„Gemeinsam wachsen mit den
Bäumen“

Konzeption
Natur- und Waldkindergarten „Die Haselmäuse“

Trägerverein „Waldpädagogik im Hessischen Kegelspiel“ e.V.
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie sich mit der Frage beschäftigen, ob Sie Ihr Kind in einem Waldkindergarten
anmelden

sollen,

werden

Sie

aus

Ihrem

Umfeld

hierzu

wahrscheinlich

Meinungsäußerungen erhalten, bei denen Vermutungen über die Inhalte und die Form
der Erziehungsarbeit in einer solchen Einrichtung abgegeben werden.

Allen, die es genauer wissen wollen sei die Lektüre der nachfolgenden Konzeption
unseres Waldkindergartens empfohlen. Wir sind davon überzeugt, dass Kinder, die
unseren Waldkindergarten besuchen aufgrund des pädagogischen Konzeptes
einzigartige Erfahrungen machen.

In der altersgemischten Kindergartengruppe erlebt man gemeinsam und unmittelbar
den Wandel der Jahreszeiten, erfährt Kälte und Hitze, sieht Dinge wachsen und
vergehen. Die Kinder erhalten Kenntnisse und erlernen Fertigkeiten, die vielen
modernen Menschen heute fehlen; die verschiedenen Pflanzen und Tiere sind
bekannt, man kann klettern, ohne zu fallen und auch ein Schnitzmesser ist in den
Händen eines Kindes keineswegs gefährlich, wenn es richtig angeleitet wird. Der
Bauwagen ist Ausgangspunkt für spannende Exkursionen, kein Tag ist wie der andere.
Die Älteren helfen den Jüngeren und übernehmen mit Stolz innerhalb der Gruppe
Verantwortung.

Der Umgang mit der Umwelt wird in der Natur erlernt, der Wert allen Lebens vermittelt.
Gespielt wird mit all dem, was der Wald anbietet - aus Holz, Laub und der Möglichkeit,
die eigene Fantasie auszuleben entstehen viele spannende Dinge. In den meisten
Familien fehlt es heute nicht an Computern und vielfältigen Spielzeugen - die Zeit im
Waldkindergarten bietet einen Kontrast zur Flüchtigkeit und Beliebigkeit der
elektronischen Medien.

Wir haben unseren Waldkindergarten vor einigen Jahren in die Selbständigkeit einer
Elterninitiative überführt. Dies ist nicht immer der bequemste Weg, vieles was in
anderen Betreuungseinrichtungen vorhanden ist, muss bei uns mit dem freiwilligen
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Einsatz von Vielen stets neu beschafft werden. Wir tun dies, weil wir davon überzeugt
sind, dass unser Konzept dazu führt, dass unsere Kinder die Zeit im Waldkindergarten
als intensiv, spannend und lehrreich erfahren. Dabei bestätigt uns, dass die
ehemaligen Kinder auch nach einigen Jahren Schule gerne zu Besuch kommen.

Sollten Sie sich für unseren Verein interessieren stehen wir Ihnen für Gespräche gerne
zur Verfügung.

Es grüßt Sie der Vorstand.
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Vorwort der pädagogischen Leitung
Mein Name ist Susanne Fischer, ich bin als Leiterin dieser Einrichtung schon seit dem
Jahr 2008 im Waldkindergarten tätig und meine Begeisterung am Zusammensein mit
den Kindern in der Natur bestätigt mich darin, dass es eine gute Entscheidung war. Ich
freue mich sehr, nun schon viele Jahre lang viele Kinder in ihrer Entwicklung zu
unterstützen.
Ich selbst bin gerne in der Natur unterwegs, habe vier Kinder, die schon erwachsen
sind. Mit ihnen zusammen, haben wir viele wundervolle Naturerfahrungen gemacht.
Dennoch hatte keines meiner Kinder die Chance einen Waldkindergarten zu
besuchen, weil es hier in der Gegend noch keinen Waldkindergarten gab.
Ich bin schon seit 1983 gelernte Erzieherin und habe vielfältige Berufserfahrungen.
Aber wann entstand mein Wunsch einen Waldkindergarten zu gründen?
Mir war immer klar, dass sich der regelmäßige Aufenthalt an der frischen Luft bei jedem
Wetter auf die kindliche Entwicklung positiv auswirkt.
Die vielfältigen Naturerfahrungen und das Zusammensein in einer überschaubaren,
aufmerksam und liebevoll betreuten Gruppe sind eine natürliche Förderung für die
geistige, seelische und soziale Gesundheit der Kinder.
Mein Schlüsselerlebnis war die Beobachtung eines fünfjährigen Jungen, einem Kind
in meiner Gruppe, mit einem starken Bedürfnis nach Bewegung. Dieses im Raum mit
den anderen Kindern auszuleben und zum friedlichen Spiel in einer der
Funktionsecken oder am Tisch zu finden, fiel ihm unendlich schwer.
Als es mir gelang hin und wieder für die Gruppe Waldtage anzubieten, erlebte ich einen
ganz anderen Jungen.
Er sprang freudig, schnell und flink durch den Wald, er war ausgeglichen und sehr
kommunikativ und rief mich aufgeregt zu sich und sagte: „Schau mal, ein
Waschbecken im Wald!“. Tatsächlich, in einer Baumkuhle stand Regenwasser. An
diesem Tag war der Junge so glücklich!
Ich war es auch, denn an dem Tag erlebte der Junge keine Streitigkeiten mit anderen
Kindern. Es entstand mein Wunsch, dieses Lernen in der Natur für viele Kinder
tagtäglich und noch viel intensiver zu ermöglichen.

Dies war ein langer und weiter Weg mit vielen Gesprächen, Infoabenden,
Behördengängen, persönlichen Fortbildungen und Hospitationen in bestehenden
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Waldkindergärten. Es gingen Jahre ins Land. Während dieser Zeit absolvierte ich eine
berufsbegleitende Ausbildung zur Wildnis-Pädagogin und schrieb das erste Konzept.
Nach einiger Überzeugungsarbeit gelang es im Jahr 2008 den Waldkindergarten „Die
Haselmäuse“ in Hünfeld-Kirchhasel zu gründen.
Im Jahre 2012 gründeten wir einen neuen Trägerverein. Unser Ziel war es, die Zeit im
Wald für die Kinder zu verlängern, um ihnen noch mehr intensive Naturerlebnisse zu
ermöglichen.
Nun schon im elften Jahr erleben sich die Kinder in der Gemeinschaft einer Gruppe,
wo jedes Kind seinen Platz finden kann.
Sie haben Zeit zum Spielen und Lernen inmitten von Wald, Feld, Wiesen, Bäumen,
Tieren, Regen, Schnee, Sonne, Wind und Matsch. Von Erzieher*innen, die mit ihnen
singen, sprechen, spielen, zählen, bauen, basteln, sie trösten und ermutigen, werden
sie begleitet.
Wir erleben glückliche Kinder, die ein großes Naturwissen haben, motorisch sehr
geschickt sind, eine gute Kondition besitzen und selten krank sind und eingebunden
in den Tagesablauf oft miteinander ins Gespräch kommen. Sie haben gelernt mit
Naturphänomenen umzugehen und gut auf Situationen zu reagieren.
In all den Jahren gab es nie einen schlimmen Unfall und die ersten Kinder gehen nun
schon in die 9. Klasse. Wir hören von vielen Kindern, dass ihnen ein sehr gutes
Sozialverhalten und eine gute Arbeitsfähigkeit bestätigt wird.
Besonders schön ist es für mich, wenn alte Waldkinder zu Besuch kommen, die den
jüngeren Kindern Geschichten vorlesen, mit ihnen spielen, ihre bekannten
Lieblingsbäume

suchen

und

noch

nach

Jahren

von

vielen

besonderen

Kindergartenerlebnissen berichten.
Im Jahr 2017 begann ich eine Qualifizierung zur Elternbegleiterin bei der BAG
Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbildung und Beratung e.V. Diese konnte ich mit
der

Abschlussarbeit

im

Oktober

2018

erfolgreich

beenden.

