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Grußwort Bürgermeister
Als der Samtgemeinde Schöppenstedt im Herbst 2005 der Vorschlag gemacht wurde,
eine gemeinsame Fortbildung für die pädagogischen Fachkräfte aller acht Kindertagesstätten im Samtgemeindegebiet zu unterstützen, fiel es mir leicht, dieser Idee zu
folgen. Ich habe darin die Chance gesehen, die Kommunikation dieser Einrichtungen
zu vertiefen und ein Gesamtbild des frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsangebotes in der Samtgemeinde zu entwickeln. Zum ersten Mal gibt es nicht nur eine
punktuelle Zusammenarbeit in Einzelfragen, sondern die grundsätzliche Auseinandersetzung und Abstimmung der Bildungs- und Erziehungsziele des eigenen Kindergartens mit denen der übrigen sieben Einrichtungen. Eltern wird damit nicht nur eine
ortsnahe Betreuung angeboten, sondern auch die Möglichkeit, die Auswahl „ihres“
Kindergartens nach der inhaltlich-pädagogischen Arbeit vorzunehmen und die
Interessenslage ihres Kindes stärker berücksichtigen zu können.
Diese Dokumentation ist damit ein Baustein zur Verbesserung der Lebensbedingungen junger Familien in unserer Samtgemeinde. Ich danke allen Mitwirkenden für
die vielen Stunden aufopferungsvoller Arbeit, die sie in Zeiten des völligen
Umbruchs des Erziehungs- und Bildungswesens und der gesellschaftlichen Anforderungen kompetent und engagiert eingebracht haben.
Dem Ergebnis ihrer Arbeit wünsche ich die verdiente Aufmerksamkeit.

Ruth Naumann
Samtgemeindebürgermeisterin
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Kindertagesstätten der SG Elm-Asse

Kindertagesstätte

I

II

Betreuungszeiten
Krippe
7:30-15:00

Kindertagesstätte Hummelburg Am
Schützenplatz
38170 Schöppenstedt
Tel.: 05332 6183
Kindertagesstätte Rasselbande Am
Schützenplatz 2a
38170 Schöppenstedt
Tel.: 05332 6199

Kindergarten
7:30-13:30
7:30-12:30
8:00-13:00
8:00-12:00
7:00-17:00
7:00-13:00
7:00-12:00
7:30-12:30

III

Kindertagestätte Dahlum Bahnhofstr. 1
38170 Groß Dahlum
Tel.: 05332 4508

7:30-12:30
8:00-12:00

IV

Kindertagesstätte Uehrde Kirchstr. 7
38170 Uehrde
Tel.: 05332 2602

8:00-12:00
8:00-13:00

V

Integrationskindergarten „Kindernest e.V.“ Hauptstr. 6a
38170 Winnigstedt
Tel.: 05336 668

7:00-16:00

VI

Waldkindergarten Schöppenstedt e.V. Burgtalzwerge
Postfach 1349
38170 Schöppenstedt www.wakigaschoeppenstedt.de

8:00-14:00

V

Kindergarten Regenbogen e.V.
-Integrationseinrichtung- Presseweg
238170 Eilum
Tel.: 05332 2846
Kindertagesstätte „Phantasia“ Im
Windhuck 34 a
38321 Groß Denkte
Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ Keileckenstr. 12
38300 Kissenbrück

8:00-13:00

VI

VII

VIII

IX

X

Kindertagesstätte „Sonnenschein“ Am
Ammerbeek 1
38319 Remlingen
Kindertagesstätte „Assewind“ Integrationskindergarten
Kurt-Schumacher-Weg 1
38329 Wittmar
Ev. Kindergarten Roklum Hauptstr. 23
38325 Roklum

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-15:00

7:00-15:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:30-13:30
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Karte der Samtgemeinde Elm-Asse
(blassrote Einfärbung)

http://de.wikipedia.org/wiki/Samtgemeinde_Elm-Asse

Konzeption des Waldkindergartens Schöppenstedt e.V.
 Beschreibung
 Pädagogik
 Organisation

Stand: Mai 2020
Waldkindergarten Schöppenstedt e.V.
Burgtalzwerge
Postfach 1349
38168 Schöppenstedt
Internet: www.wakiga-schoeppenstedt.de
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1

Vorwort

Begeistert von der Idee des Waldkindergartens und überzeugt von seiner positiven Auswirkung auf die Kinder, beschlossen Eltern und Erzieherinnen im Frühjahr 1994 diese Idee
auch in Schöppenstedt zu verwirklichen.
Als der Waldkindergarten Schöppenstedt im April 1994 gegründet wurde, war diese pädagogische Betreuungsform noch ganz unbekannt und gab Anlass für Fragen und Zweifel.
Waldkindergartenkinder haben kein Dach über dem Kopf, sind bei jedem Wetter, außer bei
Sturm, draußen- und Spielzeug finden sie unterwegs. Entgegen aller anfänglichen Skepsis
haben sich die Waldkindergärten bewährt und als zunehmend anerkannte Alternative zu den
pädagogischen Konzepten der anderen Tageseinrichtungen für Kinder entwickelt.
,,Kein anderes pädagogisches Konzept ist so genau geprüft und für gut befunden worden,“
teilte uns Frau Reckmann vom niedersächsischen Landesjugendamt auf der Fachtagung der
Waldkindergärten in Hermannsburg im März 2000 mit.
Seit im August 1996 der Schöppenstedter Waldkindergarten nach 2 ½ Jahren intensiver
Gespräche und Verhandlungen mit den zuständigen Ämtern und Behörden als erster
Waldkindergarten in Niedersachsen gefördert wurde, sind viele Waldkindergärten entstanden, deren MitarbeiterInnen sich regelmäßig austauschen und fortbilden.
Waldpädagogik – anfangs gab es nur wenig Material für Vorschulkinder – hat sich inzwischen weiterentwickelt. Auch in vielen anderen Tageseinrichtungen finden aufgrund der
positiven Erfahrungen immer häufiger Waldtage und Waldprojekte statt.
Wir sind sehr froh, dass dieses Projekt von so vielen engagierten Menschen, die bereit
waren, ganz neue Wege zu gehen, getragen und unterstützt wurde und in der Samtgemeinde Elm-Asse im wunderschönen Burgtal verwirklicht werden konnte. Wir möchten
allen Beteiligten für ihren Einsatz danken.

1

Dem Zauber der Natur auf der Spur

"Die alten Dakota waren weise. Sie wussten, dass das Herz des Menschen, der sich der Natur entfremdet, hart wird; sie wussten, dass mangelnde Ehrfurcht vor allem Lebendigen und allem, was da wächst, bald
auch die Ehrfurcht vor dem Menschen absterben lässt. Deshalb war der
Einfluss der Natur, die den jungen Menschen feinfühlig macht, ein wichtiger Bestandteil ihrer Erziehung.“
Luther Standing Bear, aus Recheis/Bydlinski: „Weißt du, dass die Bäume reden“, Freiburg 1995

2

2

Was benötigen Sie zur Aufnahme in den Waldkindergarten?
Anmeldeformular (www.wakiga-schoeppenstedt.de)
Aufnahmevertrag
Satzung des Vereins
Kindergartenordnung
Beitrittserklärung zum Verein, Mitgliedsbeitrag monatlich 10,00 €
Einverständniserklärung für Fotos und Filme (wenn erwünscht)
Rechtsverbindliche Erklärung bezüglich Krankheiten
Nachweis über einen Masern-Impfschutz bzw. ein ärztliches Attest bei Unverträglichkeit
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3.1

