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„Heute sind wir Gast im Wald, im grünen Zauberreiche,

heute sind wir Gast im Wald, bei Tanne, Buche, Eiche.

Unser Haus hat viele Räume, unser Haus ist wunderschön,

Wände sind die guten Bäume, die im Kreise um uns stehen.

Heute sind wir Gast im Wald, wo wir viel entdecken,

unter seinem grünen Dach spielen wir verstecken."

Ingrid Miklitz
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1.   Einleitung

In der Foodcoop „Biokiste Leipzig“ fand sich im Herbst 2008 eine Gruppe junger Menschen zum

Thema „Kindergarten in Leipzig“ zusammen, um mit gemeinsamen Kräften aktiv zu werden. Im

Mai 2009 gründete sich aus der anfänglichen „Elterninitiative“ der Verein Wurzeln & Flügel e.V.

und aus der Idee wurde ein konkreter Plan für die Gründung eines Waldkindergartens im Leipziger

Westen. 

Wir arbeiten für mehr Freiräume und ganzheitliches Lernen. Wir wünschen mehr Vielfalt in den

Kindergärten von Leipzig. Wir wollen unsere Umwelt kennen lernen, verstehen und schützen. 

Die  Konzeption  unseres  Waldkindergartens  Wurzeln  &  Flügel  e.V.  basiert  auf  verschiedenen

gesetzlichen Dokumenten, die sowohl auf Stadt- als auch auf Landesebene entwickelt wurden und

Geltung haben. Als Grundlage der folgenden Ausführungen wurden der Sächsische Bildungsplan

sowie das  Sächsisches Gesetz  zur  Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz  über

Kindertageseinrichtungen SächsKitaG) herangezogen. Die weitere Ausgestaltung einzelner Kapitel

wurde durch folgende Schriften und Veröffentlichungen ergänzt:

• Positionspapier zur Elternmitwirkung in Leipziger Kindertageseinrichtungen (2004)

• Stadt Leipzig (Hrsg.): Fachplan „Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und

Kindertagespflege in Leipzig“ (2006)

• Empfehlung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zum Qualitätsmanagement in

Kindertageseinrichtungen im Freistaat Sachsen (2007)

• Verordnung  des  Sächsischen  Staatsministerium  für  Soziales  und  des  Sächsischen

Staatsministerium  für  Kultus  zur  Durchführung  und  Finanzierung  des

Schulvorbereitungsjahres  in  Kindertageseinrichtungen  (Schulvorbereitungsverordnung  –

SächsSchulvorbVO) (2006)

1.1 Trägerschaft

Der Waldkindergarten hat seinen Ursprung in der Elterninitiative, die sich im Jahr 2009 zum

gemeinnützigen  Trägerverein  Wurzeln  &  Flügel  e.V.  zusammenschloss  und  seit  2012  den

Waldkindergarten betreibt. 

Eltern, deren Kinder den Waldkindergarten besuchen, sind Mitglieder des Trägervereins.
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1.2 Ort

Der Kindergarten befindet  sich auf  den Wiesen

des  Volkspark  Kleinzschocher  und  dem

angrenzenden  Waldgebiet.  Wir  haben  ein

Grundstück in der Küchenholzallee 75, liebevoll

die  Waldwiese  genannt,  von  den  Sportbädern

Leipzig  gepachtet.  Unser  Schutzraum  ist  eine

Wohnung  im  Kantatenweg.  Eine  detailliertere

Beschreibung ist  unter  „3.1 Aufenthaltsorte“  zu

finden. 

Unsere Waldwiese                 

1.3 Der Waldkindergarten – ein bewährtes Konzept

Kindheit wird heutzutage zu einem großen Teil in geschlossenen Räumen verlebt. Während die

Kinder  früher  sehr  viel  Raum  für  selbstständiges  Spiel  in  der  Natur  hatten,  steht  heute  das

wachsende,  entdeckende  und  nachahmende  Kind  zunehmend  unter  der  Beobachtung  von

Erwachsenen.  Fertiges  Spielzeug  ersetzt  häufig  Kontakte  zu  anderen  Kinder.  Kaufen  und

Konsumieren  haben  bereits  im Kindesalter  einen hohen Stellenwert.  Eigene  Erlebnisse  in  der

Natur  sind  selten  geworden.  Auch  in  den  pädagogischen  Institutionen,  in  denen  Kindheit

heutzutage  immer  mehr  stattfindet,  werden  Kindern  häufig  nur  künstliche  und  inszenierte

Erfahrungen  zugebilligt  –  aus  der  Sorge  heraus,  sie  könnten  sich  verletzen,  erkälten  oder

schmutzig machen.

Zu  den  bekannten  Folgeerscheinungen  einer  restriktiven  und  einseitigen  Erziehung  können

allgemeine Entwicklungsstörungen, Defizite in der Sinneswahrnehmung, Störung der Motorik und

des Gleichgewichtes,  zunehmende Aggressionen und Verhaltensauffälligkeiten,  Wahrnehmungs-

und Konzentrationsstörungen, Sprachprobleme, Passivität und Interesselosigkeit, Übergewicht und

Haltungsschäden, sowie Stresskrankheiten gehören.
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Der Waldkindergarten geht von der Grundidee aus, dass die Entwicklung der Motorik und der

Sinneswahrnehmung eine der wichtigsten Grundlagen für das weitere  Lernen darstellt  und die

Natur dafür ein natürliches Erlebnisumfeld bietet. Wie in einem Regelkindergarten soll auch im

Waldkindergarten  die  Entwicklung  des  Kindes  zu  einer  eigenverantwortlichen  und

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden (SächsKitaG § 2 Abs. (2) und (3)).

Der ganzjährige Aufenthalt im Freien ermöglicht den Kindern, eine tiefe Beziehung zur Natur und

zum natürlichen Jahreskreislauf zu entwickeln und zu pflegen und legt damit den Grundstein für

einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Denn nur was man kennt und liebt, ist man

bereit zu schützen. Wälder sind ideale Erlebnisräume für unsere Kinder, denn dort erfahren sie sich

und ihre Umwelt mit allen Sinnen. Weder Fernsehen noch Freizeitparks können dafür ein Ersatz

sein. Im Wald können Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben. Einen kleinen Bach auf

wackeligen Steinen zu überqueren, auf Baumstämmen zu balancieren, über Wurzeln und Äste zu

klettern,  sind elementare Erfahrungen, welche die leibliche und seelische Geschicklichkeit  und

Beweglichkeit von Kindern fördern und ihnen Selbstvertrauen geben.

1.4 Herkunft der Waldkindergärten

Die  Idee  eines  Waldkindergartens  entstand  in  den

50er  Jahren  in  Dänemark.  Seit  Anfang  der  70er

Jahre  wurden  auf  Grundlage  dieses  ersten

Skovbørnehave  (Waldkindergarten)  in  ganz

Skandinavien Waldkindergärten gegründet. 

In Schweden gibt es heute unter der Bezeichnung “I

Ur och Skur” (“bei Wind und Wetter”) rund hundert

Angebote. In Deutschland entstand schon 1969 ein erster Waldkindergarten. Mit der staatlichen

Anerkennung eines Waldkindergartens in Flensburg kam es Anfang der 90er Jahre auch hier zu

einer Gründungswelle. Inzwischen gibt es mehrere hundert Waldkindergärten in Deutschland.
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2. Pädagogische Ziele

2.1 Bewegungsmöglichkeiten ausleben und Körperbewusstsein 

entwickeln

Was für Erwachsene die verbale Sprache ist, ist für Kinder vor allem die Bewegung. Bewegung ist

das  Fundament  für  eine  ganzheitliche  Entwicklung.  Mittels  der  Bewegung  treten  sie  mit  der

Umwelt in Kontakt, finden einen Ausdruck ihrer Gefühle, Gedanken, Ängste, Freude, Schmerz

etc.  Für  den  Bildungsprozess  ist  Bewegung  somit  ein  zentrales  Element.  Mit  ihr  wird  die

Voraussetzung  jeglicher  Fähigkeiten,  seien  sie  kognitiv,  emotional,  interaktiv,  sozial  oder

sprachlich,  gegeben.  Durch  Grundelemente  der  Bewegung  werden  die  Entwicklung  der

Muskulatur,  die  Koordinierung  des  Bewegungsapparates,  sowie  die  kognitiven

Verarbeitungsprozesse des Nervensystems unterstützt.