Eine

gute

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern hat gerade in einer Elterninitiative eine sehr
große Bedeutung.
Aber genug der Vorrede, ich freue mich, wenn noch viele Kinder, in diesem
nachweislich gesundheits- und entwicklungsfördernden Umfeld, ihre Kindheitsjahre
verbringen dürfen.
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„Abenteuer, die Kinder draußen erleben, werden zu unvergesslichen
Erinnerungen.“

Danke
Einen besonderen Dank möchte ich, all den Menschen aussprechen, die daran
glauben, dass gute pädagogische Arbeit unter Bäumen möglich ist.

Ich danke allen, die sich beim Aufbau des Waldkindergartens und dem
wunderschönen roten Bauwagen im Jahr 2008 in ihrer Freizeit großartig engagiert
haben.

Mein Dank gilt allen Menschen, die sich im Jahr 2012 aktiv an der Vereinsgründung
beteiligt haben. Damit haben sie den Kindern die Möglichkeit, zu einem längeren
Aufenthalt in Wald und Natur und einem Mittagschlaf unter Bäumen, gegeben.

Danke an alle Menschen, die den Neubau von unserem neuen Bauwagen, dem
„Kobel“, ermöglicht haben. Vielen Dank für den neuen trockenen Raum, den sie
damit für die Kinder geschaffen haben.

Danke an die Mitarbeiter*innen beim Jugendamt Fulda, beim Amt für
Verbraucherschutz und der Unfallkasse Hessen, die einen sehr wachen und
kritischen Blick auf die Bildungseinrichtung mit der Gewährleistung einer sicheren
Betreuung für die Kinder haben. Danke für ihr Vertrauen und die Wertschätzung an
der sinnvollen pädagogischen Arbeit nach waldpädagogischem Konzept.

Ich danke auch allen ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern, die zum Wohle der
Kinder, ihre Freizeit und ihre persönlichen Fähigkeiten zur Leitung der Einrichtung
des Vereins “Waldpädagogik im Hessischen Kegelspiel e.V.“ einbringen.

Ihre
Susanne Fischer
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1. Organisation
Einrichtung

Natur- und Waldkindergarten „Haselmäuse“
Stückweg
36088 Hünfeld-Kirchhasel

Telefon: 0177- 3297947
haselmaus@waldkindergarten-kirchhasel.de
www.waldkindergarten-kirchhasel.de

Im Waldkindergarten werden 25 Kinder im Alter von 2-6 Jahren von 3 Erzieher*innen
in Teilzeit und einer Erzieherin im Anerkennungsjahr betreut.

Betreuungs- und Schließzeiten

Die Betreuungszeit in der Natur- und Waldkindergartengruppe ist
von 07.30 bis 14.30 Uhr. Zwischen 7.30 und 08.45 Uhr besteht eine offene Bringzeit,
in der alle Kinder am ,,Kobel" der Natur- und Waldkindergartengruppe eintreffen.
Um 12.30 Uhr besteht eine erste Abholmöglichkeit der Kinder. Die Kinder, die eine
weitere Betreuung nutzen möchten, essen gemeinsam zu Mittag und haben danach
eine Ruhephase.
Die Betreuung im Waldkindergarten endet um 14.30 Uhr.
Unsere Einrichtung hat bis zu 26 Tage im Jahr geschlossen. Das entspricht denen
anderer Einrichtungen in Hünfeld. Die genauen Schließtage werden am Anfang jedes
Kindergartenjahres bekannt gegeben.
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2. Träger
Der Natur- und Waldkindergarten besteht seit dem 01.09.2008.
Im August 2012 hat die Trägerschaft der neu gegründete Verein „Waldpädagogik im
Hessischen Kegelspiel e.V.“ übernommen. Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, die
natur- und waldpädagogische Arbeit in der Region des Hessischen Kegelspiels zu
fördern. Durch den Betrieb des Waldkindergartens bietet der Verein den Kindern
Möglichkeiten zum kreativen Spiel, zu sensorischen und motorischen Erfahrungen, zur
Schärfung

der

Wahrnehmung,

zum

sozialen

Lernen

und

natürlich

zu

Naturerfahrungen.
Der Natur- und Waldkindergarten orientiert sich am Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplan.
Eine

Betriebserlaubnis

vom

Landesjugendamt

für

die

Natur-

und

Waldkindergartengruppe besteht seit 2008 und wurde nach einer Umbaumaßnahme
im September 2016 neu beantragt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erfolgt
eine enge Abstimmung mit dem Jugendamt des Landkreises Fulda.
Der Verein ist Mitglied des Bundesverbandes der Natur- und Waldkindergärten e.V.
(BvNW).

Der Vorstand des Trägervereins besteht aus:

1. Vorsitzende:

Anna-Lena Lohfink

2. Vorsitzende:

Michael Herget

Kassenwart:

Alexander Herbst

Schriftführerin:

Tanja Martella

Beisitzerin:

Alena Sdwishkow

Pädagogische Leitung:

Susanne Fischer

Neben dem jährlich gewählten Vorstand gibt es jährlich gewählte Elternvertreter*innen,
die auch an Vorstandsitzungen teilnehmen.
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3. Team

Unser Verständnis von Team ist geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Toleranz und
Verlass. Jeder einzelne bringt seine individuellen Stärken ein. Trotzdem empfinden wir
es als wichtig, verschiedene Rollen auszufüllen und Struktur in unsere Arbeit mittels
Aufgabenteilung zu bringen. Dabei wollen wir gemeinsam Erfahrungen machen, an
gemeinsamen Zielen arbeiten, welches auch bedeuten kann, Kompromisse
einzugehen. Um den Kindern Klarheit zu vermitteln, ist uns wichtig, gemeinsam an
einem Strang zu ziehen. Kommunikation und Austausch, haben für die Qualität
unserer Arbeit einen hohen Stellenwert. Ehrlichkeit, Offenheit, Humor und ein
wertschätzender Umgang miteinander sind für uns sehr wichtig. Freude, Begeisterung
und

Spaß

an

unserer

gemeinsamen

Arbeit,

helfen

uns

den

vielfältigen

Herausforderungen Stand zu halten.