Der Waldkindergarten Schöppenstedt stellt sich vor

Die Elterninitiative

Wir sind eine Elterninitiative, die einen Waldkindergarten gegründet hat und seit 1994 betreibt.
Durch einen Artikel in der Zeitschrift "Spielen und Lernen" (ein Kindergarten ohne Türen und
Wände, Januar 1994) wurden wir auf die Waldkindergärten in Flensburg und Wiesbaden
aufmerksam. Fasziniert von dieser Idee, besuchten zwei Erzieherinnen unserer Elterninitiative
den Waldkindergarten in Flensburg. Sie überzeugten sich von der ausschließlich positiven
Auswirkung der natürlichen Umgebung auf das Befinden, das Verhalten und die Entwicklung
der Kinder.
Dieser Besuch bestärkte uns in unserem Vorhaben. Wir suchten ein für unser Anliegen geeignetes
Waldstück, das Burgtal bei Schöppenstedt, und gingen von April 1994 an mit einer Kindergruppe
in den Wald. Anfang Juni 1994 gründeten wir einen Verein, erarbeiteten eine Konzeption und
wurden im August 1994 als erster Waldkindergarten in Niedersachsen anerkannt. Seit August
1996 werden wir finanziell gefördert
Als Elterninitiative ist der Waldkindergarten Schöppenstedt e.V. eine Kindertageseinrichtung in
frei gemeinnütziger Trägerschaft, die von den Eltern und PädagogInnen selbst organisiert und
verwaltet wird.
Damit unterscheidet sie sich grundsätzlich von einer städtischen Einrichtung, was im Folgenden
näher erklärt werden soll (BAGE: Elterninitiativen mit Qualität):
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Es herrscht eine sehr enge und kooperative Erziehungspartnerschaft von Eltern und
PädagogInnen.
Die Struktur der Elterninitiative ist lebendig und beweglich.
Eltern tauschen sich in der Elterngruppe gemeinsam mit den PädagogInnen über ihre
Vorstellungen einer guten Kinderbetreuung aus und definieren gemeinsam das Leitbild und die Qualitätsstandards für „ihre“ Einrichtung (unter Berücksichtigung geltender Standards in Land oder Kommune).
Eltern haben durch ihre Mitarbeit kontinuierlich Einblick in die pädagogische Arbeit
und den Alltag in der Kindergruppe.
Eltern übernehmen als Träger der Einrichtung vielfältigste Aufgaben in Organisation
und Verwaltung und sie nutzen die Chance, sich Wissen und Fähigkeiten in neuen
Arbeitsfeldern anzueignen:
o Führung eines Vereins
o Finanzplanung und -verwaltung
o Übernahme der Arbeitgeberrolle und Personalverantwortung inkl.
Fortbildungsplanung in Zusammenarbeit mit den PädagogInnen
o Entwicklung der Rahmenkonzeption und der pädagogischen
Konzeption
o Verhandlungen mit sozialpolitischen EntscheidungsträgerInnen
o Öffentlichkeitsarbeit für die Einrichtung
o Qualitätsentwicklung und -überprüfung
Die Kinder profitieren vom engen Austausch zwischen Eltern und PädagogInnen, da
sie als Konsequenz eine besonders individuell abgestimmte Unterstützung und
Förderung erhalten.
Durch das Miteinander in der Elterninitiative entsteht Verbundenheit und Solidarität
der Eltern untereinander, die über den Rahmen der Betreuungseinrichtung hinaus zu
privaten Kontakten, konkreter Hilfe und gegenseitiger Entlastung im Familienalltag
führen kann.
Eltern bleiben im pädagogischen Alltag der Elterninitiative nicht vor der Tür: sie
gehören ebenso wie die Kinder und die MitarbeiterInnen zur Einrichtung und sind
im Alltagsgeschehen präsent.
Kinder nehmen das vielfältige Engagement der Eltern für die Kindergruppe besonders deutlich wahr, da es um „ihre“ Kindergruppe geht. Die Erwachsenen bieten
damit ein demokratisches Verhaltensmodell im Alltag, an dem sich die Kinder
orientieren können.
4

Partizipation und Teilhabe ist in der Elterninitiative von jeher selbstverständlich.
Dieses grundlegende Prinzip der demokratischen Bildung durchzieht sämtliche
Bereiche der Initiative und wirkt in die pädagogische Arbeit hinein. Kinderkonferenzen und andere Beteiligungsformen für Eltern und Kinder sind Standard in Elterninitiativen.

3.2

Anzahl und Alter der Kinder, Betreuungszeiten und
Vereinsmitgliedsbeitrag

Die Gruppe besteht aus 15 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren bzw. bis zur Einschulung. Die Betreuungszeiten des Waldkindergartens sind Montag bis Freitag von 8:00 Uhr
bis 14:00 Uhr.
Ferien sind innerhalb der Schulferien:
Sommer

3 Wochen

Weihnachten

1 Woche

Die genauen Termine werden mit Eltern und ErzieherInnen am Anfang eines Kindergartenjahres gemeinsam beschlossen.
Unser Kindergarten ist offen für Besucherkinder.
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen kann der Waldkindergarten eine Einzelintegration ermöglichen.
Jährlich werden zwei bis acht Plätze jeweils zum Schuljahresbeginn frei, je nachdem, wie
viele Kinder in die Schule gehen können. Alle neuen Kinder beginnen das Kindergartenjahr gemeinsam nach den Sommerferien. Die Aufnahme kann nur erfolgen, wenn die
Maximalanzahl von 15 Kindern noch nicht erreicht ist.
Die Platzvergabe erfolgt Mitte Februar des Anmeldejahres. Einen Probevormittag mit der
Familie bei uns im Wald erlebt zu haben, ist eine Gelegenheit, uns und den Alltag kennen
zu lernen und Fragen zu stellen.
Der Entscheid über eine Aufnahme obliegt dem Vorstand des Vereins „Waldkindergarten
Schöppenstedt e.V.. Aufgenommen werden können Kinder vorrangig aus der Samtgemeinde Elm-Asse. Die Auswahl der Kinder findet nach aktueller Gruppenzusammensetzung, Alter und Geschlecht statt. Dabei ist das Eingangsdatum der Anmeldungen nicht
vorrangig. Ziel ist es, eine altersgemischte und ausgewogene Kindergartengruppe
aufrecht zu erhalten mit Blick auf eine optimale Entwicklung jedes einzelnen Kindes.
Außerdem legen wir Wert auf eine Elternschaft, die den Kindergarten durch ihr
5

Engagement trägt und unterstützt. Ist trotz aller Kriterien keine endgültige Auswahl
möglich, entscheidet letztendlich das Los.
Der Besuch eines Kindergartens ist in Niedersachsen kostenfrei.
Ein Vereinsmitgliedsbeitrag in Höhe von 10 € ist zu entrichten, passive Mitglieder
zahlen die Hälfte.

3.3

Aufgabenverteilung

Die Betreuung der Kinder wird durch je zwei der drei pädagogischen Fachkräfte übernommen. Durch diese Struktur ist eine gegenseitige Vertretung auch im Krankheitsfall
oder bei Fortbildung möglich. Praktikanten und BundesfreiwilligendienstlerInnen können
zusätzlich eingestellt werden. Weiterhin stehen Eltern zur Verfügung, um die ErzieherInnen bei Ausflügen und Festen zu unterstützen.
Die Entscheidungen bezüglich Personaleinstellungen, Betreuungs- und Verfügungszeiten
der Erzieherinnen trifft der Verein Waldkindergarten Schöppenstedt e.V..

3.4

Das Waldgelände

Das von uns genutzte Waldstück ist für die pädagogische Arbeit des Waldkindergartens
in besonderer Weise geeignet. Es handelt sich um ein übersichtliches, abwechslungsreiches Gelände, welches sowohl Laub- als auch Nadelgehölze und insgesamt wenig
Dickicht aufweist. Das Auf und Ab der Waldhügel ist eine ideale Lauffläche, auf der im
Winter gefahrlos kleine Rutsch- und Schlittenbahnen angelegt werden können. Die
zahlreichen bizarren Kopfhainbuchen bieten ganz vielfältige Anlässe für phantasievolle
Spiele. Einige sind ausgehöhlt, haben tief ansetzende Äste, so dass Höhlen, Tunnel,
Brücken und Baumhäuser zum Spielen einladen. Kleine Holzschaukeln und Strickleitern
können gefahrlos befestigt und genutzt werden. Der Wechsel zwischen Berg und Tal
bietet Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten für kleinere Gruppen, ohne dass den
ErzieherInnen Übersicht und Kontrolle verloren gehen. Das dichte Blätterdach des
Buchenwaldes bietet im Sommer wunderbare Kühle, schützt gegen Sonne und Regen.
Im Winter sind es die Nadelgehölze, die Regen und schneidende Winde mildern. Eine
Lehmkuhle bietet Material zum "Matschen" und Modellieren. Große umgestürzte Bäume
bieten den Kindern Anlass für unerschöpfliche Spielideen.
Der nahe Feldrand lässt uns die Arbeit des Bauern und den Feldanbau im Jahreswechsel beobachten.

6

Der Naturschutzbund Schöppenstedt bietet uns Unterstützung an und hat in unserem
Waldgebiet mehrere Nistkästen aufgehängt, die z.T. von uns betreut werden dürfen. Im
Wald befindet sich ein kleiner Naturteich, der zum Spielen und Beobachten anregt.
Im Laufe der Jahre haben die Kinder ca. 12 bis 15 Spielorte entdeckt, denen sie Namen
gegeben haben. So gibt es z.B. den "Staubberg", die "Baustelle", das "Piratenschiff", den
"Sonnenplatz", den "Dinoplatz", das "Moosland" ...
Das Burgtal liegt etwas außerhalb von Schöppenstedt; die Eltern bringen die Kinder, möglichst in Fahrgemeinschaften, zu einem kleinen Parkplatz am Waldrand und holen sie dort
zu festen Zeiten auch wieder ab.
Näheres kann der Karte (siehe 4.4 Darstellung der Einrichtung) entnommen werden.
Mit der Feuerwehr Schöppenstedt wurde ein Rettungsplan mit drei für Rettungsfahrzeuge
erreichbaren Punkten erarbeitet, der im Anhang beigefügt ist.

