art. 14)
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definiert.
Unser Elternbeirat besteht aus vier gewählten Elternvertretern (möglichst aus
jeder Gruppe zwei Vertreter).
Der Elternbeirat wird von der pädagogischen Leitung und dem Träger informiert
und angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Er berät
insbesondere über die Öffnungs- und Schließzeiten, die Planung und Gestaltung
von regelmäßigen Informations- und Bildungsveranstaltungen für die Eltern. Er hat
keine Entscheidungskompetenz, kann aber einen Rat, eine Empfehlung oder eine
Warnung aussprechen.
Die pädagogische Konzeption wird in Abstimmung mit dem Elternbeirat
fortgeschrieben.
Zur Förderung der
Kommunikation der Eltern
untereinander organisiert er
offene Elterntreffen (z.B.
Elternfrühstück,
Elternstammtisch)
Er organisiert gemeinsam mit
dem päd. Team die
gemeinsamen
Kindergartenfeste
(Lichterfest, Frühlingsfest
und Sommerfest) und unterstützt das päd. Team bei anderen besonderen Tagen.

10. Gemeinwesenorientierung, Vernetzung,
Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinwesenorientierung
Kindheit spielt sich heute vielfach in isolierten und „kindgemäß“ gestalteten
Erfahrungsräumen ab. Gefahr dabei ist, dass Kinder immer weniger Natur- oder
andere Primärerfahrungen machen und die Welt immer häufiger als undurchschaubar
und unverständlich erleben. Daher ist es wichtig, mit den Kindern viele Lebensfelder
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(z.B. Natur, Gemeinde, Arbeitswelt, Landwirtschaft, ...) zu erschließen und das
örtliche Gemeinwesen als Ort für lebensnahes Lernen in den Alltag einzubeziehen.
Neben der täglichen Naturerfahrung wird die Projektarbeit im Fuchsbau vertieft
durch Exkursionen (z.B. Sägewerk, Bäckerei, Bücherei, Feuerwehr u.a.).

Kooperation / Vernetzung
Zur Bündelung der Ressourcen vor Ort gibt es Netzwerke mit:
der Gemeinde, insbesondere dem Jugendamt, dem Forstamt und dem
Gesundheitsamt
Frühförder-, Erziehungs- und Familienberatungsstellen
den Grundschulen
dem Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg
Einrichtungen vor Ort, z.B. Seniorenheim
Mitgliedschaft im Dachverband der Eltern-Kind-Initiativen in und um Augsburg
Mitgliedschaft im Landesverband der Wald- und Naturkindergärten in Bayern
Berufsfachschulen, Erasmusprogramm

Öffentlichkeitsarbeit
Homepage
Pflegen eines Schaukastens am Bauwagen und am Kinderwald
Artikel in der Lokalpresse über besondere Aktionen
Mitgliedschaft im Landesverband der Wald- und Naturkindergärten in Bayern
und im Dachverband der Eltern-Kind-Initiativen in Augsburg
Verschiedene Medien (Fachmagazine, Fernsehen, ...) zeigen immer wieder
Interesse am Waldkindergarten - wir begegnen ihnen hier mit Offenheit.

11. Besonderheiten im Wald
11.1

Ausrüstung

Es gibt kein schlechtes Wetter – nur falsche Kleidung!
Die richtige Kleidung ist sehr wichtig im Wald – zu jeder Jahreszeit. Die walderfahrene Elternschaft steht neuen Eltern beratend zur Seite und unterstützt z.B.
durch Sammelbestellungen.
Nicht wetterentsprechend gekleidete Kinder können nicht mitgehen.
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Neben der wetter- und waldtauglichen Kleidung benötigt das Kind einen Rucksack.
Dieser muss gut tragbar sein und gut sitzen. Hierzu benötigt er einen Brustgurt,
damit die Träger nicht laufend rutschen.
Im Rucksack transportiert das Kind:
eine Sitzmatte
seine Trinkflasche
Das Kind sollte diese selbständig öffnen und schließen können. In der kalten
Jahreszeit empfiehlt sich eine kleine Thermosflasche ohne Becher (mit
Trinkverschluss) oder ein Wärmeüberzug über die Flasche. Das Getränk sollte im
Winter trinkwarm (nicht heiß!) sein. Im Sommer ist es wichtig, keine süßen
Getränke mitzugeben (Insektenstiche).
seine Brotzeitdose
Wir bitten, auf eine gehaltvolle Brotzeit zu achten. Vor allem im Winter brauchen
die Kinder Energie für die Wärme des Körpers. Im Sommer bitte bedenken, dass
die Speisenwahl keine Insekten anzieht.
Bitte keine Einwegverpackungen den Kindern mitgeben (Problematik: Müllreste im
Wald zu verlieren, schafft Konsumanreize für andere Kinder).
Die Kinder nehmen keine Süßigkeiten mit in den Wald.