Mitarbeiter*innen

Susanne Fischer

Erzieherin, Wildnis-Pädagogin, Elternbegleiterin

Katharina Raschkewitz

Kindheits- & Naturpädagogin

Sophia Schuchert

Erzieherin

Simone Scheer

Erzieherin im Anerkennungsjahr
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4. Standort
Das Grundstück des Natur- und Waldkindergartens liegt ca. 1.100 m von der Ortsmitte
in Hünfeld-Kirchhasel entfernt. Vor Ort stehen Parkplätze zur Verfügung.
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5. Ausstattung
Unser „Kobel“

Dem alten Bauwagen haben wir, nach einem notwendigen Umbau, den Namen
„Kobel“ gegeben. Der „Kobel“ steht im Norden, so dass die Süd-, West- und Ostseite
genutzt werden können. Dieser ist beheizbar und wird für gezielte pädagogische
Angebote genutzt. Je nach Witterung wird darin gefrühstückt und der Morgenkreis
abgehalten. Zudem finden das Mittagessen und die Mittagsruhe bei nassem und sehr
kaltem Wetter im „Kobel“ statt.
Beheizt wird unser Unterschlupf von einem Holzofen, der auch zum Kochen und
Backen genutzt wird. Im „Kobel“ sind die Wechselkleidung, das Geschirr und die
Schlafsachen der Kinder untergebracht. Außerdem die Wickelkommode, ein Regal mit
Bastelmaterial und den Portfolios.
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Unser Gelände

Auf einem vielfältigen Gelände mit Wiesen, Feldern und Wäldchen steht in einem
umzäunten Bereich unser „Kobel". Die Wiese und das Waldstück um den „Kobel"
herum werden zum Spielen genutzt und bieten Platz für Gemüsebeet, Kräutergarten,
Insektenhotel,

Feuerstelle,

Sandspielstelle,

Schaukel,

Hängematten

für

den

Mittagsschlaf, Kletterbäume, unser Tipi und unseren Morgenkreis mit Sitzhockern.

Unser Waldstück

In einer Entfernung von ca. 800 Metern zum Bauwagen steht der Natur- und
Waldkindergartengruppe ein großes Waldstück zur festen Nutzung zur Verfügung.
Dort haben die Kinder die Möglichkeit, in und mit dem von der Natur geschaffenen
ursprünglichen Raum, sich zu bewegen, zu spielen, zu entdecken und zu forschen.
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6. Leitbild

„Man liebt nur, was man kennt,
und man schützt nur, was man liebt.“

Konrad Lorenz

Die Kinder können spielend mit der Natur in Einklang kommen.
Mit der ursprünglichsten aller Spielformen, einem Spiel ohne Spielmaterialien.

Niemals im Leben wieder, werden die kleinen Menschen so viel Zeit haben in völliger
Entspannung die Ruhe und das Wohlfühlen unter den Bäumen so intensiv zu erleben
und damit auch zu innerer Ruhe finden.
Mit all ihren Sinnen und zu allen Jahreszeiten dürfen sie ihren Lieblingsplatz bespielen,
erkunden, staunen und mit viel Fantasie die Natur lieben und kennen lernen.

Das haben wir uns zum Ziel gesetzt und wir tun es, weil wir wissen, dass die Kinder
ein Leben lang von diesen Erfahrungen profitieren werden.
Wir wissen, wie bedeutsam Bewegung für die kindliche Entwicklung ist, in der Natur
gibt es unendlich viele Bewegungsangebote und auch Herausforderungen, an denen
die Kinder wachsen.

In einem lebendigen bewegten Miteinander und einem respektvollen Umgang mit den
Pflanzen und Tieren, ermöglichen wir den Kindern ein sinnenreiches Spiel in der Natur
und Naturerfahrungen aus erster Hand.
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7. Bild vom Kind
Wir betrachten Kindheit als eine bedeutsame und prägende Lebensphase. Dabei sind
Kinder keine kleinen Erwachsenen, sondern haben ganz spezifische Bedürfnisse,
denen Raum zu geben ist. Ihre große Neugier und Entdeckungsfreude sind dabei
Kennzeichen dieser Lebensphase.
Kinder brauchen einen Platz, an dem sie sich angenommen und wertgeschätzt fühlen.
Sie benötigen Erzieher*innen, die eine gute Bindung zu ihnen haben, in deren Nähe
sie sich wohlfühlen. Erzieher*innen, die den Alltag der Kinder mit Begeisterung und
Liebe begleiten, sind für die Kinder von großer Bedeutung. Kinder lernen durch
Nachahmen, vor allem von Menschen, zu denen sie eine positive Bindung haben.
Dies ermöglicht ihnen ein Lernen mit allen Sinnen, um das Leben zu begreifen.
Eigenständig gemachte Erfahrungen sind für Kinder von großer Bedeutung, um sich
ihr Weltwissen aufzubauen. Kinder werden von uns als individuelle und sich selbst
bildende Persönlichkeiten gesehen. Sie sind aktive Mitgestalter, keine passiven
Konsumenten.
Dabei unterscheiden die Kinder sich in ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrem
Entwicklungsstand, den Erfahrungen und Lebensumständen in ihrer Familie. Diese
Verschiedenheit betrachten wir als wertvoll und bereichernd. Jedes Kind ist absolut
einzigartig.
Gleichzeitig sind Kinder Teil einer sozialen Gemeinschaft. Um ihnen Orientierung zu
geben, brauchen sie Vereinbarungen, Werte und Normen, die ihnen Sicherheit
vermitteln.

Diese müssen für die Kinder nachvollziehbar sein und gemeinsam erarbeitet werden.
Kinder benötigen offene und ihnen zugewandte Erzieher*innen, die mit Freude und
Humor mit ihnen Zeit verbringen. Sie benötigen Angebote von den Erwachsenen, um
ihre eigenen Stärken zu entdecken und ausleben zu können.
Kinder sind sehr kreativ und begeisterungsfähig und haben einen natürlichen Drang,
sich zu bewegen.
Sie haben ein Recht auf eine glückliche und bewegte Kindheit.

15

8. Bild vom Erzieher
Wir

verstehen

uns

als

begleitende,

unterstützende

und

lebensbejahende

Persönlichkeiten, die Bedürfnisse, Wünsche und Interessen der Kinder wahrnehmen,
sie aufgreifen und darauf eingehen.
Ein wertschätzender, partnerschaftlicher und einfühlsamer Umgang mit den Kindern
ist uns wichtig.
Unsere eigene Begeisterung für die Natur lassen wir die Kinder spüren, genauso wie
den Forscherdrang und das neugierig sein auf die Welt!
Eine persönliche Freude an Natur, Wind und Wetter sind selbstverständlich.
Wir sind offen für jegliche Kooperation, die eine Bereicherung für unsere Kinder
darstellt. Es finden wöchentliche Treffen statt, in denen sich jede Fachkraft individuell
einbringt und stellt damit eine Bereicherung fürs Team dar. Die Erzieher*innen nehmen
regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil, z.B. an der jährlich stattfindenden
Tagung des Bundesverbandes der Natur- und Waldkindergärten (BvNW).