Wissenschaftler  und  Lehrer  (Miklitz,  2008)  haben  bei  mehr  als  der  Hälfte  der  Erstklässler

Haltungsschäden,  Übergewicht  oder  Gleichgewichtsstörungen festgestellt.  Um die Entwicklung

der Grob- und Feinmotorik der Kinder zu unterstützen, ist Bewegung in jeglicher Hinsicht das

beste Mittel. Gerade im Kleinkindalter besteht das stärkste Bewegungsbedürfnis eines Menschen

überhaupt.  Die  seelische  und  geistige  Befindlichkeit  des  Menschen  korrespondiert  mit  seiner

körperlichen Beweglichkeit. Auch beeinflusst die Fähigkeit, sich auf vielfältige Art zu bewegen,

ganz entscheidend den Spracherwerb und den Sprachentwicklungsprozess.

In unserem Waldkindergarten fördert der unebene Wald- und Wiesenboden einen bewussten und

stabilen Gang und vielseitige Bewegungsmöglichkeiten. Da es keine begrenzenden Wände gibt,

kann sich jedes Kind die Bewegungsarten wählen, die es als angenehm empfindet. Im Wald und

auf der Wiese spielen, rennen, balancieren, laufen, klettern und kriechen gehören ebenso in dieses

Spektrum wie Reigen- oder Fingerspiele und das Arbeiten mit einfachem Material und Werkzeug

wie  Schnitzen,  Stöcke  kerben,  Zwergenreiche  bauen  etc.  Die  Körperwahrnehmung,  das

Körpergefühl und die Grob- und Feinmotorik können hier grundlegende Kompetenzen ausbilden.

2.2 Sinne erfahren und entfalten
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Kinder  wollen  mit  allen  Sinnen  eine

Beziehung zum Gegenstand ihres  Interesses

aufbauen.  Was  die  Kinder  dabei  sinnlich

erfahren,  prägt  ihre  Wahrnehmung.  Um die

Welt in ihrer Vielfalt erleben zu können, ist es

wichtig,  ein  Bewusstsein  für  und durch  die

Sinne  zu  fördern.  In  unserem

Waldkindergarten  werden  durch  den

bewussten  und  aufmerksamen  Umgang  mit

den unerschöpflichen Eindrücken der Natur alle Sinne auf natürliche Weise angeregt. Die Sinne

des Sehens, Riechens, Hörens, Tastens, Schmeckens und Gleichgewichts werden auf vielseitige

Weise angesprochen. 

Das Sehen von bunten Blumen und tausenden von Gräsern veranlasst zum genauen Betrachten.

Kinder können Blätter und Wolken mit Muße betrachten, entdecken und beobachten. Die vielen

Farben und Formen der Natur haben dabei eine beruhigende Wirkung auf die Seele. Das Riechen

des Waldbodens nach einem Regenguss und die  Düfte  der Jahreszeiten regen die Kinder zum

Erfahren  und  Vergleichen  an.  Dies  fördert  die  Wahrnehmung,  auch  feine  Gerüche  zu

unterscheiden. Vielfältige Geräusche und Klänge in der Natur lehren die Kinder zu lauschen und

genau zu horchen auf die raschelnden Blätter, Schritte im Laub, Vogelstimmen, einen prasselnden

Regenguss, den Wind in den Bäumen. Dies geschieht in Nuancen, die der hohe Lärmpegel der

Straßen nicht zulässt. Die Haut erfährt in der Natur einen Reichtum an sinnlichen Erfahrungen:

Die haarige Raupe, den rauen Tannenzapfen, die stachligen Büsche, die feinen Blütenblätter, das

weiche Moos, den Regen, den kühlen Morgen, den kalten Schnee. Für den Gleichgewichtssinn

halten der Wald und die Wiese viele Abenteuer bereit und der Geschmackssinn kann sich an vielen

Kräutern und Früchten erfreuen, nachdem diese gründlich gereinigt wurden.

2.3 Mit und in der Natur leben

Natur  bildet  die  existenzielle  Grundlage  unseres  Lebens.  Sie  gibt  uns  Luft,  Nahrung,

Baumaterialien und Inspiration. Die Natur schafft den Ausgleich zu unserem urbanen Leben und

ist eine wichtige pädagogische Kraft. Damit wir jedoch noch lange etwas von ihr haben, bedarf sie

unserer Achtung und unseres Schutzes. 
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In  unserem  Kindergarten  erleben  die  Kinder  täglich  einen

sorgsamen und liebevollen Umgang mit der Natur. Dadurch bleibt

die Umwelt nicht theoretisch und abstrakt, sondern sie kann mit

allen  Sinnen  erfahren  werden.  Das  Vorleben  eines  achtsamen

Umgangs  mit  der  Natur  durch  die  MitarbeiterInnen  und  das

Verständnis,  dass  der  Wald  zum ständigen  Begleiter  der  frühen

Kindheitserfahrungen  wird,  fördern  eine  intensive  und

freundschaftliche Beziehung zwischen Kind und Natur. Denn, wer

Wald und Natur als Kind kennen und lieben lernt, wird sie auch als

Erwachsener achten. Wir sehen dies als eine sanften Weg aus der

ökologischen Krise.

2.4 Nachahmung als wichtige Form des Lernens erleben

Kinder können ihr soziales Wesen weiterentwickeln, wenn ihre Umgebung rücksichtsvoll ist. Sie

werden  zu  Ehrlichkeit  und  Wahrhaftigkeit  erzogen,  wenn  in  ihrer  Umgebung  in  Form  von

vertrauensvollen  Beziehungen  Ehrlichkeit  und  Wahrhaftigkeit  walten.  Am  wenigsten  lernen

Kinder  durch  Ermahnungen  und  Belehrungen,  mehr  lernen  sie  durch  die  Nachahmung  und

wiederholendes Tun. In dem, was wir im täglichen Zusammensein mit den Kindern tun, sind wir

„Erzieher“. Die Nachahmung ist in erster Linie durch das Erleben und Vorleben geprägt.

Wie wir die täglichen Aufgaben und Tätigkeiten verrichten, wie wir mit den Kindern, aber auch

mit  den  Erwachsenen  sprechen  und  ihnen  begegnen,  wie  wir  unsere  innere  Haltung  zum

Geschehen ausrichten,  das ist von Bedeutung. In unserem Waldkindergarten verfolgen wir den

Anspruch, möglichst wenig in die freie natürliche Entfaltung des kindlichen Wesens einzugreifen;

andererseits überlassen wir das Kind aber auch nicht sich selbst, sondern geben eine behutsame

Führung mit den Mitteln von Vorleben und Nachahmung und den Kräften der Natur.

2.5 Durch Rhythmus und Rituale Wurzeln verleihen

Alle lebendigen Vorgänge sind durch Rhythmen geordnet. Der gesamte Kosmos sowie auch die

Lebensprozesse  von  Pflanzen,  Tieren  und  Menschen  verlaufen  in  rhythmischer  Abfolge.  Mit
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Rhythmus verbindet sich eine besondere Qualität: Vertrautes kehrt zu bestimmten Zeiten und auf

immer gleiche Weise wieder. In unserem Waldkindergarten bildet der Jahreszeitenrhythmus mit all

seinen Naturerscheinungen und Eigenheiten die Grundlage für die pädagogische Arbeit und gibt

konkrete Bildungsanlässe.

Aber  auch  die  immer  wiederkehrenden  Feste  und  Bräuche  sowie  der  Tagesablauf  geben  den

Kindern  Halt  und  Orientierung.  Darin  eingebettet  sind  Rituale,  die  nicht  durch  die  Natur

vorgegeben sind, sondern dazu dienen, die spielenden Gruppen und einzelnen Kinder als Gruppe

zusammenzuführen und Gemeinschaftserlebnisse zu ermöglichen. Als wichtiges strukturgebendes

Element in unserem Waldkindergarten möchten wir den Morgenkreis, den Abschlusskreis sowie

die gemeinsamen Mahlzeiten hervorheben.

2.6 Beteiligung und Mitspracherecht von Kindern fördern

Wir  möchten  dazu  beitragen,  dass  Kinder  zu  autonomen,  verantwortungsbewussten  Wesen

heranwachsen und sich aktiv an der Gestaltung ihrer Umgebung beteiligen. Dazu brauchen sie

elementare  Erfahrungen wie:  „Ich gehöre  dazu.  Ich  bestimme mit.  Meine  Gefühle  und meine

Meinung sind wichtig. Ich werde beachtet und geachtet. Auf mich kommt es an. Ich habe Einfluss

auf das, was um mich herum passiert. Ich werde nicht ausgelacht. Ich werde geschützt. Ich habe

eigene Rechte.“ Die richtige Atmosphäre schafft Kindern einen Erfahrungsraum, in dem sie ein

Gefühl für sich selbst entwickeln und für sich herausfinden können: Was will ich und was brauche

ich?  In  unserem  Waldkindergarten  wollen  wir  die  Kinder  dabei  unterstützen,  ihre  eigenen

Ansprüche, Vorstellungen und Absichten mit denen anderer Menschen in Aushandlungsprozessen

in Einklang zu bringen.