3.5

Der Bauwagen

Im Wald steht uns ein ca. 18 qm großer Bauwagen zur Verfügung, den wir mit Hilfe der
Eltern für unsere Bedürfnisse im Wald umgebaut haben. Er ist mit Tisch und Bänken und
einer Gasheizung ausgestattet. In einem kleinen Nebenraum befinden sich ein CampingWC und Regale. Dort werden Materialien zum Spielen, Basteln, Werken und Malen
7

gelagert. Die Kinder gestalten den Bauwagen innen durch ihre Basteleien und Bilder. Bei
extremer Kälte oder starkem Regen kann im Bauwagen gefrühstückt werden. Gelegentlich
benutzen wir ihn auch für Bastelangebote oder zum Malen mit Wasserfarben.

3.6

Das Jugendzentrum in Schöppenstedt

In Schöppenstedt steht uns im Jugendzentrum ein Raum mit Spielmaterialien zur Verfügung. Diesen Raum nutzen wir an Sturmtagen oder selten auch für aufwändige Bastelarbeiten. Ansonsten finden dort Dienstbesprechungen, manchmal Elternabende oder Aktivitäten mit Eltern statt. Das Jugendzentrum dient oft als Ausgangspunkt für Ausflüge. Auf
dem Außengelände befindet sich ein Spielplatz.

4

Was ermöglicht der Waldkindergarten den Kindern?

Die Kindertagesstätte Waldkindergarten Schöppenstedt e.V. hat einen eigenständigen
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, die Natur und Umwelt kennenzulernen, wahrzunehmen und zu erleben.
Die Kinder entwickeln Fähigkeiten, in einer Gesellschaft mit sozialen Grundwerten zu
leben.
Positive Erfahrungen vermitteln Freude am Lernen.
Eigeninitiative und Selbstständigkeit werden gefördert.
Die Kinder lernen ganzheitlich über Sinneserfahrungen, Bewegung und bewusstes Leben
ihren Körper kennen, einzusetzen und weiter zu entwickeln.
Bei der Vermittlung von Grundwissen werden alle Sinne beteiligt.
Kommunikationsmöglichkeiten und deren Deutung durch Sprache, aber auch Mimik,
Gestik, Bilder, Zeichen und Töne werden weiterentwickelt und gefördert.
Wir leben Wertschätzung und Akzeptanz der eigenen Person, aller Mitmenschen, einschließlich deren Kulturen.
Wir ermöglichen Erfahrungen mit Raum, Zeit, Formen, Größen und Zahlen ordnen,
vergleichen, messen, erfassen. Darüber hinaus führen wir viele Experimente und Projekte
mit den Kindern durch.
8

Die Kinder entwickeln ihre Fähigkeiten, Gedanken und Erfahrungen kreativ und phantasievoll mit allen Sinnen, z.B. im Spiel, mit Bildern oder künstlerischen Projekten.

5

Was ist uns wichtig?

Der niedersächsische Bildungs- und Orientierungsplan gibt den Rahmen für unsere einrichtungsspezifische Konzeption an.
Die Kinder sollen sich wohlfühlen, sich angenommen und geachtet fühlen so, wie sie sind.
Sie sollen in positiver Atmosphäre Beziehungen aufbauen, Freundschaften schließen,
spielen und lernen. Dazu gehören ein demokratischer Erziehungsstil und ein liebevoller
Umgangston. Es ist unser Anliegen, dass jedes Kind seine Grundbedürfnisse nach Liebe
und Annahme, Spielen und Lernen, Bewegung und Ruhe, sowie nach sozialen Kontakten
ausleben kann.

5.1

Pädagogischer Ansatz

Im Waldkindergarten verbinden wir verschiedene pädagogische Ansätze:
den lebensbezogenen Ansatz (Norbert Huppertz),
den naturpädagogischen Ansatz und
den Ansatz des spielzeugfreien Kindergartens.

5.1.1

Der lebensbezogene Ansatz

Das didaktische Motto des lebensbezogenen Ansatzes lautet: Wo Kinder wirklich leben,
lernen und sich bilden – da tun sie es ganz und erlebend. Wesentliche und unverzichtbare
Bestandteile von lebensbezogenem Arbeiten sind:
das Freispiel
die Planung der Arbeit (reflektiert und kooperativ), Projektarbeit
eine moderne, sich am heutigen Leben orientierende Elternarbeit
Beobachtung und Dokumentation, Erkennen von Entwicklungsrisiken und besonderen Begabungen
Vom Leben und Erleben des Kindes her muss alles betrachtet und entschieden werden, es
handelt sich also um einen absolut kindorientierten Ansatz. Uns geht es um das Lernen
9

durch eigene Erfahrungen und eigenes Erleben. Die Kinder sind selbst aktiv, entdecken und
erforschen ihre Welt. Die ErzieherInnen beobachten und begleiten, nehmen ihre Themen
auf und erforschen gemeinsam mit den Kindern. Gerade im Waldkindergarten ermöglichen
sich originäre Erfahrungen der Natur, z.B. das Erleben der Jahreszeiten, der Elemente Luft,
Feuer, Wasser, Erde. Wie verändern Schnee und Eis unsere Umwelt? Wie verhalten sich die
Tiere und Pflanzen in dieser Zeit? Wie schützen wir Menschen uns vor der Kälte, wie
schützen sich die Tiere?
Aus den Fragen der Kinder entstehen größere oder kleinere Projekte, in denen spielerisch,
durch Geschichten, Experimente, Lieder, Besichtigungen, Bilderbuchbetrachtungen, bildnerisches Gestalten, Werken usw. nach Antworten gesucht und Erfahrungen vertieft
werden.
Die Aktivitäten werden dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder angepasst

5.1.2

Der naturpädagogische Ansatz

Natur erleben

Kinder befinden sich in einer besonders sensiblen Phase für Naturerlebnisse. Um eine
Beziehung zur Natur herstellen zu können, muss das Kind konkrete Erfahrungen gemacht
haben. Der Wald bietet sich hier mit seinen vielfältigen Möglichkeiten geradezu an, um als
Spielraum genutzt zu werden.
Der Aufenthalt in der Natur kann die emotionale Basis schaffen für ein tiefes Verständnis
der Welt.
In unserer Arbeit spielt die Achtung vor allem Lebendigen – Mensch, Tier und Pflanze –
eine große Rolle. Hierbei ist unser eigenes Vorbild von großer Bedeutung.
Waldpädagogik ist ein erlebbarer Teil der Naturerziehung und hilft uns zu erfahren, wofür
wir unser Verhalten überdenken und ändern müssen. Vor diesem Hintergrund sind folgende
Ziele zu bedenken:
–

Eine Beziehung zwischen Mensch und Natur ermöglichen (Natur kann man nur in
der Natur erfahren)

–

Natur als Mitwelt erfahren und als "Partnerin" akzeptieren, die man braucht

–

Durch die Freude, die man in der Natur erleben kann, die Natur schätzen und auch
schützen lernen

–

Die Schöpfung als Mitwelt bewahren und nicht als Umwelt beherrschen

–

Menschen zu aktivem Miteinander mit der Natur führen
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5.1.3

Der Ansatz des spielzeugfreien Kindergartens

Im Waldkindergarten Schöppenstedt gibt es kein Spielzeug im herkömmlichen Sinne,
also Puppen, Autos oder Bauklötzchen. An dessen Stelle finden die Kinder Stöcke, Moos
und Steine. Wie die meisten Waldkindergärten verwenden wir zusätzlich Werkzeug
(Hammer, Säge und Schnitzmesser) und Seile, um das Möglichkeitenspektrum zu erweitern und zusätzliche Angebote zur Schulung der Grob- und Feinmotorik zu geben. Alles,
was zum Spiel der Kinder nötig ist, finden sie in der Natur.

5.2

Die Bedeutung des Spiels im Waldkindergarten

Das Spiel steht an einem zentralen Platz in der menschlichen Lernerfahrung. Alles
Lernen, das uns Lebenstüchtigkeit und Lebensfertigkeit vermittelt, beginnt mit Neugierigsein, mit der Fähigkeit, sich spontan und offen einer Sache zuzuwenden. Wer nicht
neugierig sein kann, kann nicht lernen. Neugier aus einer inneren Spannung heraus ist
der Anfang der Weltzuwendung eines jeden Menschen. Neben der Neugier gehört zum
Lernen die Erkundungslust. Dazu gehört die Fähigkeit, bei den Dingen zu bleiben, um zu
erfahren, wozu sie da sind, ob sie gefährlich sind, wem sie nützen und wozu man sie
gebrauchen kann.
Wer die Konzentrationsunfähigkeit und Fahrigkeit, die vielfältigen Lernstörungen und
hypermotorischen Nervositäten vieler Kinder heute (besonders im Grundschulalter) erlebt,
weiß, welche Bedeutung Beharrlichkeit und Ausdauer, die Fähigkeit, sich konsequent und
konzentriert einer Sache zuzuwenden, für den Schul- und Lebenserfolg haben.
Dazu ist eine Lernenergie notwendig. Diese Lernenergie wird immer wieder von der
Neugier und Erkundungslust gespeist. Sie ist später in der Schule von großem Vorteil.
Das Spiel der Kinder ist somit in Wahrheit eine enorme Lernleistung, das Spiel die erste
Weise, der Welt neugierig und forschend, in Freiheit und Selbstbestimmung zu begegnen.
Spielen heißt somit, mit dem Erkundeten und noch zu Erkundenden nach Wunsch, Wille
und Vorstellung umzugehen.