9. Pädagogik

Zielgruppe
Im Waldkindergarten werden bis zu 25 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

Pädagogische Ziele
Der Wald mit seinen angrenzenden Wiesen, Feldern und dem weiten Blick über das
Hessische Kegelspiel bietet optimalen Raum für Kinder zum Lernen, Bewegen,
Klettern, Staunen, Forschen, Untersuchen, Bauen und Entdecken!
In allen vier Jahreszeiten können sich die Kinder mit viel Ruhe und Zeit in der Natur
aufhalten und diese mit allen Sinnen erleben.
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Wir geben ihnen die Möglichkeit in einer festen sozialen Struktur mit wiederkehrenden
Ritualen so viel Sicherheit zu gewinnen, um ihre eigenen neuen Erfahrungen zu
machen.
Das Kind lernt am besten, wenn es Gelegenheit hat Dinge selbst zu entdecken und zu
erforschen.
Jedes Kind soll sich in der Gruppe angenommen fühlen, damit es seine Fähigkeiten
und eigenen Interessen gut entfalten kann.
Dazu braucht es Raum und Zeit, und die sollen die Kinder haben.
Ein solches Lernen mit Herz, Hand und Spaß wird die Kinder in ihrer Entwicklung
optimal unterstützen.

Kinder, die Räume für ihre ureigene Kreativität gefunden haben,
werden Jugendliche die Ideen haben und auch mit Konflikten
umgehen können.

10. Inklusion- Gemeinsam verschieden sein!

„Unabhängig von den jeweiligen Entwicklungsvoraussetzungen und Bedürfnissen hat
jedes Kind den gleichen Anspruch darauf, in seiner Entwicklung und in seinem Lernen
angemessen unterstützt und gefördert zu werden. Es soll darin gestärkt werden, sich
zu einer eigenverantwortlichen Person zu entwickeln.“
Zitat: aus „Bildung von Anfang an“ Hessischer BEP für Kinder von 0-10 Jahren in
Hessen
(Dr.Dr.Dr.Fthenakes/ Dr.Bergwanger/ Garschhammer 2014: 52)

Seit vielen Jahren beschäftigt sich das Team intensiv mit dem Thema Inklusion. Im
Jahr 2019 haben wir an einem Index gearbeitet und es entstand in einer bundesweiten
Zusammenarbeit mit der Deutschen Wildtier- Stiftung ein Heft: „Vielfalt in der
Pädagogischen Arbeit-Waldkindergärten auf dem Weg der Inklusion“
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Wir halten die Pädagogik der Vielfalt für sehr bedeutsam. In unserer Gruppe sind
Kinder mit einem besonderen Förderbedarf, wie auch Kinder aus anderen Kulturen
herzlich willkommen. Wir sind offen für jedes einzigartige Kind. Wir nehmen die Kinder
in ihrer Individualität war und sehen die jeweiligen Besonderheiten im Sinne von
Einmaligkeit als Bereicherung.

Welche Ressourcen bietet der Waldkindergarten im Hinblick auf inklusive
Leitgedanken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hervorragende Bedingungen durch vielfältige Sinneswahrnehmungen
ausgleichendes und entspannendes Spielumfeld mit ganz individuellen
Möglichkeiten
motorische Herausforderungen in verschiedenen Höhen und den Schutz des
weichen Waldbodens
Selbstwirksamkeitserfahrung beim Überwinden von Hindernissen
Rückzugsmöglichkeiten, z.B. im beheizten Kobel
Abbau von angestauten Aggressionen und Ängsten
Geringer Lärmpegel
Gemeinsam in der Gruppe die Umwelt entdecken
Selbstständig werden und gemeinsam wachsen im eigenen Tempo

Diese Erfahrungen sind für jedes Kind in gleichem Maße ganz besonders wertvoll für
seine persönliche Entwicklung.
Im Sinne einer Pädagogik der Vielfalt stehen wir dafür unsere Wald-Kita bewusst
vielfältig zu gestalten.
Je vielfältiger die Gruppe ist, umso anregungsreicher ist das Miteinander und umso
eher werden Ängste vor Fremdheit oder Vergleichstendenzen abgebaut. Zur
praktischen und ganzheitlichen Umsetzung der Inklusion müssen Barrieren und
Ungerechtigkeiten abgebaut werden.
Inklusion fördert die Kompetenzen der Kinder für Akzeptanz, Toleranz, Wertschätzung,
Empathie, Offenheit und ihr Sozialverhalten. Die Kinder dürfen gegenseitig ihre Vielfalt
erleben und Unterschiede als Bereicherung empfinden.
Dies wird sie bis ins Erwachsenenalter ganzheitlich prägen, und ihnen eine Welt
zeigen, in der es normal ist, verschieden zu sein!
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Das ist unser Ziel!
In den ersten Lebensjahren werden die Fundamente für die Persönlichkeit eines
Menschen gelegt. Unser Anliegen ist es die kindliche Entwicklung zu stärken.
Dazu bietet der Wald mit seiner Ruhe, mit all seinen Reizen von Wind und Wetter
und den Veränderungen im Jahreslauf den optimalen Raum.
Im Waldkindergarten wird im hohen Maße die körperliche Aktivität gefördert.
Die Kinder können Erlebnisse mit allen Sinnen aus erster Hand wahrnehmen – das
Riechen von Früchten, das Rauschen von Blättern, der Duft im Wald nach einem
Regen, der Geruch von frischem Holz, das Scheinen der Sonne durch das
Blätterdach, der beheizte Ofen im Bauwagen nach einer Wanderung bei Kälte und
Spuren im Schnee.
All diese Erlebnisse werden die Kinder für ihr Leben dauerhaft prägen.
Die Kinder spüren die Jahreszeiten mit ihrem ganzen Körper. Es findet eine
bewusste Körperwahrnehmung statt, die nicht zu vergleichen ist mit Bilderbüchern,
Riechdosen und anderen Erfahrungen aus zweiter Hand.
Der Waldkindergarten bietet den Kindern Möglichkeiten zum kreativen Spiel, zu
sensorischen und motorischen Erfahrungen, zur Schärfung der Wahrnehmung, zum
sozialen Lernen.
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11. Wir laden dich ein, mit uns einen Tag zu erleben