2.7 Im Morgenkreis Gemeinschaft erfahren

Jeder kann im Morgenkreis etwas Erlebtes teilen und einbringen. So schaffen wir eine Verbindung

zwischen den Erfahrungswelten Elternhaus und Kindergarten. Der Morgenkreis bietet Gelegenheit

für Kreis- und Bewegungsspiele, Lieder, Märchen, Erzählrunden uvm. So haben die Kinder in der

„Redestab-Runde“ die Möglichkeit zu erzählen, was sie beschäftigt, wie sie sich fühlen oder was

sie gerade bewegt. Auch bietet sich hier eine gute Gelegenheit, Regeln, welche die Natur vorgibt,

zu  aktualisieren  und  andere  gemeinsam  aufzustellen.  Sind  die  Kinder  an  diesen  Prozessen
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beteiligt,  werden  diese  Regeln  für  sie  auch  einsichtiger.  Weitere  Beteiligungs-  und

Mitsprachegelegenheiten  ergeben  sind  bei  der  Gestaltung  des  Tagesablaufs  und  Nutzung  von

Räumen/Plätzen.

2.8 Stille wahrnehmen

Momente der Stille sind für den Menschen wichtige Erfahrungen. Durch sie können Körper und

Geist Kraft tanken, sich regenerieren, und anschließend wieder aktiv werden. Die Natur bietet den

Raum,  diese  Stille  zu  erfahren,  sich  zurückzuziehen,  zu  träumen  und  zu  lauschen.  Verweilen

können,  Innehalten  und  stilles  Beobachten  fördern  innere  Ruhe,  Wohlbefinden  und

Konzentrationsfähigkeit.  In unserem Waldkindergarten wollen wir es den Kindern ermöglichen

zuzuhören,  sich  selbst  und  die  Geräusche  der  natürlichen  Umgebung  (Vogelstimmen,

Blätterrauschen,  Insektensummen,  Rascheln…)  bewusst  wahrzunehmen  sowie  die  wohltuende

Wirkung  auf  das  eigene  Wesen  zu  erleben.  Darüber  hinaus  lassen  sich  auch  im  Wald

Rückzugsmöglichkeiten durch kleine Buden, Waldsofa oä. Bereitstellen.

2.9 Gesundheit durch eigene Kräfte stärken

Für  eine  ganzheitliche  Gesundheitsförderung  sind  Sinneswahrnehmungen,  Körper-  und

Bewegungserfahrungen,  emotionale  Wärme  und  geistige  Verbundenheit  von  Wichtigkeit.
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Sonnenlicht, frische Luft, gesunde Ernährung und ein natürlicher liebevoller Rhythmus bilden die

Kernaspekte zur Förderung der Gesundheit, dem körperlichen und seelischen Wohl des Kindes. In

unserem Waldkindergarten haben die Kinder Zugang zu diesen Bedingungen der Gesundheit. Das

tägliche Spielen in der Natur stärkt die eigenen Abwehrkräfte, das Immunsystem und verringert

die Gefahr gegenseitiger Ansteckung.

2.10 Sozialverhalten, Kommunikationsfähigkeit und Verantwortung 

entwickeln

Menschen  sind  soziale  Wesen  und  wollen  sich  in

menschliche  Beziehungsverhältnisse  einleben.  Diese

Lernprozesse beginnen in der Familie und setzen sich

im Kindergarten fort. Im sozialen Miteinander geht es

immer  darum,  die  Interessen,  Wünsche  und

Bedürfnisse  des  Einzelnen  in  ein  Verhältnis  zur

sozialen  Gemeinschaft  zu bringen.  Dabei  muss  sich

der  einzelne  Mensch  mit  seinen  Fähigkeiten  und

Intentionen  einbringen  können,  um  aus  einem

verantwortlichen  Freiheitsimpuls  heraus

Gemeinschaft zu schaffen, in der auch die Belange des

Anderen ihren Platz haben können.

In unserem Waldkindergarten lernen die Kinder ihre Stärken und Freuden, aber auch ihre Grenzen

kennen. Dabei wird das Bewusstsein für persönlichen und gemeinschaftlichen Raum gefördert.

Die  Kinder  lernen,  was  es  heißt,  sich  gegenseitig  zu  helfen,  Essen  mit  vorzubereiten  oder

aufzuräumen. Durch das Hören von Geschichten, Rollenspiele, das Feiern von Festen und mehr

lernen  die  Kinder,  Verantwortung  zu  übernehmen  und  den  dabei  entstehenden  eigenen

Gestaltungsraum zu nutzen. Gleichzeitig werden hierbei praktische Tätigkeiten geübt und Formen

des  Beitragleistens  vermittelt.  Für  ein  friedliches  und  gemeinschaftliches  Miteinander  sind

Vereinbarungen, Regeln und Vertrauen erforderlich. Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen

sie  ihre  Autonomie  leben  können  und  lernen,  wie  sie  handeln  können,  ohne  den  anderen  zu

behindern. 

Der Waldkindergarten ist ein solch orientierender Lebensraum. In ihm lernen die Kinder einen
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Struktur gebenden Tages- und Wochenrhythmus kennen, erfahren, dass es Regeln gibt, bis hin zu

klaren Aufgaben für die einzelnen Kinder und die Gruppe.

Konflikte sind im Kindergarten wie im gesamten späteren Leben unvermeidlich. Die Wurzeln für

einen fruchtbringenden Umgang mit  Konflikten und Emotionen werden in der Kindheit  gelegt

oder verschüttet. Kinder, die sich über ihre Gefühle und Bedürfnisse im Klaren sind und gelernt

haben,  diese  auszudrücken,  werden  grundsätzlich  in  ihrem  Selbstbewusstsein  gestärkt  und

erlangen leichteren Zugang zu den Gefühlen und Bedürfnissen Anderer. Auf diese Weise wird die

Entwicklung von Mitgefühl unterstützt. Als eine geeignete Methode hierfür sehen wir den Ansatz

der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosenberg. Schon seit vielen Jahren wird

dieser Ansatz in Schulen und Kindergärten eingesetzt. Die GFK ist ein Verständigungsprozess, der

hilft,  Beziehungen  zu  anderen  Menschen  zu  leben,  die  auf  gegenseitiger  Rücksichtnahme,

Achtsamkeit und Wertschätzung basieren. Auch in schwierigen Situationen ermöglicht die GFK,

einvernehmliche Lösungen zu finden, die die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen

Personen in gleichem Maße berücksichtigen.

Im Kindergartenalltag lernen die Kinder auf friedvolle Weise, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.

Ausgangspunkt  ist  die  bei  Kindern  noch  gut  entwickelte  Fähigkeit,  Gefühle  und  Bedürfnisse

wahrzunehmen. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, die eigenen Gefühle,

Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, diese auszudrücken. Die

Kinder lernen dabei auch zuzuhören, was Andere brauchen und gemeinsam nach Lösungen zu

suchen,  damit  es  allen  gut  geht.  Wir  möchten  Verbindungen  untereinander  schaffen,  die  von

Aufrichtigkeit und Einfühlsamkeit geprägt sind, sowie einen Kontakt und Austausch fördern, der

auf  Freiwilligkeit  und  Freude  basiert.  Dieses  Miteinander  möchten  wir  über  den

Kindergartenalltag hinaus mit uns selbst, mit Kindern und Erwachsenen leben.

Im  Rahmen  von  Abendveranstaltungen,  Fortbildungen  und  Seminaren  wird  das  Thema

„Gewaltfreie  Kommunikation (GFK)“  für  pädagogische  Fachkräfte,  Eltern  und  Interessierte

zugänglich gemacht. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer gesunden, emotionalen Entwicklung,

zu Gewaltprävention und der Entstehung einer neuen Konfliktkultur.