Das Freispiel im Waldkindergarten

Hier knüpft das Freispiel im Kindergarten an. Das Kind soll die Freiheit haben zu tun,
wozu die Umgebung es auffordert. Zu den Freiheiten gehören:
Die Freiheit der Wahl des Platzes: Die Wahl des Platzes ist begrenzt auf einen nicht
sichtbar abgesteckten Spielraum im Waldstück. Wie überall muss auch hier Rücksicht genommen werden. Es gibt jedoch mehr Platz und Raum, um sich frei zu
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bewegen, den Bewegungsdrang ausleben zu können. Aggressionen aufgrund von
Lärm oder räumlicher Enge können so gar nicht erst entstehen. Der Wald bietet auch
viele stille Spielplätze. Ein Kind oder eine kleine Spielgruppe haben immer die
Möglichkeit, einen Ort zu wählen, an dem sie ungestört spielen können.
Die Freiheit der Wahl des Spiels und des Spielmaterials: Der Waldkindergarten ist
ein spielzeugfreier Raum. Die im Wald vorhandenen Naturmaterialien bieten je
nach Phantasie und Kreativität der Kinder und ErzieherInnen eine Vielfalt von
Spielmöglichkeiten
Die Freiheit der Wahl der Spieldauer: Die Dauer des Spiels wird am geringsten
eingegrenzt. Sie bezieht sich auf die gesamte Freispielzeit (siehe 2.1. Ein Tag im
Waldkindergarten).
Die Freiheit der Wahl der Spielpartnerin / des Spielpartners: Die Kinder entscheiden
selbstständig, mit wem oder welcher Spielgruppe sie spielen möchten.
Die Grenzen der Freiheit liegen überall dort, wo Ordnung und Rücksichtnahme erforderlich sind. Das Freispiel wird oftmals nur als "Spielen lassen unter Aufsicht" praktiziert. Unter dem Begriff "Freispiel" sollte im Waldkindergarten verstanden werden, dass
sich das Spiel aus dem spontanen Tätigwerden der Kinder und der zurückhaltenden
Aktivität der ErzieherInnen entwickelt. Die ErzieherInnen beobachten in erster Linie,
geben, wenn nötig, Anregungen und stehen ansonsten als ständige AnsprechpartnerInnen
zur Verfügung.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Freispiel bezüglich der Lernenergie im
Waldkindergarten einen ganz besonderen Stellenwert hat. Der Wald, das natürliche
Spielmaterial, Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, alles das spricht die Neugier und
Erkundungslust der Kinder in besonderem Maße an. Die Auswirkungen auf Lernfreude
und Lernfähigkeit liegen auf der Hand; die Spielfähigkeit ist die ideale Voraussetzung
zur Entwicklung der Schulfähigkeit.

5.3

Kompetenzbereiche, die im Wald gefördert werden

Ich-Kompetenz

Wie werden Kinder in unserer Einrichtung in diesem Bereich gefördert? Selbstsicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken, z.B. beim Klettern, ohne
Hilfe balancieren, den anderen der Gruppe etwas Besonderes zeigen, Angst überwinden, persönlich begrüßen.
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Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein: Jeder packt allein seinen
Rucksack und ist für ihn verantwortlich. Durch das Einsammeln von Müll wird
Verantwortung für die Umgebung übernommen. Wir ermuntern die Kinder auch,
wenn sie uns um Hilfe bitten, es erst einmal selbst zu versuchen, oder auch sich
gegenseitig zu helfen
Äußern der eigenen Meinung und Wünsche in der Kinderversammlung oder auch in
kleineren Gruppen beim Spiel.
Teilnahme an Planungen und Übernahme von Aufgaben, wie z.B. als Helferkind die
Wasserflasche zum täglichen Händewaschen mitbringen.
Ausbildung von Grob- und Feinmotorik anhand der Gegebenheiten im Wald als auch
herkömmlicher Materialien wie Malen mit Buntstiften, Wasserfarben, Umgang mit
Ton und Werkzeugen.
Kreativität und Fantasie können durch nicht-vorgegebene Materialien besonders gut
gefördert werden.
Bewältigen von altersangemessenen Aufgaben.
Erfahrungen im musischen Bereich durch Singen, Tanzen, Gestalten mit Naturmaterialien.
Sinneserfahrungen ermöglichen, schulen und beschreiben.

Sozialkompetenz

Im Freispiel auf andere Kinder zugehen, andere mitspielen lassen und gemeinsam
Spielideen entwickeln
Eigene Bedürfnisse äußern, durchsetzen oder auch zurücknehmen
Um Hilfe bitten, sich helfen lassen oder auch anderen helfen
Eigene Gefühle erkennen und benennen, angemessen reagieren
Konfliktsituationen erfassen und gemeinsam nach Lösungen suchen
Anerkennen der Regeln und deren Befolgung, z.B.: Aufeinander warten an gekennzeichneten Wartebäumen, demokratische Wahl des Zielortes jeden Morgen, gefrühstückt wird erst, wenn alle ihre Hände gewaschen haben ...
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Bei Aufgabenverteilungen mitbestimmen und diese allein oder mit anderen erfüllen
Einem neuen Kind in der Gruppe bei der Eingliederung behilflich sein
Bedürfnisse und Gefühle der anderen Gruppenmitglieder ernst nehmen
Einen eigenen Platz in der Gruppe finden und sich eingliedern
Vertrauen spüren können
Fähigkeit zu Mitgefühl zu allem Lebenden: Mensch, Tier, Pflanze
Einbeziehung des „Faustlos“-Programms zur Gewaltprävention

Sachkompetenz

Projekte, unterschiedliche Themen wie Tiere im Frühling, Steine, gesunde Ernährung ... fördern die Sachkompetenz
Gemeinsam suchen ErzieherInnen und Kinder nach Möglichkeiten, Fragen zu beantworten, die sich aus dem unmittelbaren Erleben ergeben, z.B. durch Bestimmungsbücher, die mitgeführt werden, oder auch Nachschlagewerke, die die Kinder von
Zuhause mitbringen
Zu bestimmten Themen werden Experten eingeladen, z.B. vom NABU, der Förster,
Zahnprophylaxeberater ...
Ausflüge: z.B. Museum, Waldforum, Buchhandlung, Feuerwehr, Polizei – den
Bedürfnissen der Kinder entsprechend
Die Folge der Jahreszeiten mit den natürlichen Angeboten bietet eine Vielfalt an
Lerninhalten, z.B. Knospen, Blüten, Blätter, Früchte
Experimentierfreude unterstützen und fördern
Eigene Sachkompetenz erweitern wir durch Fortbildungen und regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit anderen Waldkindergärten.
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Sprachkompetenz

Anregen durch Gespräche auf dem Weg, beim Morgenkreis, Frühstück
Vorschläge und Wünsche äußern im Morgenkreis und der Kinderversammlung
Geschichten erzählen und spielen, bei denen die Kinder abwechselnd mitspielen
können oder auch eigene Geschichten vorspielen
Auf vollständigen Satzbau achten
Fingerspiele, Lieder, Gedichte, Gruppenspiele
Mit der "Erzählerkugel" kann jedes Kind eigene Erlebnisse vom Wochenende den
anderen an jedem Montag mitteilen
Im Rollenspiel teilen sich die Kinder ihre Spielideen mit und verständigen sich so
untereinander
Bilderbuchbetrachtungen
Beschreiben gefundener "Kostbarkeiten", z.B. Schneckenhäuser, Steine, Insekten
Beteiligung der einzuschulenden Kinder am Würzburger Sprachtraining

Lernmethodische Kompetenzen

Umgang mit Werkzeugen, z.B. Hammer, Sparschäler, Schnitzmesser
Selbstständig den Rucksack ein- und auspacken, die Brotdosen öffnen und
schließen, Umgang mit der Trinkflasche
Beim "Pipi-machen" allein an- und ausziehen, Reißverschlüsse und Knöpfe
schließen
Schuhe allein an- und ausziehen, z.B. wenn Erde oder Stöckchen hineingekommen
sind
Schleife binden, etwas befestigen, Knoten mit Schnur und Seilen, eine Schaukel
mit Seilen bauen
Höhlen und Hütten bauen, ob groß oder klein, "Staudämme" am Wasser bauen
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Gelegentlich wird gemeinsam gekocht oder ein gemeinsames Frühstücksbuffet
organisiert, zu dem jeder etwas mitbringt. Hierzu wird im Bauwagen der Tisch für
alle gedeckt und gemeinsam gegessen
Die Bauwagentür auf- und zuschließen, ebenso die Fensterläden am Bauwagen
Umgang mit Pinsel und Farben, Scheren, Gegenständen und Materialien, die zu
bestimmten Anlässen mitgenommen oder im Bauwagen benutzt werden