Hallo, ich bin Emil und ich wohne bei den Haselmäusen im Waldkindergarten. Ich
möchte dich einladen, einen Tag mit mir im Kindergarten zu verbringen.
Ich wache morgens um 7.30 Uhr auf, wenn die ersten Kinder in den Kindergarten
kommen. Wir spielen gemeinsam im Bauwagen, Sandkasten oder unserem kleinen
Wäldchen. Es trudeln immer mehr Kinder ein und der Kindergarten wird bunter und
fröhlicher. Um 08.45 Uhr geht es dann so richtig los. Die Erzieher*innen rufen zum
gemeinsamen Morgenkreis. Dazu treffen wir uns entweder am Tor in unserer
sogenannten „Rhönschlange“, um in den Wald zu gehen oder wir bleiben auf unserem
Gelände, rund um den Bauwagen. Manchmal gehen wir aber auch auf Wanderschaft.
Bevor der Morgenkreis beginnt, gehen alle Kinder zur Toilette und zum
Händewaschen. Sind alle zusammen wird ein*e König*in gezogen. Das ist immer ganz
aufregend. Ich bin doch so gern König, da kann man nämlich die Kinder zählen, sich
ein Begrüßungslied aussuchen und manchmal sogar noch ein Spiel.
Wir besprechen auch oft wichtige Dinge im Morgenkreis und ich habe da auch schon
ganz schön viel über andere Tiere und Pflanzen im Wald gelernt. Sogar Vogelstimmen
kann ich schon unterscheiden. Manchmal dürfen wir uns auch selbst Themen
aussuchen. Gemeinsames Frühstücken ist so toll und unser gesundes Frühstück
schmeckt im Wald besonders gut. Mir schmecken am besten die Nüsse. Gestärkt
dürfen wir alle spielen, schnitzen, klettern und den Wald entdecken. Habe ich dazu
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mal keine Lust, gibt es auch immer Angebote von den Erzieher*innen. Die gehen
nämlich auch gern auf Entdeckungsreise, lesen etwas vor oder basteln mit uns. Wenn
wir auf Wanderschaft gehen, haben wir immer den „Theo“, unseren Bollerwagen,
dabei. In dem sitze ich immer gern und lasse mich ziehen. Es gibt einen „Theodienst“,
zum Glück sind die Kinder so stark und können den Bollerwagen ziehen. Im „Theo“
haben wir immer wichtige Dinge dabei und wenn mal jemand nicht mehr kann, darf er
sich auch mal hineinsetzen und wird gezogen.
Um 12.30 Uhr werden die ersten Kinder abgeholt. Vorher verabschieden wir uns in
unserem Abschlusskreis. Hier darf der/die König*in wieder alle Kinder zählen und am
Ende noch ein Abschiedslied aussuchen. Ich sag dir: „Es sind so lange ich in dem
Kindergarten wohne, noch keine Kinder verloren gegangen!" Ich esse dann noch mit
den Mittagskindern zu Mittag und
freue mich immer riesig, wenn wir uns
danach in die Hängematten kuscheln
und ein*e Erzieher*in etwas vorliest.
Nach dem Essen kuscheln sich die
meisten Kinder in die Hängematten
oder in die Schlafsäcke im Bauwagen.
Die Schulanfänger*innen helfen in der
Zeit beim Aufräumen und spielen
danach leise, damit sie uns beim
Ruhen nicht stören. Es ist so gemütlich in der Hängematte oder im beheizten
Bauwagen im Schlafsack zu liegen, dass ich oft einschlafe. Um 14.30 Uhr gehen alle
Kinder nach Hause. Ich freue mich schon auf den nächsten Tag.
Vielleicht macht es dir Spaß, uns mal in unserem Kindergarten zu besuchen.
Dein Emil
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12. Tagesablauf

7:30 Uhr

Der Tag beginnt.
Möglichkeit im Bauwagen oder im Freien zu spielen, zu malen, zu
weben, zu basteln, zu singen, zu klettern und im Winter sogar zu
rodeln.

9:00 Uhr

Treffpunkt Rhönschlange mit Rucksack
Händewaschen,

Morgenkreis, Frühstück

im Wald oder im

Bauwagen

10:30 Uhr Freispiel, Kleingruppenaktivitäten, Schulanfängertreff, Geschichten
hören,

Sägen,

Kochaktivitäten,

Schnitzen,

Tisch

Gartenarbeit,

Holz

decken,
tragen,

gemeinsame
Forschen

und

Entdecken in der Natur, Zeit zum Spielen und täglich Abenteuer

12:30 Uhr Erste Abholzeit und Mittagessen für die anderen Kinder

13:00 Uhr Mittagsruhe

14:20-

Aufräumen der Schlafplätze und Abholzeit

14:30 Uhr

14:30 Uhr Kindergartenende
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13. Mittagsversorgung
Grümel gGmbH

Der Waldkindergarten bekommt sein
Essen von Grümel gGmbH in Fulda
geliefert. Das Essen wird um ca. 12.20
Uhr

gebracht

und

in

einer

Warmhaltebox gelagert, nach dem
Messen

und

Temperaturen
gemeinsam

Dokumentieren
wird

es

gegessen.

der
direkt

Bei

der

Essensauswahl wird auf Abwechslung
und Ausgewogenheit geachtet. So bestellen wir oft vegetarische Gerichte. An
manchen Tagen laden wir einige Kinder, im Rahmen des Einwahlverfahrenes ein, sich
am pädagogischen Kochangebot zu beteiligen.
Beim Essen bieten wir für jeden Tisch kleine Schüsseln an und ermöglichen dabei den
Kindern sich eigenständig und nach ihren individuellen Vorlieben selbstständig zu
bedienen. Dabei erleben wir die
Kinder als sehr bewusst und staunen
über ihre Fähigkeiten und oft auch
über ihre Auswahl.
Wir erleben die Kinder als sehr
motiviert
findet

und
eine

Entscheidung

selbstwirksam.
ganz
für

Es

bewusste

oder

gegen

gewisse Lebensmittel statt, die sich
jedes Kind selbstständig nimmt. Dies fördert die Selbstwirksamkeit und stellt einen
hervorragenden Lernprozess für die Kinder dar, der mit viel Freude verbunden ist.
Nach dem Essen sind die Kinder in den Aufräumprozess mit eingebunden.
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(Dies bedeutet, dass wir mit den Kindern gemeinsam ein Essen zubereiten. Dabei
verwenden wir ausschließlich vegetarische Lebensmittel aus biologischem Anbau. Die
Kinder erleben sich als aktiver Helfer bei der Essensauswahl und bei der Zubereitung
der Mahlzeit. Sie schneiden und kosten Gemüse und Obst und gestalten häufig
Gemüseteller mit sehr viel Kreativität und Freude. Die Kinder wählen sich auf
selbstständig in die Kochgruppe ein. Beim gemeinsamen Essen wird ihre Arbeit mit
allen Kindern gewürdigt und sie haben besondere Aufgaben dabei. Das
Selbstwertgefühl wird dadurch gefördert.)
Nachdem Essen wird das schmutzige Geschirr in eine, dafür vorgesehenen Box
verstaut und von Eltern zum Spülen mit nach Hause genommen.

Pädagogische Kochangebote
Pädagogisches Kochen als Mittagsversorgung

Auf unserem Grundstück befindet sich ein Garten, den wir gemeinsam mit den Kindern
bewirtschaften. Das Wachsen, Gießen, Beobachten und Ernten ist besonders
spannend für die Kinder.
Danach gehört das Waschen, Schneiden und Kochen des Gemüses zu einer echten
Freude und die Kinder erleben sich als aktive Kochmeister für die Gruppe.
So schmecken zum Beispiel eigene Kartoffeln, im Lagerfeuer gegart, mit Kräuterquark
köstlich und das Herstellen von Apfelmus und Apfelkompott gehört zum Erleben im
Herbst.

Der

Frühling

bietet

vielfältige

Möglichkeiten,

so

schmecken

Holunderpfannkuchen allen Kindern sehr gut. Der richtige Umgang mit vielfältigen
Lebensmitteln und Gewürzen, in Einbeziehung unseres Gartenbeetes und der Natur
in unserem Umfeld, sind eine hervorragende pädagogische Bereicherung für alle
beteiligten Kinder und fordern auch das Team heraus. Das Kochen findet manchmal
auf dem Ofen des Bauwagens statt oder am Lagerfeuer.
Bei den pädagogischen Kochangeboten werden unsere Hygienebestimmungen
beachtet.
Um die Eltern in unsere aktive Arbeit mit einzubinden und die Partnerschaft mit den
Kindern und Erzieher*innen zu fördern, werden auch Eltern bei unseren
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Kochaktivitäten mit einbezogen. Die Eltern werden in dem Fall über unsere
Hygienebestimmung aufgeklärt und halten diese ebenso ein.