2.11 Durch Sprache Verbindungen zur Welt schaffen
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Die  Sprachentwicklung  des  Menschen  ist  mit  seiner  geistigen,  emotionalen  und  körperlichen

Entwicklung verbunden. Indem das Kind eine Atmosphäre vorfindet, in welcher mit ihm und nicht

über  es  hinweg  gesprochen  wird,  lernt  das  Kind  sprechen.  In  unserem  Waldkindergarten

orientieren  wir  uns  an  dem Prinzip  des  Dialogs  in  der  kommunikativen  Bildung  der  Kinder.

Außerdem  bieten  Geschichten,  Märchen,  Gedichte,  Lieder,  Fingerspiele  und  Reime  sowie

gemeinsame Naturerkundungen reichlich Anregung zur Sprachentwicklung. Desweiteren werden

die Kinder mit Schriftzeichen und symbolischen Sachinformationen vertraut gemacht, indem sie

freien Zugang zu Schreibmaterialien und Büchern haben und es an ausgewählten Tagen einen

Zugang für eine Computernutzung für die älteren Kinder gibt.

2.12 Das kindliche Spiel wahren

Kinder  zeigen  uns  im  Spiel  ihr  Wesen,  sie  erobern  ihre  Umwelt,  sie

erfahren und bilden im Spiel sich selbst. Auf die vielfältigste Weise sind

Kinder in der Natur tätig. Da es im Wald kein gegenständliches Spielzeug

gibt, setzen sich die Kinder mit den Dingen auseinander, denen sie im Wald

begegnen.  Feinmotorische  Bewegungen  werden  beim  Bauen  mit

unterschiedlichen  Materialien  (Erde,  Sand,  Steinen,  Zweigen,

Holzstöckchen,  Zapfen,  Rinde,  Mooskissen,  Federn  uvm.)  eingeübt.

Erweitert werden diese Wahrnehmungen beim Musizieren mit Instrumenten

und Naturmaterialien, beim Malen mit Farben auf Papier, mit Kalkfarben

auf  Bäume  oder  mit  einem  Stock  im  Sand,  beim  Formen  mit

Bienenknetwachs  sowie  zahlreichen  Tätigkeiten  im handwerklichen  und

hauswirtschaftlichen  Bereich.  In  unserem  Waldkindergarten  wird  ein

Gleichgewicht  zwischen  freiem Spiel  der  Kinder,  bei  welchem sie  ihre

eigene  Phantasie  entfalten  können,  und  den  von  der  MitarbeiterIn

angeleiteten  Tätigkeiten  der  ganzen  Gruppe  angestrebt.  Die  Abwechslung  von  Freispiel  und

angeleiteten Angeboten ist im täglichen Ablauf festgelegt und gibt mit dieser vorausschauenden

Regelmäßigkeit den Kindern Sicherheit und Vertrauen (im Rahmen der Gruppe und des täglichen

Geschehens).

2.13 Verhaltensweisen im Straßenverkehr vermitteln
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Außerhalb der  Öffnungszeiten des Kindergartens  oder bei Ausflügen nehmen Kinder aktiv  am

Straßenverkehr  teil.  Dabei  unterstützen  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  zum  sicheren  Verhalten

gegenüber  anderen  Verkehrsteilnehmern  die  Kinder  und  fördern  die  möglichst  gefahrlose

Teilnahme. In unserem Waldkindergarten werden die Eltern als auch die MitarbeiterInnen diese

Regeln vorleben und auf ihre Einhaltung achten.

2.14 Offene Angebote und vielseitige Bildungsmöglichkeiten einrichten

Im  Rahmen  der  täglichen  Freispielphase  haben  die  Kinder  in  unserem Waldkindergarten  die

Möglichkeit  ungehindert  Kind  zu  sein  und nach  ihrer  Phantasie  und Initiative  zu  spielen.  So

begegnen  wir  ihnen  unter  anderem  als  Forscher,  Pferdchen,  Köche,  Räuber,  Feen,  Ritter,

Waldarbeiter  oder  Mutter,  Vater,  Kind.  Außerdem können sie  entsprechend  ihrem Alter,  Holz

bearbeiten, sägen, schnitzen und bohren. Einfache Spielsachen können entstehen, beispielsweise

ein Auto, ein Schiffchen, ein Püppchen. Direkte Erfahrung mit den Elementen der Natur, dem

Klima, den Pflanzen und Tieren und den Jahreszeiten sind konkrete Bildungsanlässe für die Kinder

des Waldkindergartens.

Das Spiel und Lernen sind jedoch nicht auf Naturmaterialien

und den Wald begrenzt. Die Kinder können in jeder Hinsicht

tätig  werden,  Werkzeuge  und  andere  Spiel-  und

Bastelmaterialien  nutzen.  Wald  und  Flur  und  unser

Schutzraum  bieten  Raum  für  vielseitige  Aktivitäten  und

Spielangebote. Wir singen, tanzen ,spielen Theater,  malen,

kneten,  backen,  kochen,  schnitzen,  bauen  Instrumente,

ziehen Kerzen  uvm.  Das  kann sowohl  im täglichen Spiel

geschehen,  als  auch  zu  bestimmten  Themen-  und

Projektphasen.  Auch  sind  wir  mit  Messgeräten  und

Instrumenten ausgestattet, um einfache Untersuchungen und

Experimente durchzuführen. So bekommen die Kinder aus

der direkten Erfahrung mit den Phänomenen der Natur ein

ganzheitliches  Verständnis  für die  Natur,  deren Gesetzmäßigkeiten und Zahlenverhältnisse und

können ihren Forscherdrang mit unserer Unterstützung erleben und weiterentwickeln.
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2.15 Mathematische Bildung

Die mathematische Bildung findet Eingang in den Kindergarten zum einen über Formen, Mengen

und Ordnungen. Zum anderen ist auch die Musik, mit Rhythmus und Taktgefühl ein hilfreiches

Standbein,  wenn  es  um  die  Förderung  von  logischem  und  räumlichem  Denken,

Aufmerksamkeitsschulung  und  Konzentration  geht.  Wichtig  ist  hierbei,  dass  mathematische

Bildung einen Bezug  zu  den Alltags-  und Umwelterfahrungen  der  Kinder  herstellt,  damit  die

Kinder  die  Zahlen-  und  Mengenverhältnisse  begreifen  können.  In  diesem Alter  werden  keine

Rechenoperationen  angeeignet,  vielmehr  soll  das  Problemlösen,  Argumentieren  oder  auch  die

Handhabung beispielsweise einer  Waage geschult  und damit  mathematische Grunderfahrungen

angeeignet werden. Da das Spiel  oft  mit  dem Aufräumen von Spielsachen beendet wird,  kann

bereits  hier  ein  bestimmtes  Ordnungs-/Strukturverfahren,  das  beim  Ordnen  nach  bestimmten

Merkmalen entsteht, aufgezeigt werden. Dieses Klassifizieren und Sortieren von Materialien und

Formen  dient  bereits  dem  Erforschen  von  Quantitäten,  Proportionen,  sprich  dies  ist  ganz

offensichtlich  „mathematische  Bildung“.  Muster  sind  eine  Möglichkeit,  wie  beispielsweise

Regelmäßigkeiten von Kindern entdeckt werden. Gerade in der Natur gibt es zahlreiche Dinge, die

Muster bergen: Spinnennetze, Bienenwaben, Schneeflocken uvm.

Auch das Zählen von Steinen, Blumen, Stöcken kann in unserem Waldkindergarten zur Schulung

von  Zahlenvorstellungen  geübt  werden.  Des  Weiteren  ist  das  Messen  und  Vergleichen  ein

wichtiges Vorgehen, um sich „Welt“ anzueignen. Kinder können Wasser im Glas messen, Sand

oder Steinchen in einem Trichter oder anderen Gefäß füllen und so Vergleiche feststellen. Das

Arbeiten  mit  Ton,  Schattenspiele  oder  Humpelkasten  laden  dazu  ein,  Vorstellungen  über

geometrische  Formen  zu  bekommen  und  zur  Entwicklung  von  räumlicher  Wahrnehmung  zu

führen. Schließlich unterstützt das Klettern die Kinder, neue Perspektiven einzunehmen.
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2.16 Naturwissenschaftliche Bildung

Kinder  stellen  viele  Fragen,  sie  forschen  unerschöpflich.  Exkursionen mit  Fernglas  und Lupe

können angeboten werden, Es ist wichtig, dass den Fragen der Kinder Aufmerksamkeit geschenkt

wird,  durch kurze  und längerfristige Experimente und Beobachtungen von den Kindern selbst

Lösungen gefunden werden, aber auch Gespräche und Reflexion zwischen Kindern, ErzieherInnen

und Eltern und sogar ExpertInnen stattfinden.