11.2 Gesundheit
Unfälle und Erkrankungen treten im Waldkindergarten nicht häufiger auf als in
Gebäudekindergärten. Vielmehr reduziert die frische Luft eine etwaige
Ansteckungsgefahr und stärkt das Immunsystem. Auch verbessert sich die
Sicherheit und Geschicklichkeit der Kinder mit jedem Waldtag. Feste Regeln helfen,
Unfälle zu vermeiden.
Trotzdem ist es notwendig, sich mit möglichen Gefahren im Wald
auseinanderzusetzen und eventuelle Krankheitssymptome richtig deuten zu können.

11.2.1 Waldtypische Gefahren
Krankheiten, die über Zecken übertragen werden können
Zecken halten sich vorwiegend in der niederen Strauch- und Krautschicht sowie in
Hecken auf. Das heißt sie leben überall, wo es eine natürliche Grünschicht gibt. Sie
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werden erst aktiv, wenn eine dauerhafte Bodentemperatur von 5 - 7 °C erreicht
wird. Die Hauptzeckenzeit liegt bei uns in den Monaten Mai/Juni und
September/Oktober. Besonders angezogen werden sie durch Wärme (Achtung bei
zu viel „schützender“ Kleidung) und durch sauren Schweiß (Ernährung, Stress, …).
Bei einem Stich kann sie zwei Krankheiten übertragen:
Die FSME (Viren)
ist eine Erkrankung des Zentralen Nervensystems. 90% der Infektionen verlaufen
symptomfrei bzw. als „Grippe“. Im Haunstetter Wald ist bisher kein Fall von FSME
gemeldet worden.
Die Borreliose (Bakterien)
ist eine Erkrankung des Nervensystems und der Gelenke. Die Übertragung der
Borrelien ist von der Saugdauer der Zecke abhängig. Borreliose ist antibiotisch
sowie homöopathisch behandelbar. Die Erreger sind in der Blutuntersuchung
nachweisbar.
Krankheitsbild bei Borreliose:
Erstes Anzeichen: Wanderröte um die Stichstelle nach 3 - 4 Tagen
Stadium I: nach 2-4 Wochen grippeähnliche Beschwerden, Hautrötung um
die alte Stichstelle
Stadium II: nach 3-6 Monaten starke Kopf- und Nackenschmerzen,
Sehstörungen, Entzündungen des Nervensystems und der Gelenke.
Stadium III: nach 6-12 Monaten Entzündungen häufig in Knie- und
Fußgelenksbereich
Behandlung von Zeckenstichen:
Die Zecke mit einer Zeckenzange o.ä. möglichst nahe an der Stichstelle am Kopf
gefasst langsam gerade nach hinten-oben herausziehen.
Der Hinterleib der Zecke darf nicht zerquetscht oder zerdrückt werden.
Festsitzende Zecken auf keinen Fall mit Öl, Klebstoff o.ä. betäuben.
Der kleine Fuchsbandwurm
Ist ein Parasit, der im Darm seines Endwirtes lebt (v.a. beim Fuchs, aber auch bei
Hunden und Katzen, wenn sie infizierte Mäuse gefressen haben). Mit dem Kot
werden die reifen Bandwurmeier abgesetzt. Um am Fuchsbandwurm zu erkranken,
muss der Mensch die Eier erst einmal über den Mund aufnehmen.
Häufigkeit: Bei wegen Tollwut untersuchten Füchsen wurde bei etwa 25% dieser
Parasit gefunden. Die Übertragung auf den Menschen ist u.a. wegen der langen
Inkubationszeit (10-20 Jahre) nicht benennbar.
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Krankheitsbild:
Die Eier bilden in der Leber über viele Jahre Larvenkonglomerate.
Anzeichen einer Infektion können sein: Fettunverträglichkeit, Appetitlosigkeit,
Erbrechen, Gelbsucht.
Die frühzeitige Erkennung einer Infektion ist durch eine Blutuntersuchung
möglich.
Giftige Pflanzen
Damit beim Verzehr oder Kontakt mit sog. Giftpflanzen Beschwerden auftreten
können, muss erst mal eine ausreichend hohe Wirkstoffmenge aufgenommen
werden. Der natürliche Geschmacksinn und die Körperreaktion eines spontanen
Erbrechens, verhindern normalerweise, dass – im Zusammenhang mit natürlichen
Substanzen – eine entsprechend hohe Konzentration in den Körper gelangt. Bei
Unsicherheiten gibt die Giftnotrufzentrale Auskunft (Tel. 089 / 19 240).
Insektenstiche im Mundbereich
Regeln und Empfehlungen wie keine süßen Getränke, entsprechende Speisenwahl,
Trinkflaschen mit Radlerverschluss, nicht blind ins Brot beißen, … dienen dem
Schutz vor gefährlichen Stichen.
Bei entsprechenden akuten Allergien ist ein entsprechendes Notfallmedikament
mitzugeben (mit ärztlicher Bestätigung).
Astbruchgefahr
Der Sicherheitsbeauftragte und die Mitarbeiter achten auf erkennbare
Baumschäden und stehen im Kontakt mit dem zuständigen Förster. Dieser führt
regelmäßige Waldbegehungen am Platz durch. Bei aller Achtsamkeit kann jedoch
die Astbruchgefahr nie ganz ausgeschlossen werden.