14. Ruhephasen

Nach dem Mittagessen bekommen alle Kinder das Angebot, sich auszuruhen. Die
Kinder dürfen, ihrem Entwicklungsstand entsprechend, mitentscheiden, ob sie in der
Hängematte die Ruhe genießen, oder mit einem/einer Erzieher*in Aufgaben erfüllen
und anschließend einer ruhigen Beschäftigung nachgehen.

Der Schlafplatz variiert je nach Wetterlage. Bei trockenem Wetter werden im Wäldchen
zu jeder Jahreszeit Hängematten aufgehangen, in denen die Kinder dann ruhen oder
schlafen. Es wurden extragroße Hängematten ausgewählt, sodass jedes Kind in
seinem abgeschlossenen Bereich und für sich selbst zur Ruhe kommen kann. Bei
schlechterem Wetter schlafen die Kinder im Bauwagen in Hängematten oder auf
Matten. Nach einem Schlaflied liest ein*e Erzieher*in Geschichten vor oder spielt
ruhige Musik.
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15. Hygiene
Natur- und Waldkindergärten unterliegen wie alle Kindereinrichtungen den §§ 33 und
36 des Infektionsschutzgesetz (IfSG) der infektionshygienischen Überwachung durch
das Gesundheitsamt. Um die gesundheitliche Entwicklung der Kinder nicht zu
beeinträchtigen, sollte auch bei uns im Natur- und Waldkindergarten ein vorbildlicher
Hygienestandard erreicht werden. Die konkreten Anforderungen der Hygiene können
auf Grund der Besonderheit von Natur- und Waldkindergärten jedoch auf ein
Mindestmaß beschränkt werden.
Dieses Mindestmaß wird jedoch zuverlässig gewährleistet. Die innerbetrieblichen
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene sind in einem Hygieneplan festgelegt.

16. „Kobel“
Der „Kobel" wird täglich durch die Erzieher*innen aufgeräumt und gekehrt, eine
gründliche Reinigung findet jede Woche durch die Eltern statt.

Um den Hygieneanforderungen gerecht zu werden, wird von den Erzieher*innen
folgendes beachtet:
•

Mitnahme von Erste-Hilfe-Set einschließlich Mittel gegen Insektenstiche, Handy
mit Notrufnummern, sauberer Wasserkanister mit Frischwasser, Flüssigseife,
Toilettenpapier, Werkzeuge, Wechselkleidung der Kinder, Plastikbeutel für die
Abfälle, Händedesinfektionsmittel, Gummihandschuhe

•

Das Händewaschen muss mindestens nach der Notdurft und vor dem Essen
ausgeführt werden (Trinkwasserkanister und Flüssigseife, Einmalhandtücher).
Der Wasserkanister wird täglich neu mit Trinkwasser gefüllt. Die tägliche
Reinigung des Wasserbehälters wird durch die Eltern gewährleistet.

•

Es werden keine leichtverderblichen Speisen und Getränke mitgenommen.

•

Impfstatus: Die Kinder sollten alle nach der STIKO empfohlenen Impfungen
haben, insbesondere den Schutz vor Tetanus.
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•

Den Eltern werden Hinweise hinsichtlich einer potenziellen Gefährdung der
Kinder durch Zecken und zu Maßnahmen nach einem Zeckenstich
(Krankheitsüberträger für Borreliose und FSME, Schutz vor Zeckenstichen,
tägliches Absuchen des Körpers auf Zecken, sachgerechtes Entfernen
festgezogener Zecken, Verhalten nach Zeckenstich) ausgehändigt.

17. Gelungene Übergänge für Eltern (Transitionen)

Die Eingewöhnungszeit für alle Kinder benötigt eine aktive Begleitung ihrer Eltern.
Die Aufnahme unserer neuen Kinder findet vorrangig mit Beginn des neuen
Schuljahres im August statt.

Jedes Kind hat besondere Bedürfnisse, denen wir uns individuell widmen.
Zunächst brauchen alle Kinder einen behutsamen Übergang vom gewohnten Umfeld
zu Hause in den Waldkindergarten und emphatische Erzieher*innen, die ihnen diesen
Schritt ermöglichen.
Um den Übergang für die Kinder möglichst sanft zu gestalten, arbeiten wir sehr intensiv
mit den Eltern zusammen. Die Begleitung durch die Eltern ist dabei für die Kinder von
ganz großer Bedeutung. Unsere persönliche Haltung sieht die gemeinsame
Eingewöhnung als Prozess, in dem das Kind, die Eltern und die begleitenden
Erzieher*innen miteinander einen vertrauensvollen Kontakt aufbauen.
Vor der Aufnahme des Kindes macht eine Fachkraft mit unserem Kuscheltier „Emil“
einen Hausbesuch und bringt ein Übergangsbuch vom Waldkindergarten als
Geschenk mit. In einem Gespräch berichten die Eltern über die Gewohnheiten,
Vorlieben und den Tagesrhythmus ihres Kindes. Das häusliche vertraute Umfeld,
bietet den Kindern Sicherheit und es

entstehen erste Kontakte zum/zur

Bezugserzieher*in.
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Die

Kinder besuchen

unseren

Kindergarten

zunächst

in

Begleitung

einer

Bezugsperson. Erst, wenn das Kind zu den Erzieher*innen Vertrauen gefasst hat,
bleibt es für eine kurze Zeit, nach einem Abschiedsritual, alleine bei uns. Die
Ausweitung der Betreuungszeiten ohne die Begleitung von Mama oder Papa
orientieren sich am Bedürfnis des Kindes. In der Regel brauchen die Kinder etwa ein
bis drei Wochen, bis sie sich an den neuen Tagesablauf gewöhnt haben. In der
Anfangszeit unterstützt etwas Vertrautes, wie etwa ein geliebtes Kuscheltier oder
Schmusetuch, die Eingewöhnung im Kindergarten.
Genügend Zeit beim morgendlichen Bringen, als auch beim Abholen am Mittag, hilft
den Kindern auch nach der Eingewöhnungszeit, den Übergang von zu Hause in den
Waldkindergarten und wieder zurück ruhig und sicher zu bewältigen.

Im Rahmen der VHS Fulda wird von der Leitung folgender Kurs angeboten.
„Mit allen Sinnen den Wald erleben“ Der Kurs findet an ausgeschriebenen
Nachmittagen statt und bietet allen Familien einen guten Einstieg in den
Kindergartenalltag. Unsere Erfahrungen zeigen, dass diese gemeinsamen Erlebnisse
für Mutter, Vater und Kinder einen positiven Einfluss auf die spätere Eingewöhnung
haben.
Infos unter: VHS des Landkreises Fulda, Telefon 0661 6006-1600

Mit Ritualen und einer verlässlichen Tagesstruktur schenken wir besonders den
Jüngsten Sicherheit und helfen Ihnen, sich im Tag zu orientieren. Wo immer möglich,
gehen wir auf den individuellen Rhythmus der Kinder ein. Unser Bollerwagen „Theo“
kann beispielsweise mit wenigen Handgriffen zum
gemütlichen Ruhe- und Schlafwagen umfunktioniert
werden.