Naturbeobachtungen  dienen  dem  Entdeckergeist  ebenso  wie  Bücher  und  Lexika  zum

Nachschlagen.  Wir  wollen  den Kindern auch die  Möglichkeit  geben,  ihre Beobachtungen und

Erkenntnisse selbständig festzuhalten. Verschiedenartige Projekte im Bereich „Natur“ mit Themen

wie „Wasser“, „Wetter“ oder „Tiere“ laden die Kinder ein, den Fokus auf ein ganz bestimmtes

Phänomen zu richten und daraufhin Untersuchungen mit besonderen Ergebnissen anzustellen. Der

Umweltschutz  ist  ein  äußerst  wichtiges  Thema,  und  kann  auch  schon  mit  Vorschulkindern

behandelt  werden. So haben wir in unserem Waldkindergarten besonders die  Möglichkeit  z.B.

durch Anlegen eines Komposts, Sauberhalten von uns ausgewählten Waldplätzen oder Pflanzen

eines neuen Bäumchens einen Beitrag zur Wahrung der Umwelt zu leisten.

Ein anderer Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung ist der Umgang mit Technik, hierunter

auch  die  Handhabung  von  Werkzeugen,  die  erst  nach  zahlreichen  sich  wiederholenden

Durchführungen  angeeignet  werden  kann.  Herstellungsprozesse  zum  einen,  andererseits  auch

sinnliche  Erfahrungen  wie  Erfühlen  von  Materialien  und  (Roh)stoffen,  akustische

Wahrnehmungen  von  Werkzeuggeräuschen  oder  selbstgebauten  Musikinstrumenten  sind  für

Kinder äußerst interessant und anregend.

2.17 Projekte und Ausflüge anbieten

In  regelmäßigen  Abständen  und  besonders  während  den  Jahreszeiten  mit  viel  regnerischem

kühlem Wetter machen die Kinder Ausflüge innerhalb von Leipzig und Umgebung. Wir fahren mit

den öffentlichen Verkehrsmitteln,  besuchen Museen und Ausstellungen, den Zoo, Bibliotheken,

Theater, Kirchen, den Imker und Förster oder wir gehen schwimmen. Darüber hinaus gestalten wir

diese  Zeitfenster  mit  jahreszeitlichen  Projekten  wie  zum  Beispiel  das  Aussäen  von

Frühlingsblumen, Laternen basteln, Krippenspielen uvm.
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2.18 Religiöse Grunderfahrung und Werte gestalten

Kinder  brauchen  zur  eigenen  Lebensgestaltung  seelisch-geistige  Orientierungen,

Wertvorstellungen und Aufgaben, mit  denen sie sich innerlich verbinden können. Sie brauchen

Rituale, Klarheit, Wahrhaftigkeit und Sinnhaftigkeit in ihrer Entwicklung. Dafür suchen sie nach

Erwachsenen,  die  sich  engagieren,  die  ihnen  die  Erfahrung  von  moralischer  und  religiöser

Orientierung ermöglichen. In dem heutigen Umfeld der Kinder werden den Kindern aber oft nur

die Maßstäbe der Spaß- und Freizeitgesellschaft ohne tragende Verbindlichkeiten offenbart.

In  unserem  Waldkindergarten  nehmen  wir  die  moralisch-ethische  Erziehung  bewusst  in  das

pädagogische Konzept  auf.  Wir  möchten in unseren Kindern ein sensibles Verständnis für das

Gute, Schöne und Wahre, ebenso wie Achtung vor anderen Menschen, anderen Kulturen und der

Natur  wecken  und  pflegen.  Durch  einen  liebevollen,  achtsamen  Umgang  mit  der  Natur,

Orientierung  gebende  Geschichten,  durch  das  Vorbereiten  und  Feiern  von  festen,  praktizierte

Nächstenliebe, Dankbarkeit (Tischspruch vor dem Essen) und Hilfsbereitschaft wird dieses Ziel

umgesetzt. Das Erleben des Engagements der Eltern in Vereinen, in der Politik, im Kindergarten

sowie das Achten multikulturelle Besonderheiten, das Kennen lernen von Bräuche anderer Völker,

deren Lieder singen und Geschichten hören, sind wesentliche Bausteine der pädagogischen Arbeit.

Wir wollen offen sein für verschiedene Standpunkte und religiöse Grundlagen. Der Kindergarten

gehört keiner Konfession oder weltanschaulichen Organisation an, aber unsere Wertevermittlung

und  Jahreszeitenfeste  sind  auch  von  dem  christlichen  Hintergrund  geprägt,  der  unserem

Kulturkreis zugrunde liegt.

2.19 Feste und Bräuche

Die  Feste  der  Jahreszeiten  und  Lebenskreisläufe  bilden  einen  zeitlichen  Rahmen,  in  den  die

tägliche pädagogische Arbeit eingebettet ist. Die Kinder können bewusst immer Wiederkehrendes

erleben und so als etwas Sinnstiftendes erkennen. Feste und damit verbundene Bräuche bilden

einen wesentlichen Baustein in der Erziehung der Kinder und jede Festzeit steht in einem ganz

bestimmten  Verhältnis  zum  Jahreslauf  der  Natur.  Elemente  wie  ein  Kerze,  passende  Lieder,

Gedichte und Sprüche und eine Festgeschichte erfüllen die Kinderherzen mit Freude.
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Winteraustreibung

2.20 Vorschulerziehung

Die  Entwicklung  zur  Schulfähigkeit  beginnt  nicht  erst  im  Jahr  vor  der  Schule.  Die  ganze

Kindergartenzeit über lernen die Kinder wichtige Vorraussetzungen für die Schulfähigkeit.  Alle

Entwicklungsbereiche  (motorische,  kognitive,  soziale,  kreative  und  persönliche)  werden  im

Waldkindergarten gefördert. Die Schule ist ein neuer Lebensabschnitt für die Kinder, der Übergang

dorthin  wird  von  jedem  einzelnen  unterschiedlich  wahrgenommen.  Deshalb  ist  besonderes

Augenmerk  darauf  zu  richten  und  durch  eine  Wahrung  von  Kontinuität  als  auch  einer

„Einführung“ in den neuen Lebensabschnitt diese Phase besonders zu gestalten. Schulspezifische

Rituale erleichtern diesen Übergang.

Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern und zwischen den Kindern selbst sowie Zeit für

emotionale  Zuwendung,  ein  gleichberechtigter  Umgang  und  soziale  Wertschätzung  bilden  die

Basis  für  einen  guten  Beziehungsaufbau.  Dem  Kindergarten  kommt  hiermit  eine  besondere

Bedeutung zu. Im täglichen Tagesablauf sollten die unterschiedliche Bildungsbereiche ganzheitlich

verknüpft werden, so dass jedes Kind seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert werden kann.

Unser Waldkindergarten setzt auf eine sanfte Vorschulerziehung, bei der die Begleitung der Kinder

auf ihren Wegen des Forschens und Lernens im Mittelpunkt steht. Bei uns lernen die Kinder über

ihre  Sinne  „zu  begreifen“.  Durch  das  Sammeln  von  Samen  und  Früchten,  das  Ordnen  von

unterschiedlichen Pflanzen, das Messen von verschieden langen Stöcken und das Schätzen des

Stand 01/2016



Waldkindergarten Wurzeln und Flügel e.V. - Konzept

Alters  eines  Baumes  werden  Wahrnehmung  (z.B.  aufmerksames  Zuhören  und  Beobachten,

eingehendes Studium von Dingen) und Kognition, sowie Abstraktionsvermögen (z.B. Aufzeigen

von Beziehungen zwischen alltäglichen Dingen) und Verständnis für Mengen geschult. Das Kind

kann  sich  als  Teil  der  Natur  erfahren  und  dadurch  natürliche  Zusammenhänge  erkennen.

Bedeutend  hier  sind  nicht  die  Erziehung  zu  bestimmten  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  über

zielorientierte Fördermaßnahmen, sondern die sensible Kräftigung der individuellen Wesenszüge

der  Kinder.  Konkrete  Vorschularbeit  wie  Farb-,  Formen-  und  Zahlenlehre  können  wir  mit

ursprünglichen Naturmaterialien  umsetzen.  Durch Vorlesen,  Erzählen  und Rollenspiele  werden

Sprache und Kommunikation gefördert.