11.2.2 Erste Hilfe
Selbstverständlich fährt auch der Notarzt bzw. Krankenwagen unsere Plätze an. Die
Koordinaten unserer täglich besuchten Waldstellen sind an der Notrufzentrale
bekannt.
Körperliche Verletzungen treten im Wald nicht häufiger auf wie in einem geschützten
Haus. Das Handeln Vorort im Notfall muss als Team sehr durchdacht ablaufen. Wir
teilen das Personal in einer akuten Situation, wo schnelles Handeln erforderlich ist, in
Aufgabenrollen ein.
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Eine Fachkraft übernimmt dann ausschließlich die Erste-Hilfe-Arbeit am Verletzten.
Ein weiterer Pädagoge kümmert sich um das psychische Wohl des Kindes, spricht mit
ihm, erklärt die Lage und gibt Zuwendung und Nähe. Ein Teammitglied übernimmt die
Koordination, beispielsweise das Verständigen des Krankenwagens, der Eltern. Er hat
den Überblick über die gesamte Gruppensituation, und wird weitere Gefahren
erkennen und beispielsweise die “Waldwerkstatt” schließen. Dank unseres hohen
Personalschlüssels ist es uns möglich, auch weitere Teammitglieder per Waldhandy
aus der Nachbarsgruppe hinzuzuziehen.
Panik verursacht mehr Panik. Das ist uns bewusst. Wir reagieren im Akutfall sehr
bedacht, ruhig und empathisch.
Erste-Hilfe-Outdoor-Kurs
Alle zwei Jahre wird das gesamte Team, speziell zur Ersten-Hilfe in der Natur,
geschult. Hierzu findet eine 2-tägige Fortbildung an unseren Waldplätzen mit
Referenten der Outdoorschule Süd statt, die sich auf Erste Hilfe in der Natur
spezialisiert hat. In diversen realistisch inszenierten Fallbeispielen am Waldplatz
wird die vorher aufgefrischte Theorie geübt. Besonders bei diesen Fallbeispielen
bekommt das Team Sicherheit für ihr Notfallhandeln. Die sofortige Betreuung im
Wald hat andere Ansprüche als im geschlossenen Raum. So wissen wir, wie man mit
wenig vorhandenen Mitteln optimale Erste Hilfe leisten kann.
Auch unsere Erste-Hilfe-Tasche ist immer ein ständiger Begleiter von uns, selbst
wenn wir das Dickicht erkunden.
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Infoquellen:
Köllner/Leinert: Waldkindergarten, Augsburg 1999
Sandhof/Stumpf: Mit Kindern in den Wald, Münster 2001
Augsburger Stadtwaldthemen 1/2002
Auskunft Gesundheitsamt Augsburg, Mai 2015
Fachwörterbuch f. Erzieherinnen & Päd. Fachkräfte, Vollmer / Herder 2008
Erste Hilfe Outdoor, Oster / Augsburg 2008
IFP: Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (9. Auflage)
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