Unsere Hängematten bieten sowohl im

Waldstück als auch im Wäldchen am Bauwagen
einen flexiblen Schlafplatz. Im Bauwagen stehen
verschiedene gemütliche Plätze zum Ausruhen und
Schlafen zur Verfügung.
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Um den besonderen Bedürfnissen von
Kindern unter Drei zu entsprechen,
wurde

unser

Bauwagen

komplett

umgebaut und modernisiert. Für die
Kinder

stehen

beispielsweise

unterschiedlich
Garderobenhaken

hohe
zur

Verfügung,

damit sowohl die „Großen“ als auch die „Kleinen“ ihre Sachen leicht finden, erreichen
und aufräumen können.

Der Wald bietet Kindern unter Drei vielfältige Erlebnismöglichkeiten, die ihrem
natürlichen Bedürfnis nach Bewegung und ganzheitlichen Erfahrungen sowie Zeiten
der Ruhe entgegenkommt. Der Verzicht auf unnötige Spielsachen erspart den Kindern
neben vielen Konflikten eine Reizüberflutung und gibt ihnen stattdessen die
Gelegenheiten zum fantasievollen und selbstbestimmten Spiel. Außerdem bietet der
Wald und das Gelände um den Bauwagen einen überschaubaren und gleichzeitig
abwechslungsreichen Bildungsraum. Die Kinder können hier selbst bestimmen, ob sie
lieber laut oder leise, wild oder ruhig spielen wollen und können zu großem Trubel
einfach aus dem Weg gehen. Weiterhin können die Kinder sich während der
Freispielzeit selbst gut aussuchen, mit wem sie spielen möchten und sich
entsprechend bei Bedarf auch mit Gleichaltrigen bzw. einem/einer Erzieher*in
zurückziehen.

Unterstützung der Eingewöhnung durch:
•

Orientierung am Berliner Eingewöhnungsmodell

•

VHS Kurs: Mit allen Sinnen den Wald erleben

•

Schnuppertage

•

Elternabend

•

Elterngespräche

•

Übergangsbuch

•

Hausbesuch mit Emil

•

Eingewöhnung nur mit Eltern
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18. Übergang vom Waldkindergarten in die Grundschule
Leitgedanke HBEP
„Kinder sind hoch motiviert, sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen.
Dennoch ist der Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der mit Unsicherheit
einhergeht. Wenn Kinder auf vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus ihrer Zeit
in einer Tageseinrichtung zurückgreifen können, sind die Chancen hoch, dass sie dem
neuen Lebensabschnitt mit Stolz, Zuversicht und Gelassenheit entgegensehen.

Die notwendigen Voraussetzungen für den Anschluss zwischen den Systemen
Kindertageseinrichtung und Grundschule werden mit dem Begriff ,,Schulfähigkeit"
beschrieben. Dabei gilt es, den Blick nicht mehr lediglich auf einen bestimmten
Zustand des Kindes in seinem Sozial- und Leistungsverhalten zu richten, der zum
Zeitpunkt der Einschulung vorausgesetzt wird. Der Blick richtet sich gleichermaßen auf
den Bewältigungsprozess des Kindes bei seinem Übergang zum Schulkind und
dessen Begleitung. Dies erfordert, dass die pädagogischen Fachkräfte in den
Kindertageseinrichtungen und Schulen ihr professionelles, kooperatives Handeln,
bezogen auf das einzelne Kind, intensivieren.

Das Kind erwirbt Kompetenzen, um zusammen mit den Eltern und den anderen
Beteiligten die neuen und herausfordernden Aufgaben, die dem Wechsel in die Schule
verbunden sind, zu bewältigen.“ (HBEP, Leitgedanken S. 101)

Die Kinder unserer Einrichtung besuchen, meist in jedem Jahrgang, verschiedene
Schulen.
Um den Kindern diesen Übergang zu erleichtern, ihnen Ängste zu nehmen und
fröhliche Begegnungen mit allen Kindergartenkindern und einer Schulklasse zu
erleben, suchen wir schon im Herbst vor dem Einschulungsjahr den Kontakt zu jeder
Schule des Folgejahrgangs.
Wir laden diese Schulen und somit oft auch ehemalige Waldkinder zu uns in den
Kindergarten ein.
Dort gibt es einen gemeinsamen Morgenkreis mit Liedern und Spielen.
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Ein besonderer Höhepunkt ist es, wenn sich durch ein Spiel Zweiergruppen, je ein
Kindergarten- und Schulkind bilden.
Dann suchen sich diese Kinder einen Lieblingsbaum und lauschen einer kleinen
Geschichte, die das Schulkind vorträgt. Das Klettern, Toben und intensive
Naturerlebnisse machen den großen und kleinen Kindern Spaß, stärken das
Selbstwertgefühl, schaffen Vertrauen und Vorfreude auf den neuen Platz in der
Schule!
Je nach Interesse der Schulen, besuchen wir auch mit den Vorschulkindern die
zukünftige Schule. So bauen die Kinder erste Kontakte mit den Lehrern und Schülern
auf, erleben die Räume, Strukturen und meist eine Bewegungsstunde in der Turnhalle.
Im geschützten Rahmen unserer Schulanfängergruppe und in Begleitung des/der
Erzieher*in ist dies ein spannender Tag.
Um diese Begegnungen gut planen zu können, nehmen wir Fachkräfte, an dem
regionalen Arbeitskreis „Grundschule – Kindergarten“, teil.

Unterstützung beim Übergang in die Grundschule durch:
•

Schulanfänger-Treffs zur Rollenfindung/altersgerechte Förderung von
Kompetenzen

•

Würzburger Sprachprogramm

•

Ausgewählte Aktivitäten

•

Übergangsheft

•

Besuch der jeweiligen Grundschulen (wenn möglich)

•

Besuch durch Grundschulen im Kindergarten (gemeinsame Aktivitäten,
Patenschaften)

•

Schulanfängerübernachtung

•

Waldmeisterprüfung

•

Sommerfest > symbolischer Rausschmiss

•

Überreichen der Portfolio-/Erinnerungsmappe

•

Möglichkeit zum Besuch der ehemaligen Waldkinder im Kindergarten
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Ein Kind
das sich zu Hause sicher und angenommen fühlt,
dass reichhaltige Anreize erfährt,
das gelernt hat, sich an Regeln zu halten
und Wünsche anderer zu berücksichtigen,
dem aber auch Grenzen gesetzt werden,
kann ein bejahendes Selbstwertgefühl entwickeln
und kann erfolgreich in der Schule mitarbeiten!

Aus: „Die Konzeptionswerkstatt in der Kita“
Dorothea Jacobs

19. Verantwortung und Mitwirkung der Eltern
Im Dialog zwischen Erzieher*innen und Eltern ist uns eine offene, konstruktive
Zusammenarbeit ganz wichtig. Diese umfasst neben der Information und Beratung der
Eltern

durch

pädagogische

Entwicklungsgespräche

auch

Elternabende,

Festvorbereitungen und Mitwirken bei Festen sowie Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und
die Organisation im Rahmen des Trägervereins.
Die Eltern erlangen durch die Aufnahme ihres Kindes in den Natur- und
Waldkindergarten die Mitgliedschaft im Trägerverein. Hier besitzen sie ein Mitspracheund Mitbestimmungsrecht.
Elternabende finden zwei Mal im Kindergartenjahr bzw. bei Bedarf statt. Hier werden
die pädagogischen Richtlinien und Maßnahmen mit den Eltern vereinbart und die
anstehenden organisatorischen Anliegen erörtert.
Einmal im Jahr, sowie je nach Bedarf, finden Elterngespräche über die Entwicklung
der Kinder statt.
Elternbeteiligung hat einen bedeutenden Stellenwert in unserem Kindergarten. Wir
sind

auf

praktische

Mitarbeit

(z.B.

den

täglichen

Wassermitbringdienst,
32

Renovierungsarbeiten, Holzdienst, Putzdienst, Beteiligung bei Festen...) angewiesen
und freuen uns über aktive Elternbesuche im Kindergarten. Dabei sind wir für offene
und ehrliche Gespräche dankbar.
Wir möchten gerne die Eltern am Erleben ihrer Kinder teilhaben lassen und werden
dies auch durch gemeinsame Feste und Aktivitäten tun.
Auch im Rahmen der Weiterentwicklung des Natur- und Waldkindergartens werden
die Eltern aktiv mit einbezogen.