5.4

Die überschaubare Gruppe

Ganz bewusst haben sich die ErzieherInnen der Waldkindergärten in Niedersachsen in
Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt für eine Gruppengröße von 15 Kindern
entschieden. Durch die kleine überschaubare Gruppe besteht die Möglichkeit, eigene
Stärken und Schwächen und die des Anderen zu erkennen und sich mit ihnen zu arrangieren.
Bei Konflikten, die im Miteinander auftauchen und als Lernmöglichkeiten von uns
betrachtet werden, versuchen wir, mit den Kindern gemeinsam Lösungen zu finden,
helfen ihnen beim Verarbeiten von Eindrücken, teilen ihren Kummer oder freuen uns mit
ihnen.
Bei der Auswahl des Spielortes, bei Ritualen im Morgenkreis, bei Spielangeboten sowie
der Reflexion während der Kinderversammlung am Ende eines Vormittags geht es um die
Stärkung des Gruppengefühls.
Einander ausreden lassen und sich gegenseitig zuhören wird täglich praktiziert, geübt
und gelingt immer besser. Auch in diesem Zusammenhang ist eine kleine Gruppe von
Vorteil. Gegenseitiges Verständnis und Anteilnahme sowie eine aktive Rolle im
Gruppengeschehen sind leichter möglich. Die kleine Gruppengröße ermöglicht uns eine
wesentlich intensivere Beobachtung und Förderung eines jeden Kindes.

5.5

Zeit

Ein wesentlicher Grundsatz bei allem, was wir tun, ist: Zeit haben!
Zeit zur Eingewöhnung
Zeit, um den Kindern zuzuhören
Uns selbst Zeit nehmen für Erklärungen
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Zeit lassen, ohne ungeduldig zu werden
Zeit, um miteinander spielen zu können
Zeit für das einzelne Kind mit seinen individuellen Ansprüchen haben
dem Kind Zeit lassen für seine eigene Entwicklung
So können die Kinder ihren Zeitrhythmus finden und erleben, ohne das Gefühl zu haben,
bedrängt zu werden. Langsamkeit wird zugelassen und nicht negativ bewertet. Entwicklung
braucht Zeit. Nicht das Schnelle und Hektische oder die Menge an Angeboten, die mit
Kindern geleistet werden, sind Qualitätsmerkmale unserer Arbeit, sondern die Möglichkeit,
mit der benötigten Zeit das Wesentliche zu erfahren und zu genießen.

5.6

Geborgenheit - Zufriedenheit - Freude = Grundpfeiler unserer
Arbeit

Die Kinder sollen sich wohlfühlen, sich angenommen und geachtet fühlen so, wie sie sind.
Sie sollen in positiver Atmosphäre Beziehungen aufbauen, Freundschaften schließen,
spielen und lernen.
Dazu gehören ein demokratischer Erziehungsstil und ein liebevoller Umgangston.
Es ist unser Anliegen, dass jedes Kind seine Grundbedürfnisse nach Liebe und Annahme,
Spielen und Lernen, Bewegung und Ruhe, sowie nach sozialen Kontakten ausleben kann.

5.7

Beobachtung und Dokumentation

Gezielte, freie und regelmäßige Beobachtung und deren Dokumentation bildet die Grundlage für Reflexionen im Team und für Elterngespräche zum Entwicklungsstand ihrer Kinder
(u.a. in Form von Portfolio, Baum der Erkenntnis, Lern- und Bildungsgeschichten). Aus
den gesammelten Erfahrungen können gemeinsam mit den Eltern gezielte pädagogische
Handlungsschritte überlegt werden.
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5.8

Ganzheitlichkeit

Lernen mit allen Sinnen ist Grundlage unserer Arbeit. Basis für ganzheitliches Lernen ist
Pestalozzis Konzeption von der Bildung für "Herz, Kopf und Hand".
"Die Sinne sind unser Zugang zur Welt!"
Um in der Natur etwas zu entdecken, ist es notwendig, genau hinzusehen, zu hören
und auch zu fühlen. Natur erleben bedeutet emotionales Erleben mit allen Sinnen:
Sehen:
Winzige Tierchen entdecken und in der Becherlupe betrachten, im Bestimmungsbuch danach suchen und vergleichen
Veränderungen der Pflanzenwelt während der Jahreszeiten beobachten
Müll als etwas erkennen, das nicht in die Natur gehört, und ihn aufheben
Riechen:
Erde, Moos, frisch geschlagenes oder morsches Holz, Harz, Blüten, wilder
Schnittlauch
Den Duft von heißem Tee beim Frühstück
Durch die angrenzende Landwirtschaft verursachte Gerüche
Hören:
Der Specht klopft
Die Vögel singen
Spiele mit lauten und leisen Tönen
Stille im Winterwald
Kleine Tiere rascheln im Laub
Schmecken:
Das gesunde Frühstück im Wald
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Selbst geerntete und gekochte Brombeermarmelade
Holunderpfannkuchen
Brennnesselsuppe
Fühlen/Tasten:
Ein Käfer läuft über die Hand
Einen Regenwurm anfassen
Sonne auf der Haut spüren oder Regen
und Wind
Unterschiedliche Beschaffenheit der Bäume ertasten
Lehm, Laub, trockene und feuchte Erde und Schlamm
Unterschiedliche Beschaffenheit von Blättern, Moos, Rinde
Gleichgewicht:
Balancieren
Schaukeln, ohne sich festzuhalten
Über Gräben springen, Entfernungen abschätzen
Das Spielen im Matsch, im nassen Sand, mit Wasser und Lehm bereitet den Kindern ein
sinnliches Vergnügen. Ihr Tastsinn wird angesprochen und ihre Fantasie angeregt.
Um den Kindern diese Erfahrungen zu ermöglichen, bietet der Aufenthalt in der Natur
ideale Voraussetzungen.
Bewegung
Bewegung ist ein grundlegender Bestandteil der ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung
und für die kindliche Entwicklung von elementarer Bedeutung. Jeder seelische, körperliche oder geistige Vorgang benutzt Bewegung, um sich auszudrücken.
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Unser Waldgelände bietet ganz unterschiedliche Möglichkeiten, da sowohl hügelige
Landschaften als auch Ebenen, Bäume zum Klettern und Balancieren und Abhänge
vorhanden sind.
Auch Entwicklung der Feinmotorik wird im Spiel der Kinder mit entsprechender Aufgabenstellung gefördert (z.B. ein "Blätterschaschlik" auf Stöckchen spießen, Mandalas oder
Muster aus Naturmaterialien legen, eine Schale aus Lehm formen, Stöckchen schnitzen).
Auf der Grundlage des Zusammenwirkens von Bewegung, Wahrnehmung, Denken,
Erleben und Handeln ist eine vielseitige Bildung des Kindes möglich.

5.9

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit beschreibt das Vermögen, heutige Bedürfnisse zu befriedigen, ohne künftige
Generationen in ihrer Bedürfnisbefriedigung einzuschränken. Um das zu ermöglichen, ist
es unausweichlich, dass wir auch schon die Jüngsten an das Thema heranführen. Der
Kindergarten bietet da eine gute Plattform. Grundvoraussetzungen für nachhaltiges
Handeln sind:
das Wissen um Zusammenhänge
Bewusstsein für die Bedeutung des eigenen Handelns
Toleranz und Einfühlungsvermögen
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Gemeinsam mit anderen Probleme lösen
Fähigkeit zur Partizipation
Wertschätzung und Achtung gegenüber der Natur und Umwelt
So hat unser Kindergarten im Jahr 2014 die Niedersächsische Forstmedaille für die Gründung des Waldkindergartens Schöppenstedt und 20 Jahre vorbildliche waldpädagogische
Arbeit erhalten.
In einem anderen Jahr wird ein Projekt zum Apfel durchgeführt:
„Wie kommt der Saft in den Apfel?“
Die Kinder erleben den Apfelbaum im Jahresverlauf. Sie kennen seine Biologie und den
Nutzen für uns Menschen. Sie erfahren, dass ohne Bienen keine Früchte wachsen, und
kennen unterschiedliche Anbaumethoden für Äpfel. Am Beispiel Apfel beschäftigen sie
sich mit der Bedeutung des Konsums saisonaler und regionaler Produkte als Beitrag zu
einer nachhaltigen Entwicklung.