Des Weiteren wünschen wir uns eine praktische Zusammenarbeit unseres Waldkindergartens mit

umgebenden  Grundschulen  und  einen  fachlichen  Dialog  mit  deren  Lehrkräften.  Durch  den

persönlichen  Kontakt  zur  Schule  können  Besuchs-und  Schnuppertage  für  die  Vorschulkinder

organisiert  werden.  MitarbeiterInnen in  unserem Kindergarten  werden in  die  Handhabung des

„Beobachtungsbogen[s] für Kinder vor der Einschulung“ geschult, welcher als Instrument dient,

um den Entwicklungsstand des Vorschulkindes einschätzen zu können. Bei Entwicklungsdefiziten

arbeiten  Personal  und  Eltern  gemeinsam  an  deren  Lösungswegen.  Die  Elternarbeit  bzw.  der

kooperative  Dialog  untereinander  erhält  in  unserem  Kindergarten  eine  besondere  Rolle.  Die

Waldkinder haben am Ende ihrer Kindergartenzeit die Möglichkeit, sich für die Spielzeit vor dem

Schuleintritt beim Wald zu bedanken, beispielsweise mit einem Ritual. Ein Abschiedsfest kann das

Ende dieses Lebensabschnittes und den Beginn der neuen Zeit feierlich begleiten. Um weiterhin

mit den neuen Schulkindern in Kontakt zu bleiben, werden sie zu besonderen Tagen und Festen

eingeladen.
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3. Der Kindergarten

3.1 Aufenthaltsorte

Die Kinder und ErzieherInnen verbringen die Zeit im Freien, mit Ausnahme der Mahlzeiten und

extremer Witterung wie bei Gewitter oder sehr kalten Temperaturen. Als Schutzraum dient die von

uns  angemietete  Wohnung  im  Kantatenweg  20.  Hier  ist  auch  Platz,  um  Materialien

aufzubewahren, die für den Alltag oder für besondere Anlässe gebraucht werden. Ein weiterer

fester  Platz  ist  die  Waldwiese  in  der  Küchenholzallee  75,  fünfzehn  Minuten  zu  Fuß  vom

Kantatenweg entfernt. Diese Wiese ist den Kindern besonders vertraut und bietet ihnen vielfältige

Plätze wie z.B. einen großen Sandkasten, eine Räuberhöhle, einen Weidendom, Schaukeln, Beete

und einen Platz für den Morgenkreis. Sie ist umzäunt und übersichtlich und bietet den Kindern

somit eine geborgene Umgebung. Die Wiese kann Ausgangs- und Endpunkt von Ausflügen ins

Küchenholz  sein,  und  für  Feste  genutzt  werden.  Andere  wichtige  Orte  und  Treffpunkte  im

Küchenholz sind unter anderem die Jahresbaumwiese mit dem Labyrinth,eine alte Eiche und der

Platz am Fluss mit den großen Baumstämmen.

3.2 Tagesablauf

Bei der Tagesstruktur wollen wir darauf acht geben, dass ein Gleichgewicht zwischen Aktivierung

und  Entspannung  besteht,  zwei  Komponenten,  die  unter  anderem  durch  gemeinsame  oder

individuelle  Betätigungen  zustande  kommen.  In  unserem  Kindergarten  gibt  es  eine  Kern-

Betreuungszeit von 9.00 bis 15.00 Uhr. Zusätzlich bieten wir eine Frühschicht, die um 7.30 Uhr

beginnt, sowie eine Ausklangzeit bis 15.30 Uhr. Um 9 Uhr wird der Tag mit dem gemeinsamen

Morgenkreis begrüßt:
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Dazu wecken wir die Zwerge, heißen alle Kinder willkommen und hören im Redekreis, was die

Kinder bewegt. Wir singen ein Lied z.B. zur Jahreszeit oder einem Jahreszeitenfest und sprechen

ein Gedicht oder Fingervers. 

Abschließend  wird  der  Tagesablauf  gemeinsam  besprochen,  wobei  die  Kinder  ihre  Wünsche

einbringen. Dann wird eine Decke ausgebreitet und die Kinder holen ihr mitgebrachtes Frühstück

heraus.

Nach einem gemeinsamen Tischspruch lassen es sich alle schmecken. Die Kinder räumen danach

selbständig ihre Dosen und Flaschen wieder in die Rucksäcke. Nun schließt sich entweder freies

Spiel an, oder ein besonderes Angebot wie z.B. Malen mit Pflanzenfarben, eine Wanderung oder

Formen mit Lehm.

Zum Mittagessen gehen wir in die Wohnung im Kantatenweg. Die Kinder räumen ihre Rucksäcke

und Kleidungsstücke in ihre Fächer, waschen sich die Hände und kommen zu Tisch. Gemeinsam

wird die Mahlzeit mit einem Tischspruch begonnen, und auch gemeinsam beendet.

Zur Mittagsruhe können sich die Kinder entscheiden, ob sie schlafen oder ruhen wollen. Je nach

Witterung schlafen die Kinder drinnen in Betten oder draußen in Hängematten oder Zelten.

Um 15 Uhr runden wir den Tag mit einem Abschlusskreis ab. Bis 15.30 Uhr werden alle Kinder

abgeholt.

3.3 Anmeldung

Für die  Aufnahme von Kindern gibt  es folgende Rangfolgekriterien:  Bei  der  Aufnahme neuer

Kinder haben Geschwisterkinder und Kinder von Gründungsmitgliedern grundsätzlich Vorrang.

Weiterhin streben wir eine ausgewogene Mischung der verschiedenen Altersstufen an, sowie ein

ausgewogenes  Verhältnis  zwischen  Mädchen  oder  Jungen.  Eine  Grundvoraussetzung  für  die

Aufnahme eines  Kindes  ist,  dass  die  Eltern die  Waldpädagogik  grundsätzlich  bejahen.  Bei  zu

vielen Bewerbern entscheidet das Los über die Platzvergabe.

Es wird keine Warteliste geführt, neue Plätze werden über den Newsletter bekanntgegeben, für den

sich jede/r Interessierte/r anmelden kann. 

3.4 Alter

In unserem Waldkindergarten können Kinder ab dem Alter von drei Jahren (2 Jahre, 9 Monate) bis

zum Schuleinstieg betreut werden. Wir streben eine Struktur an, in der sich jedes Kind wohlfühlen
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kann. Dazu ist eine ausgewogene Alters- und Geschlechtsverteilung hilfreich. Die Kinder müssen

ausnahmslos windelfrei sein.

3.5 Gruppengröße

Wir  haben  zwei  Gruppen  mit  jeweils  20  Kindern.  Die  kleine  Gruppengröße  ist  durch  die

besonderen  Erfordernisse  der  Aufsichtspflicht  im  offenen  Gelände  bedingt.  Beide  Gruppen

bestehen  möglichst  unabhängig  voneinander,  um  den  besonderen  gemeinschaftlich-familiären

Charakter zwischen Kindern, Eltern und ErzieherInnen zu bewahren.

3.6 Betreuungszeiten

Jede  Gruppe  wird  täglich  8  Stunden  von  jeweils  zwei  pädagogischen  Fachkräften  betreut.

Insgesamt besteht das Team aus 7 ErzieherInnen. Ergänzt wird das Team regelmäßig durch zwei

Freiwillige im BFD und FÖJ,  PraktikantInnen und ehrenamtliche HelferInnen.

4. Rahmenbedingungen

4.1 Jahreszeiten

Die vier Jahreszeiten haben ihren Reiz, ihre

Schönheit  und  auch  ihre

Herausforderungen. Der glitzernde Raureif

an  einem  Wintermorgen,  die  ersten

Schneeglöckchen  alsFrühlingsboten,  das

Zwitschern  der  Vögel  in  der  lauen

Sommerbrise, die farbenfrohen Blätter und

Bäume im Herbst. Wir möchten in unserem

Waldkindergarten  bei  jeder  Jahreszeit  im

Freien  sein  und  diese  verschiedenen

Natureindrücke  auf  uns  wirken  lassen.  Bei  extremen  Witterungen  ziehen  wir  uns  in  den

geschützten Raum zurück und gestalten die Zeit mit Basteln, Spielen, Märchen und vielem mehr.
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4.2 Der Wald

Unser Wald- und Wiesengrundstück liegt im Volkspark Kleinzschocher und dem angrenzenden

Waldstück. Das Gelände befindet sich in einem verkehrsmäßig gut erschlossenen Wohngebiet im

Westen von Leipzig. Trotz der Stadtnähe hat man sofort das Gefühl, inmitten der Natur zu sein.