20. Erziehungspartnerschaft
Wir entscheiden uns ganz bewusst für ein Kooperieren zum Wohle des Kindes.
Dabei soll für alle Beteiligten klar sein, dass beide Seiten der Kooperation gleiche Ziele
verfolgen.
Unser Hauptziel ist eine bestmögliche Förderung der Kinder!
Die Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und Spezialisten für ihre Kinder. Ein
erheblicher Teil des Kompetenzerwerbs findet im Elternhaus statt. Sie vermitteln ihrem
Kind Lernmotivation, Fachwissen, Einstellungen und Werte und beeinflussen damit die
kindliche Entwicklung in hohem Maße!
Eine gute, offene, authentische und verlässliche, tolerante und klare Zusammenarbeit
mit den Eltern ist uns daher ein großes Anliegen. Diese Zusammenarbeit beginnt in
unserer Einrichtung mit der Information über unseren konzeptionellen pädagogischen
Ansatz. Dieser wird zum einen in der Konzeption vermittelt, zum anderen jedoch schon
in Elterngesprächen, während dem Elternabend oder auf Wunsch bei einem
Hausbesuch, vor der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung.
Die besonderen Rahmenbedingungen einer Elterninitiative erfordern eine Vielzahl an
gemeinsamen

Aktionen

mit

den

Eltern.

Es

gibt

gemeinsame

Putztage,

Baumaßnahmen und vielseitige Begegnungen. Außerdem werden sie in tägliche
häusliche

Aktivitäten,

Hygiene,

Mittagsbetreuung,

Pflege

des

Grundstücks

eingebunden und haben die Möglichkeit die Gruppe beim Spiel zu erleben. Die Eltern
erhalten so die Möglichkeit die Erzieher*innen und die Freunde ihres Kindes
kennenzulernen. Ein lebendiges Miteinander gehört zu unserem Konzept.
Es finden regelmäßig Elternabende, einmal jährlich pädagogische Elterngespräche
und jährliche Qualitätsumfragen durch die Fachkräfte statt. Im Rahmen unseres
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Konzepts gehen wir auf Wünsche und Ideen der Eltern ein und offen damit um.
Darüber hinaus werden die Eltern durch Elternbriefe und Aushänge über Themen und
Organisatorisches informiert.

21. Beobachtung und Dokumentation

Die gezielte Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsprozesse der Kinder
bildet eine wesentliche Grundlage für die pädagogische Arbeit in unserem
Kindergarten. Neben dem Sprechen, Erklären und Vermitteln ist das Zuhören und
Beobachten ein zentraler Aspekt unserer Tätigkeit. Ziel ist es dabei, das einfühlsame
Verstehen der kindlichen Perspektive zu fördern und einen Einblick zu erhalten in den
individuellen Entwicklungsstand der kindlichen Fähigkeiten, Bedürfnisse, Fragen und
Neigungen. Das dadurch angestrebte Verständnis, die Zuwendung und das aufrichtige
Interesse an den kindlichen Sichtweisen sind Ausdruck unserer wertschätzenden
Grundhaltung. Auf Basis dieser Beobachtung und Dokumentation wird unser
pädagogisches Angebot reﬂektiert und die Lehr- und Lernprozesse werden dem
individuellen Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes angepasst. Zusätzlich dient die
kontinuierliche Dokumentation als Grundlage für regelmäßige Entwicklungsgespräche
mit den Eltern, als Impuls für einen Dialog mit den Kindern und als Erleichterung der
Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern, wie z.B. Schulen etc.
Grundsätzlich wird für jedes Kind eine individuelle, schriftliche Dokumentation
angelegt,

die

nach

unserem

bewährten,

kontinuierlich

überarbeiteten

Dokumentationsschema festgehalten wird. Die dafür notwendigen Beobachtungen
werden regelmäßig und gezielt durchgeführt. Besonders wichtig ist uns dabei, dass
die Sichtweisen der Kinder und der Eltern mit einbezogen werden. Zur Reflektion der
eigenen Wahrnehmung ist uns zusätzlich der Austausch mit Kollegen besonders
wichtig.
Um die Komplexität des kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesses erfassen zu
können, beziehen wir unterschiedliche Methoden der Dokumentation mit ein. Dazu
gehören die Ergebnisse kindlicher Aktivitäten (z.B. Zeichnungen etc.), Gedanken und
Aussagen der Kinder, freie Beobachtungen, strukturierte Formen der Beobachtung
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(z.B. Reflektion der letzten Geburtstagsfeier etc.), Förderpläne sowie Beschreibungen
der erreichten Kompetenzen.
Die im Rahmen der Dokumentation erhobenen, gespeicherten und genutzten Daten
werden

unter

Berücksichtigung

der

einschlägigen

gesetzlichen

Datenschutzbestimmungen verwaltet.

22. Aufsichtsführung
Ausrüstung der Kinder
•

Rucksack mit Regenschutz

•

Iso-Sitzunterlage

•

Kopfbedeckung

•

Frühstücksdosen

•

Thermoskanne/Trinkflasche

•

Kleidung im „Zwiebel-Look”

•

Regenbekleidung

•

Bequemes, aber festes Schuhwerk

•

Gummistiefel

•

Taschentücher

•

Sonnencreme

•

An warmen Tagen luftige lange Hosen (wegen Zecken)

•

Mittagskinder benötigen außerdem einen Schlafsack, ein kleines Kissen und
Hausschuhe.

Qualitätssicherung
•

Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan als Orientierungsrahmen

•

BEP-Beratung

•

Qualitätsumfragebogen für Eltern
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•

Fortbildung

•

Teamsitzung

•

Dokumentation

•

Konzeptionsentwicklung

Qualitätsstandards
•

Organisation von betrieblichen Abläufen

•

Zuordnung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten

•

Durchführung und Dokumentation von Fehlerkorrekturen

•

Beschreibung der zu erbringenden Leistung

•

Feststellung der Kosten

23. Kooperationen
Wir arbeiten mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, da dies den
Erlebensraum der Kinder erweitert und sie davon profitieren können.

Biosphärenreservat Rhön

Kindertagesstätte ,,Die Tausendfüßler"

Seniorenheim Haus “Bethanien“ Hünfeld

NABU

Freiwillige Feuerwehr Kirchhasel

36

Deutsche Wildtierstiftung

Seit Oktober 2020 sind wir offiziell als Biosphären- Kita ausgezeichnet.

Die Konzeption wurde 2015-2021, vom Team des Natur- und Waldkindergartens,
„Die Haselmäuse“ erstellt.
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