5.10 Kindeswohl, Partizipation und Konfliktmanagement
Zum Schutz des Kindeswohls hat der Waldkindergarten die „Rahmenvereinbarung zur
Sicherstellung des Schutzauftrages nach §8a SGB VIII“ unterschrieben. Hier werden
verbindliche Vorgehensweisen für das Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
aufgeführt. Das Team des Waldkindergartens nimmt regelmäßig an Fortbildungen zum
Schutzauftrag im Kindergarten teil.
Kinderschutz und Kinderrechte werden in unserer Einrichtung durch ein Beschwerdemanagement gesichert:
Regelmäßige Reflexionsrunden mit Kindern und ErzieherInnen am Ende des Tages
oder bei aktuellem Bedarf
Evaluationsbögen für Eltern bezüglich der Kindergartenarbeit
Regelmäßige Elternabende und Elterngespräche
Die Kinderrechte sind in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt und sind Ausgangspunkt der Partizipation. Formen der Partizipation für Kinder in unserem Kindergarten
sind:

21

Kinderversammlungen: Jeder darf seine Meinung äußern oder sich beschweren.
Gemeinsam versuchen wir, eine Lösung des Problems zu finden.
Die Kinder werden entsprechend ihrer Möglichkeiten in Entscheidungsprozesse
einbezogen und beteiligt (z.B. über den täglichen Spielort)
Der Waldkindergarten als Elterninitiative erfordert in seiner Organisationsform des
gemeinnützigen Vereins ein hohes Maß an Partizipation von Kindern, Eltern,
Vorstand und ErzieherInnen. Selbstbestimmung und Mitbestimmung werden
praktisch gelebt.
Ein wichtiger Baustein dafür sind die Elternabende:
Elternabende finden alle 6 bis 8 Wochen statt. Die ErzieherInnen berichten an diesen
Abenden vom Gruppengeschehen und den Inhalten der pädagogischen Arbeit,
aktuellen Themen und Problemen. Im gemeinsamen Miteinander können Lösungen
und Wege erarbeitet werden. Elternwünsche, Anregungen und Ideen werden gern
aufgenommen und bereichern die Arbeit.
Die Teilnahme an den Elternabenden ist für den Kindergarten sehr wichtig, da sie
einerseits die Transparenz der pädagogischen Arbeit der ErzieherInnen gewährleistet und zum anderen die Partizipation der Eltern ermöglicht.
Der pädagogische Bereich und die in der Konzeption festgelegten pädagogischen
Grundlagen liegen aber im Verantwortungsbereich der ErzieherInnen.

6

Wie sieht es bei uns aus?

Wie sieht es bei uns aus?
Die Stadt Schöppenstedt hat dem Waldkindergarten das naheliegende, wunderschöne,
strukturreiche Burgtal zur Verfügung gestellt. Das Waldstück ist Landschaftsschutzgebiet
und erstreckt sich über 20 ha. Im Laufe der Jahre haben die Kinder zehn Spielorte für sich
entdeckt, die wir kurz vorstellen möchten.

Die Baustelle
Sie befindet sich ganz in der Nähe des Bauwagens. Hier liegen viele Steine am Feldrand,
mit denen die Kinder gut bauen und konstruieren können. Ein sehr schief gewachsener
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Baum lädt zum Klettern ein. Eine Kuhle mit auslaufendem Graben wird oft als "Fluss"
genutzt, über den die Kinder springen. Der Boden hier ist lehmig und ermöglicht, Figuren
daraus zu formen. Hier gibt es außerdem einen Aussichtsplatz mit gutem Fernblick. Mit
reichlich herumliegenden Ästen lassen sich Burgen und Hütten bauen. Da dieser Platz von
Feldern umgeben ist, beobachten die Kinder gern den Bauern mit seinen unterschiedlichen
Fahrzeugen und das Wachsen von Getreide, Mais usw.

Der Staubberg
Dieser Ort ist einer unserer Lieblingsplätze und
liegt direkt gegenüber der "Baustelle". Hier gibt es
Abhänge, die erklettert werden können und von
denen man herunterrutschen kann. Wenn es lange
nicht geregnet hat, staubt es, und so bekam der Ort
seinen Namen. In einer Kuhle liegt ein umgestürzter alter Baum mit vielen Ästen. Er ist für die Kinder je nach Wunsch "Schiff", "Pferd",
"Drachen" oder "Krokodil". Auf ihm kann man balancieren oder von ihm herunterspringen.
Unterhalb des Berges gibt es eine Lehmkuhle, in der besonders gern bei Regenwetter
gespielt wird, da sich dieser Lehm besonders gut zum Modellieren eignet. In diesem Berg
haben die Dachse ihre Höhlen, im Winter können wir ihre Spuren finden.

Das Piratenschiff
Auch dieser Ort liegt, wie die beiden anderen, ganz nah
am Bauwagen. Das "Schiff" ist ein dicker abgebrochener Ast, dessen Zweige zum Wippen einladen. Alte
Baumwurzeln werden als Zwergenwohnungen genutzt,
an manchen Stellen gibt es ockerfarbenen Sandstein,
in dem die Kinder nach "Gold" buddeln. Auch hier gibt es eine tiefe Kuhle, in die man
mit Hilfe des Bergsteigerseils klettern kann. Und es gibt zwei gut erkletterbare Kopfhainbuchen, auf denen die Kinder sehr gern spielen.

Die Kopfhainbuchen
Dies ist ein großer Platz mit vielen Spielmöglichkeiten. Er schützt
uns zugleich vor Wind aus allen Richtungen, durch das dichte Laub
auch vor Regen und Sonne. Im Winter können wir von den Hügeln
rodeln. Auch während der anderen Jahreszeiten wird dieser Ort
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von den Kindern sehr gern ausgesucht, da es hier auch gute
Klettermöglichkeiten gibt. Durch die bizarren Kopfhainbuchen
erinnert dieser Platz an einen Ort aus dem Märchenland und hat eine ganz besondere
Atmosphäre.

Der Dinoplatz
Dieser Ort hat seinen Namen durch eine große alte Buche bekommen, deren Wurzeln den Beinen eines Dinosauriers ähneln. Die
Nähe des Holzfällerplatzes ermöglicht den Kindern das Spielen
mit Holzscheiben, Rindenstücken und Sägespänen. Hier wird viel gebaut, konstruiert,
entstehen "Computerzimmer", "Restaurants", in denen gekocht wird. In der Erde gibt es
Sandsteine, mit denen die Kinder schnitzen. Der Abhang ist bedeckt mit Buchenlaub,
und den Kindern bereitet es großes Vergnügen, sich ins Laub hinab zu rollen.

Moosland/Flussland
Das Moosland kann nur im Winter und Frühjahr besucht werden, da hier zu anderen Jahreszeiten zu viele Brennnesseln
wachsen. In umgestürzten Fichten und im Moos richten sich
die Kinder "Wohnungen" ein. Zur Schneeschmelze verwandelt sich der nach unten führende Weg in einen Bach und
bietet viele Möglichkeiten für Erfahrungen im Umgang mit
Wasser und Eis, z.B. den Bau von Staudämmen, oder um zu
erproben, was schwimmt, was untergeht ...

Hühnerstall und Teich
Auch diese beiden Orte sind nicht weit entfernt und werden
gern aufgesucht. Am Teich und am kleinen Bach beobachten
wir die Wassertiere, haben Molche entdeckt und Wasserflohkrebse gefunden. Bei lang andauerndem Frost konnten wir in manchen Jahren auch auf
dem Eis spielen, was natürlich ein besonderes Vergnügen ist.
Die Kinder fanden in diesem Waldstück eine mit Maschendraht eingezäunte Kuhle, die
sie an einen Hühnerstall erinnerte und zum Hühnerspiel anregte. So entstand der Name
für diesen Ort. Natürlich gibt es aufgrund der Vegetation und der weitläufigen Spielfläche
noch viele weitere Spielmöglichkeiten.
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Regenhütte
Hier spielen wir nicht so häufig, da der Weg hierher etwas weiter
ist. Die Hütte bietet uns einen guten Regenschutz, und besonders
im Herbst kann man auf dem angrenzenden Feld "Strohraketen"
werfen, Drachen steigen lassen und viele Steine und Versteinerungen finden.

Entdeckerbäume
Dies ist einer unserer schönsten Orte im Wald. Hier wachsen
sehr hohe schlanke Buchen, die aussehen, als würden sie in den
Himmel reichen. An deren Stämmen haben die Kinder Höhlen,
Löcher und andere Dinge entdeckt und dem Ort diesen Namen
gegeben. Hier ist sehr viel Platz. Eine dicke alte umgestürzte
Eiche wird als "Schiff" benutzt, zwei Lehmhügel bieten Gelegenheit zum Bohren, Buddeln und Formen.

Sonnenplatz und Schnittlauchwald
Nur wenige Meter entfernt bergauf liegt dieser Platz,
unser einziger Ort außerhalb des Waldes, mit ganz
weitem Ausblick, den die Kinder bei Sonnenschein
und guter Sicht schätzen. Hier lassen sich die ersten
warmen Frühlingssonnenstrahlen genießen. In einer
angrenzenden alten Obstplantage wächst im zeitigen
Frühjahr intensiv riechender wilder Schnittlauch, daher
der Name "Schnittlauchwald".