Lichter  Laubwald,  kleine  Trampelpfade  durchs  Dickicht,  große  Langgraswiesen,  steinalte

Eichenbäume und viele andere versteckte Naturschauplätze bieten eine anregende und vielseitige

Fläche für die Kinder in unserem Waldkindergarten.

4.3 Hygiene

Zur Verrichtung der Notdurft führen wir eine mobile Toilette mit uns. Nach jedem Toilettengang

waschen  sich  die  Kinder  die  Hände  mit  fließendem  Wasser  aus  Kanistern  und  biologisch

abbaubarer Seife (Lavaerde). Auch vor den Mahlzeiten, wie Frühstück und Vesper waschen sich

die Kinder die Hände mit frischem Wasser aus den Kanistern und Lavaerde.

4.4 Wasserversorgung

In unserem Waldkindergarten  bringt  jedes  Kind täglich für  den  eigenen Bedarf  gekauftes  und

damit geprüftes Wasser von zuhause mit.

4.4 Ökologische Ganzheitlichkeit

Unser  Waldkindergarten  verfolgt  das  Ziel,  unserer  Natur  so  wenig  Lasten  wie  möglich

aufzubürden.  Deshalb  bitten  wir  die  Eltern  darum,  ihren  Kindern  das  Essen  in  wieder

verwendbaren Büchsen/Dosen zu packen, die keinen zusätzlichen Müll verursachen. In Bezug auf

das  Sammeln  von  Müll,  bitten  wir  die  Eltern,  den  ihrigen  beim Abholen  des  Kindes  wieder

mitzunehmen. Des Weiteren möchten wir bei Baumaterialien und Spielzeug darauf achten, dass

ökologische Baustoffe und Bastelmaterialien eingesetzt werden.

4.5 Ernährung

Sinnvoll für eine gesunde Entwicklung der Kinder ist eine biologische, vollwertige Ernährung, die

vitamin-, mineralstoff- und ballaststoffreich ist. In unserem Waldkindergarten gehört eine gesunde
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Ernährung als  Grundbaustein zum täglichen Beisammensein dazu.  Wir legen Wert auf frische,

jahreszeitlich passende Mahlzeiten, die von rein vegetarischen, und vorwiegend regionalen und

biologischen  Produkten  geprägt  sind.  Ebenso  wichtig  ist  der  Gemeinschaftsgedanke  bei  den

täglichen Mahlzeiten. Dazu gehört das “Tischdecken” oder die Gespräche während der Mahlzeiten

mit  Tischnachbarn.  Mit  Liedern,  Geschichten  oder  Tischsitten  anderer  Länder  können

Geschicklichkeiten im Umgang mit Hilfsmitteln erworben, sowie soziale und kulturelle Aspekte

des Essens kennen gelernt werden.

5. Personal und Elternarbeit

5.1 Pädagogische Fachkräfte

Für das Fachpersonal und andere am Kindergarten beteiligte Menschen soll  das Konzept kein

starrer Handlungsrahmen sein. Vielmehr soll es wie die Wurzeln eines Baumes sein, die ihm Halt

geben,  ihn  nähren,  wachsen  und  gedeihen  lassen.  Für  die  Umsetzung  des  Konzeptes  unseres

Waldkindergartens ist es wichtig, dass die MitarbeiterInnen folgende Bereitschaft und Fähigkeit

mitbringen:

• die Kinder entsprechend ihren Bedürfnissen zu begleiten

• sich gleichzeitig als Lehrende wie auch als Lernende zu sehen

• grundlegende  wald-,  natur-  und  erlebnispädagogische  Kenntnisse  zu  besitzen,  um  dem

Naturraum  in  seiner  Vielgestaltigkeit  und  den  entsprechenden  Anforderungen  gerecht

werden zu können

• kooperativ mit den Eltern und anderen, am Kindergarten beteiligten Menschen zusammen

zu arbeiten

• die Ereignisse des Tages zu reflektieren, zu analysieren und entsprechend zu reagieren 

• sich Konflikten im Kindergarten zu stellen und sich um eine, der Situation angemessene

Lösung zu bemühen 

• sich fachlich weiterzubilden

5.2 Andere MitarbeiterInnen

In unserem Waldkindergarten wird fortwährend ein fachlicher Dialog angestrebt: Einerseits soll

die  Zusammenarbeit  mit  den  Eltern  gepflegt  werden,  andererseits  wollen  wir  mit  externen
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Professionellen,  FachberaterInnen,  LogopädInnen,  PhysiotherapeutInnen,  PsychologInnen,

ErgotherapeutInnen  etc.  in  Kontakt  stehen,  sodass  eine  umfassende  Betreuung  gewährleistet

werden kann.

5.3 Freiwillige und PraktikantInnen

Freiwillige  vom  Bundesfreiwillgendienstes,  Ökologischem  Jahr  und  PraktikantInnen  sind  in

unserem „Hause“ willkommen und eingeladen, sich mit unserer Konzeption auseinander zusetzen

und eine liebevolle Beziehung zu unseren Kindern aufzubauen.

5.4 Ausrüstung 

5.4.1 Ausrüstung und Kleidung der Kinder

Da wir bei jedem Wetter draußen sein werden, sollten die Kinder in ihrem Rucksack über eine

wasserdichte  Regenbekleidung,  eine  Trinkflasche  und  eine  kleine  Zwischenmahlzeit  verfügen.

Außerdem wäre eine kleine Sitzunterlage hilfreich. Damit die Kinder sich sowohl bei wärmeren

als  auch  kälteren  Temperaturen  wohlfühlen,  sollten  sie  so  gekleidet  sein,  dass  sie  selbständig

immer etwas aus- bzw. anziehen könnten.

5.4.2 Ausrüstung und Kleidung des Personals

Die  MitarbeiterInnen  sind  ausgestattet  mit  einem  Wagen,  in  dem  eine  Notfalltasche

(Wechselkleidung,  Erste  Hilfe-Tasche,  Zeckenzange,  Sonnencreme,  Fettcreme,

Insektenstichcreme), Wasser, Thermoskannen mit Tee im Winter, wasserundurchlässige Decken,

ein  Tarp,  Handy  und  Telefonnummern  (der  Eltern,  Ärzte,  Krankenwagen,  Giftzentrale  und

Forstamt), sowie eine mobile Toilette sind. Weitere Utensilien der Fachkräfte sind Stricke, Lupe,

Fernglas, Bestimmungsbücher für Tiere, Pflanzen und Spuren, Abfallsäcke, Plastikbeutel uvm. Für

unseren Kindergarten brauchen wir Verhaltensregeln, weil der Aufenthalt im Wald auch Risiken

und Gefahren bergen kann. Aus diesem Grund gilt bei uns „So wenige Regeln wie möglich und so

viele Regeln wie nötig“.

•  Alle Kinder bleiben in Sicht- und Rufweite des pädagogischen Fachpersonals.

• Wenn das vereinbarte Signal ertönt, kommen alle Kinder sofort zum Treffpunkt.

•  Es dürfen  keine  Waldfrüchte,  Gräser,  Pilze,  usw.  in  den Mund gesteckt  oder  gegessen

werden.
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• Es soll kein Wasser aus stehenden oder fließenden Gewässern getrunken werden.

• Stöcke, Steine und andere Gegenstände werden nur dorthin geworfen, wo niemand steht.

• Vor jedem Essen werden die Hände gewaschen.

• Wir nehmen alles wieder mit, was wir in die Natur mitgebracht haben.

• Kadaver und Kot dürfen nicht angefasst werden.

• Lebende Pflanzen, Büsche und Bäume sollen möglichst nicht beschädigt, abgerissen oder

zertreten werden.

• Es dürfen keine Waldtiere gestreichelt werden. Hunde dürfen erst nach der Erlaubnis des

Besitzers und des pädagogischen Fachpersonals gestreichelt werden.

• Die Kinder dürfen nicht allein auf Holzstapel klettern.

• Die  Kinder  dürfen  nur  nach  Rücksprache  mit  den  Erziehern  den  vereinbarten

Aufenthaltsbereich verlassen.

• Wechselt  die  Gruppe  den  Aufenthaltsplatz,  warten  die  Kinder  an  vereinbarten

Sammelpunkten (z.B. Kreuzungen), bis alle Gruppenmitglieder da sind.

Wichtig für die Eltern

• ·  Passiert ein Unfall im Wald, rufen die Erzieher über Handy die Notfalldirektnummer an

und informieren die Eltern.