Alle Orte haben ihre Besonderheiten, und jedes Kind entdeckt für sich im Laufe der Zeit seine
Lieblingsorte.
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7

7.1

Inhaltliche Einzelfragen

Ein Tag im Waldkindergarten

Um 8:00 Uhr treffen sich Kinder, Eltern und zwei ErzieherInnen am Parkplatz des Burgtales,
einem kleinen Waldstück am Stadtrand von Schöppenstedt. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen bilden die Eltern Fahrgemeinschaften. Nach Begrüßung und kurzem Informationsaustausch verabschieden sich Kinder und ErzieherInnen von den Eltern und machen sich
auf den Weg in den Wald.
Das Tempo der Kinder ist sehr unterschiedlich. Einige entdecken und bestaunen Pflanzen und
Tiere auf dem Weg, andere haben es eilig. Wichtig ist, dass immer wieder aufeinander gewartet wird. Aus diesem Grund sind "Wartebäume" mit den Kindern festgelegt und gekennzeichnet worden. Um 9:00 Uhr entscheiden wir gemeinsam über den Spielort des Tages.

Aus dem in der Nähe stehenden Bauwagen wird der "Fiffi" geholt, ein Einkaufstrolley, und
gemeinsam wird überlegt, welche Materialien eingepackt werden, z.B. Seile, Strickleiter,
Werkzeuge, Schnitzmesser, Bilderbücher oder Bastelmaterial. Erste-Hilfe-Set, Rettungsplan,
Handy und Ersatzkleidung werden grundsätzlich mitgenommen.
Am gewünschten Spielort angekommen, haben die Kinder Zeit zum freien Spiel. Beim Spiel
bilden sich immer wieder neue Gruppen mit wechselnden Spielgefährten. Ruhige und
lebhafte Spielphasen sind möglich, je nach Bedürfnis und Wetterlage.
Beispiel: An alten Baumstümpfen entstehen "Schlösser" und "Ritterburgen" mit Türmchen
und Brüstungen aus Holz, Burggräben und Brücken aus Stöckchen. Eine Gruppe "kocht" in
Baumlöchern. Rindenstücke sind die "Teller", Stöckchen das "Besteck". Für den "Eintopf"
finden sich vielfältige Dinge auf dem Waldboden. Wieder andere Kinder sitzen in einer
"Rakete" oder einem "Flugzeug". Andere spielen "Familie" und haben sich ein Haus gebaut.
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Ein umgestürzter Baumstamm ist der Kaufladen. An anderer Stelle wird "Bauernhof"
gespielt, werden die Kühe gemolken, wird der Stall gemistet. Zwei zusammengewachsene
Bäume sind die Trecker ...
Die Kinder erfinden mit ihrer Kreativität und Phantasie viele Möglichkeiten zum Spielen, allein
und miteinander, je nach ihren Bedürfnissen.
Gegen 10:00 Uhr, je nach Spielsituation der Kinder, werden sie mit einer Flötenmelodie zum
Morgenkreis gerufen. Das Erklingen der Flöte ist für die Kinder das Zeichen des Zusammenkommens, auch bei anderen Gelegenheiten, z.B. bei plötzlich aufkommendem Sturm,
oder um alle an einer besonders schönen Entdeckung teilhaben zu lassen.

Im Morgenkreis begrüßen sich ErzieherInnen und Kinder mit einem Lied oder Fingerspiel
und besprechen, wer heute aus welchem Grund fehlt. Anschließend besteht die Gelegenheit
zu einem gemeinsamen Spiel oder Angeboten zu Themen oder einem Projekt. Die Dauer und
Art des Morgenkreises ist abhängig von den Witterungsverhältnissen und Jahreszeiten.
Während der Wintermonate nehmen bewegungsorientierte Spiele größeren Raum ein.
Montags ist der Ablauf durch die "Erzählerkugel" bestimmt, d.h. das Kind, welches die Kugel
hält, kann den anderen etwas erzählen. Die Kinder erzählen von den Erlebnissen am
Wochenende, können es manchmal gar nicht erwarten, den anderen davon zu berichten.
Manche sprechen beim ersten Mal ganz leise. Nach und nach werden sie mutiger. Die Kinder
sprechen in großer Runde, können Erlebtes, Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken. Wichtig
ist uns hierbei das gegenseitige Zuhören, die anderen aussprechen lassen und abwarten, bis
sie selbst an die Reihe kommen.
Nach dem Morgenkreis waschen sich die Kinder die Hände. Nach einem Essensspruch wird
gefrühstückt. Hierbei sitzen die Kinder in kleineren Gruppen oder in der großen Runde
zusammen und lassen sich ein gesundes Frühstück von zu Hause schmecken. Süße
Brotaufstriche und Getränke sowie Süßigkeiten gehören nicht dazu. Eventuell anfallende
Abfälle werden anschließend wieder eingepackt und mitgenommen. Wer fertig ist mit dem
Frühstück, räumt seine Sachen ein und kann danach spielen. Einige Kinder lassen sich viel
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Zeit, erzählen, genießen ihr Frühstück - andere essen zügig, damit sie schnell wieder weiter
spielen können.

Bei extremer Kälte wird im vorher beheizten Bauwagen gefrühstückt, bei starkem Regen steht
uns ein Tarp (Zeltdach) zur Verfügung.
Nach dem Frühstück beginnt wieder das Freispiel. Während dieser Zeit können Angebote der
ErzieherInnen stattfinden.
Ein sehr wichtiges Ereignis ist die Geschichte, die gegen 12:00 Uhr von einem Erzieher / einer
Erzieherin mit Unterstützung eines Kindes erzählt wird. Die Kinder versammeln sich im
Halbkreis sitzend auf ihren Rucksäcken und hören gespannt zu. Die zugehörigen Spielfiguren,
welche die einzelnen Szenen illustrieren, sind meist aus Naturmaterialien hergestellt. So
harmonisieren sie mit dem Waldboden, auf dem sie stehen, und regen zusätzlich die Phantasie
der Kinder an.
Eine Geschichte wird etwa eine Woche lang mit kleinen Variationen gespielt. Grundlage ist
jeweils ein Bilderbuch, ein Märchen oder auch eine von den ErzieherInnen oder den Kindern
erdachte Geschichte, passend zum Thema. Nach der Geschichte werden die Spielfiguren zum
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neugierigen Betrachten in die Runde gegeben. Manchmal wird die Handlung der Geschichte
während der Freispielphase nachgespielt.
Nach der Geschichte gehen wir zurück zum Bauwagen. Dort findet eine zweite Mahlzeit statt,
die je nach Witterung im Freien oder im Bauwagen eingenommen wird. Die Kinder bringen
dafür eine zweite Brotdose und Trinkflasche mit, die bis zu dieser Mahlzeit im Bauwagen
deponiert werden.
Vor dem Bauwagen findet der Abschlusskreis statt. Hier haben die Kinder die Gelegenheit,
die Ereignisse des Tages zu reflektieren. Dieses Treffen wird von den Kindern auch als
"Kinderversammlung" bezeichnet. Sie erzählen, was ihnen gut oder nicht gefallen hat oder
was sie sich für den nächsten Tag wünschen. Oft wird gemeinsam überlegt, wie man mit
einzelnen Situationen besser umgehen kann. Häufig werden hier Konflikte gelöst und finden
noch anstehende Versöhnungen statt. Auch in dieser Runde gibt es gute Gelegenheit, sich im
Zuhören zu üben und achtsam miteinander umzugehen.
Manchmal haben wir noch Zeit für ein gemeinsames Kreisspiel, an anderen Tagen singen wir
nur noch ein Abschiedslied und gehen zum Parkplatz zurück.
Zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr werden die müden, schmutzigen und meistens zufriedenen Kinder von ihren Eltern am Parkplatz wieder abgeholt.