• Bitte die Erzieher über Allergien der Kinder informieren, z.B.: Bienengift, Pflanzenpollen,

usw.

• Auch im Sommer sind lange Kleidung und geschlossene Schuhe sinnvoll.

• Die Kinder sollen täglich auf Zecken untersucht werden.

• Zusätzlich  zu  dem  pädagogischen  Konzept  gibt  es  eine  Gefährdungsbeurteilung  des

Waldkindergartens Wurzeln und Flügel e.V., die sich in der Anlage befindet.

5.5 Haftung

Die Kinder sind bei der Unfallkasse Sachsen gesetzlich unfallversichert. Es besteht gesetzlicher

Unfallversicherungsschutz nach § 53a Abs. 1 Nr. 14 RVO; ab 01.01.1997 nach SGB VII, § 2 Abs.

1 Nr. 8 (Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz – EVEG). Damit sind alle Tätigkeiten, die Teil

der Kindergartenarbeit sind (einschließlich der Weg vom und zum Kindergarten), versichert.
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5.6 Vereinigung zweier Lebenswelten

5.6.1 Zusammenarbeit mit den Eltern

Unser Waldkindergarten möchte mehr sein als ein Betreuungsangebot für Kinder im Vorschulalter.

Wir  verstehen  unseren  Kindergarten  als  verbindendes  Element  zwischen  Kindern,  Eltern  und

pädagogischen  Fachkräften,  der  die  Lebenswelten  aller  Beteiligten  durch  Beziehungen  mit

Vertrauen  stärkt  und  bereichert.  Die  Eltern  fungieren  als  Interessenvertreter  der  Kinder,  weil

altersbedingt die Partizipation von Kindern in Kitas begrenzt ist. Wichtig ist, dass sich nicht nur

die Kinder im Kindergarten gut aufgehoben fühlen, sondern auch die Eltern eine Vertrauensbasis

zur  Einrichtung und zum Personal  haben,  um bei  Sorgen  und Problemen,  welche  die  Kinder

betreffen,  sich  vertrauensvoll  und  offen  an  die  pädagogische  Fachkraft  wenden  zu  können.

Umgesetzt wird dieser Ansatz durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern.

5.6.2 Elternabende

Es finden regelmäßig Elternabende einmal im Vierteljahr statt, in denen aktuelle Probleme und

Fragen  (organisatorischer  und  pädagogischer  Art)  besprochen  werden  und  Eltern  und

pädagogische  Fachkräfte  sich  über  den  Ablauf  und  die  Gestaltung  des  Waldkindergartens

austauschen können. Vertiefend können darüber hinaus grundsätzliche pädagogische Fragen und

Ansätze Inhalt der Abendveranstaltung sein.

5.6.3 Trägerschaft

Die Eltern übernehmen die Trägerschaft  des Waldkindergartens und werden somit aktiv in die

Gestaltung und die Arbeit des Kindergartens eingebunden. Das Engagement der Eltern fördert das

Gemeinschaftsgefühl und gibt pädagogischen Fachkräften, Eltern und besonders den Kindern die

Möglichkeit,  die  zwei  Welten  “Zuhause  und  Kindergarten”  miteinander  zu  verbinden.  In  der

Anlage „Trägerschaft“ werden die einzelnen Aufgaben der Eltern aufgeführt.

5.6.4 Angebote nach Feierabend

Ausgehend von dem Waldkindergarten als Plattform werden auch Angebote und Zusammenkünfte

außerhalb  der  offiziellen  Betreuungszeiten  angestrebt  und  eine  Vernetzung  der  Familien

untereinander ermöglicht. Auch diese Angebote helfen, die beiden Lebenswelten zu verknüpfen.

Dabei ist der Waldkindergarten auf die aktive Mitarbeit der Eltern und Freiwilliger angewiesen.

Wir wollen mit diesen Angeboten den Aufbau und Bestand informeller Netzwerke mitgestalten
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und somit wesentlich zur Integration und zum Wohlbefinden von Eltern und Kindern beitragen.

5.6.5 Elternsprechstunde

Neben der Möglichkeit für kurze Gespräche beim Bringen und Abholen der Kinder gibt es einmal

in der Woche eine feste Zeit, in der die Eltern und MitarbeiterInnen Fragen stellen, Besorgnisse

äußern oder einfach ein Feedback geben können

5.6.6 Entwicklungsgespräche

In regelmäßigen Entwicklungsgesprächen können sich Eltern und pädagogische Fachkräfte über

die  Entwicklung  und  das  Wohl  des  Kindes  austauschen.  Die  Gespräche  finden  in  unserem

Waldkindergarten  mit  allen  Eltern  statt  und  basieren  auf  Beobachtungen,  Erfahrungen  und

Dokumentationen,  die  pädagogische  Fachkräfte  und  Eltern  mit  dem  Kind  machen.  Als

familienbegleitende Einrichtung besteht das Angebot eines Hausbesuches von den Fachkräften bei

den Kindern.

5.7 Qualitätsentwicklung

Um  für  unsere  Kinder  eine  qualitativ  hochwertige  Arbeit  leisten  zu  können,  wird  von  allen

Beteiligten ein hohes Maß an Kooperation, Engagement und Bereitschaft zur Weiterentwicklung

erwartet. Der Waldkindergarten ist ein lebendiger Organismus, in dem Entscheidungen getroffen

und auch immer wieder den Gegebenheiten angepasst werden. 

• · regelmäßige pädagogische Teamsitzungen

• · Reflexion der pädagogischen Arbeit

• · regelmäßige Durchführung von Elterngesprächen und Elternabenden

• · Weiterbildung über pädagogische und naturpädagogische Fortbildungen

• · Durchführung des pädagogischen Tages 2x im Jahr

• · Erarbeitung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption, deren Weiterentwicklung und

Anpassung

• · Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie z.B. dem Heilpädagogischen Fachdienst

Für den Trägerverein heißt dies:

• regelmäßige Trägersitzungen

• Planung und Durchführung von Runden Tischen mit dem pädagogischen
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Fachpersonal und den Eltern

• regelmäßige Teilnahme an den regionalen Trägertreffen zum Erfahrungsaustausch

• regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen

• gemeinsam mit dem Personal ständige Weiterentwicklung der Konzeption

Für die Eltern heißt dies:

• aktive Mitarbeit

• Teilnahme an Elternabenden und Trägersitzungen

• Engagement bei größeren Aktivitäten und Jahreszeitenfesten

Qualitätsmanagement umfasst alle Maßnahmen einer Unternehmung, die der Schaffung, Sicherung

und Verbesserung der Qualität dienen. In Sachsen haben sich eine Auswahl an Instrumenten und

Verfahren  zur  regelmäßigen  Qualitätssicherung  bewährt.  Zum  Einsatz  in  unserem

Waldkindergarten  werden die  Angebote  durch  Pädquis  und die  Arbeiten  von Wolfgang Tietze

herangezogen.

5.8 Dokumentation

Entwicklungen  von  Kindern  zu  erkennen  und  sorgfältig  zu  dokumentieren  gehört  zu  einer

professionellen Arbeit im Kindergarten unumgänglich dazu. Die verschiedenen Dokumentationen

dienen sowohl  als  Grundlage  für  Elterngespräche,  aber  auch zur  Schulung der  pädagogischen

Beobachtungsfähigkeit und der bewussten Hinwendung zur Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes.

Die  Erstellung  von  detaillierten  Wochen-,  Monats-,  und  Jahresarbeitsplänen  ermöglicht  eine

regelmäßiges  reflektieren  der  pädagogischen  Arbeit  und  weiteren  Planung.  Das  alltägliche

Geschehen  in  der  Gruppe  oder  Beobachtungen  zu  einzelnen  Kindern  werden  in  einem

individuellen  Tagebuch  von  den  ErzieherInnen  dokumentiert.  Des  weiteren  werden  einem

Dokumentationsordner  Mappen  für  jedes  einzelne  Kind  angelegt,  in  welcher  Notizen,

Beobachtungsbögen, Bilder, Zeichnungen u.ä. über die Zeit gesammelt werden, sowie Protokolle

von Elterngesprächen und besonderen Vorkommnisse gespeichert sind. Zur Dokumentationsarbeit

werden zertifizierte Dokumentationskonzepte als Arbeitsgrundlage genutzt.
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Betreuung und wurden freundlicherweise dem Wurzeln und Flügel e.V. zur Verfügung gestellt.
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