7.2

Feste und Feiern, Ausflüge

Hautnah erleben wir den jährlichen Zyklus von Keimen, Sprießen, Blühen, Reifen, Absterben. In den Jahresrhythmus der Natur ordnen sich unsere Jahresfeste und Rituale ein und
haben entsprechend große Bedeutung:


Osterfest



Sommerfest



Übernachtung mit allen Kindern und ErzieherInnen



Abschiedsfest der Schulkinder



Erntedankfest



Laternenfest im Wald



Fasching
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Einbezogen werden auch Feste in der unmittelbaren Umgebung, z.B. das Maifest in
Schöppenstedt. Die Kinder erleben bei solchen Festen oder Umzügen einen direkten Bezug
zu ihrer Stadt oder Gemeinde, den Menschen ihrer näheren Umgebung.
Für die Kinder ist ihr eigener Geburtstag einer der wichtigsten Tage im Jahr. An diesem Tag
suchen sie ihren Wunschort aus, zu dem wir gemeinsam gehen. Sie suchen sich Lieder, Spiele
und Begleiter aus, die sie durch ein "Tor" zu ihrem Geburtstagsplatz bringen, der vorher mit
Naturmaterialien, der Jahreszeit entsprechend, geschmückt wurde. Zapfen sind die Geburtstagskerzen, als Lebenslicht dient ein besonders schöner Stein. Grundsätzlich bei allen Festen
gilt die Regel: Weniger ist mehr. So gibt es kleine selbstgefertigte Geschenke, an denen sich
die Kinder erfreuen können. An diesem Tag bringt das Geburtstagskind einen Kuchen für alle
mit, denn auch das Verteilen an andere bereitet Freude.
Einmal im Monat planen die ErzieherInnen einen Ausflug, damit die Kinder die nähere
Umgebung kennen lernen. Hierzu werden die Fragen und Interessen der Kinder aufgegriffen.
So werden verschiedene Museen besucht, Feuerwehr, Polizei oder ein Bauernhof, eine
Mülldeponie oder die Kläranlage besichtigt. Manchmal fahren wir auch in den Elm oder die
Asse, um andere Waldgebiete zu erforschen. Die Eltern unterstützen diese Aktivitäten. Die
Ausflüge stehen im Zusammenhang mit dem konkreten Erleben der Kinder.
Beispiel: So besichtigten wir den Geopark in Königslutter, da sich die Kinder für die Steinzeit
interessierten. Dort sahen die Kinder u.a. auch Versteinerungen von Seelilien. Da es einen
Steinbruch im Elm gibt, in dem diese Versteinerungen zu finden sind, "Hexentaler" genannt,
planten wir einen Ausflug dorthin, um nach diesen Funden zu suchen.

7.3

Angebote und Projekte

Aus dem Spiel der Kinder, das von uns genau beobachtet wird, entstehen im Laufe des Jahres
immer wieder neue Projekte von ganz unterschiedlicher Dauer, je nach Interesse der Kinder.
Uns ist dabei wichtig, ihre Ideen aufzunehmen und sie mit entsprechenden Bildungsinhalten
zu füllen.
Beispiel: So entstand z.B. das Projekt "Sonne, Mond und Sterne". Anhand einer Geschichte,
die wir im dunklen Monat November kennenlernten, in dem die Tage kürzer werden,
interessierten sich die Kinder für den Lauf der Sonne. Aus diesen Fragen entwickelte sich
langsam ein Projekt, denn natürlich wollten die Kinder auch etwas vom Mond, den Sternen
und den Planeten erfahren.
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Ein Höhepunkt war der Besuch im Wolfsburger Planetarium. Unser Faschingsfest wurde in
diesem Jahr eine Reise durch den Weltraum. Als Sterne, Mond, Astronauten verkleidet reisten
wir im Wald zu den verschiedenen Planeten, auf denen vielfältige Aktionen stattfanden.
Themen anderer Projekte, die entstanden, sind: Familie, Freundschaft, Wasser, Indianer,
Leben in der Steinzeit, Getreideernte, Gemüseanbau ... Ein zentrales Thema sind immer
wieder Naturbeobachtungen aus unserer unmittelbaren Umgebung.
Bei unseren Projekten ist nicht in erster Linie das Ergebnis, das angestrebt wird, von Bedeutung, sondern der Weg, wie man dorthin gelangt. Die Kinder denken selbst nach und
erforschen. Sie sind sehr motiviert, da es um ihre eigenen Fragen geht.
Projektarbeit in diesem Sinne bedeutet Freude beim Lernen für Kinder, ErzieherInnen und
Eltern.
Unsere Angebote finden während des Freispiels auf dem Waldboden statt, im Bauwagen oder,
im Winter, auch manchmal im Jugendzentrum Schöppenstedt.
Seit August 2012 nehmen wir an dem Musikalisierungsprogramm des Landes Niedersachsen
„Wir machen die Musik“ teil. Ziel des Programmes ist es, möglichst viele Kinder – unabhängig
von ihrer sozialen, ethnischen und regionalen Herkunft – an Musik heranzuführen. Über
gemeinsames Singen, Musizieren und Tanzen sollen ihnen eine aktive kulturelle Teilhabe und
bessere Entwicklungs- und Bildungschancen ermöglicht werden. Im Rahmen dieses Projektes
kommt einmal wöchentlich eine qualifizierte Musikpädagogin zu uns in den Wald.
Einmal pro Monat besuchen wir das nahe gelegene Alten- und Pflegeheim Schloss Schliestedt.
Dort finden, je nach Jahreszeit, gemeinsame Aktionen mit den älteren Menschen statt. Es wird
zusammen gesungen, gebastelt, gebacken oder gepflanzt. Besonders viel Vergnügen bereitet
allen Altersgruppen die sportliche Betätigung, bei der jeder nach seinen Möglichkeiten
mitmacht. Kinder erlernen in diesen Kontakten Rücksichtnahme und Selbstwirksamkeit. Sie
bringen Freude in den Alltag der alten Menschen.
Da generationsübergreifendes Miteinander in der heutigen Gesellschaft die Ausnahme ist, ist
uns ein regelmäßiger Kontakt sehr wichtig. Die daraus resultierenden und immer stabiler
werdenden Beziehungen sind eine wesentliche Lebenserfahrung. „Alt und Jung – mitein-ander
Natur erfahren“ ist das Motto dieses Projektes. Auch die Eltern sind in das Projekt einbezogen
und nehmen an gemeinsamen Festen teil.
Seit einigen Jahren machen wir mit unseren Kindern in der Winterzeit über drei Monate einen
Wassergewöhnungskurs. Einmal wöchentlich fahren wir mit Elternunterstützung in das nahe
gelegene Schwimmbad. Ziel des Kurses ist nicht, in kürzester Zeit ein Schwimmabzeichen zu
erlangen, sondern die Kinder an das Medium Wasser heranzuführen, sich sicher zu fühlen und
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auf einen späteren Schwimmkurs vorzubereiten. Sie verlieren die Angst und erlernen
spielerisch einen sinnvollen und freudigen Umgang.

7.4

Regeln im Wald

Im Waldkindergarten haben wir einige feste Regeln und Grenzen, die von allen eingehalten
werden müssen und die auch für die Kinder nachvollziehbar sind.


ErzieherInnen und Eltern sind Vorbilder bei einem verantwortungsbewussten Umgang
mit der Natur (Schutz von Pflanzen und Tieren, Müllsammeln usw.).



Nichts im Wald wird zerstört.



Tiere aus dem Wald werden nicht mitgenommen.

7.4.1

Sicherheit und Unfallprävention

Nach unserer Erfahrung überwiegen die Vorteile eines täglichen Naturaufenthaltes die
Risiken bei weitem. Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, gilt es auch hier, einige
Regeln einzuhalten


Die Kinder müssen bei allen Aktivitäten immer in Ruf- und Sichtweite bleiben.



Tote Tiere und Federn bleiben auf dem Boden liegen und werden nicht angefasst.



Wir essen nur die mitgebrachten Speisen aus unserem Rucksack (Fuchsbandwurm,
giftige Pflanzen).



Wir warten an den gekennzeichneten Wartebäumen.

Zum Schutz vor Witterung und durch Zecken übertragene Krankheiten bitten wir um entsprechende, dem Wetter angepasste waldgemäße Kleidung und festes Schuhwerk. Unsere
Kinder tragen zum Schutz vor Zecken auch im Sommer lange Hosen und langärmelige
Oberteile sowie immer eine Kopfbedeckung. Erfahrungsgemäß werden die Kinder jedoch
nicht häufiger gebissen als andere Kinder auch. Außerdem sind die Eltern für das Thema
sensibilisiert und kontrollieren zu Hause täglich die Kinder auf Zecken.
Bei Sturm (Gefahr durch Astbruch) findet der Kindergarten im Jugendzentrum Schöppenstedt
statt. Des Weiteren wurden folgende Vorkehrungen getroffen:
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Die ErzieherInnen sind über ein „Waldhandy“ zu erreichen und können mit diesem im
Notfall Hilfe organisieren.



Eine Erst-Hilfe-Box wird mitgeführt.



Im Bauwagen befindet sich ein Feuerlöscher.



Der Rettungsdienst (Feuerwehr) besitzt einen Lageplan.



Die ErzieherInnen werden regelmäßig in Erster Hilfe geschult.

7.4.2

Hygiene

Eine häufig gestellte Frage zum Waldkindergarten ist sicherlich die, wie die Kinder im Wald ihr
„Geschäft“ erledigen.
An jedem Spielort im Wald gibt es einen festgelegten Bereich, wo die Kinder ihre Geschäfte
erledigen können. Das große Geschäft wird vergraben und mit einem Stöckchen gekennzeichnet.
Wasser zum Händewaschen (vor dem Frühstück, nach dem Toilettengang), Toilettenpapier,
Handtücher, Einweghandschuhe sowie Ersatzkleidung werden von den ErzieherInnen mitgeführt.
Die Bauwagenreinigung wird monatlich nach Plan von den Eltern durchgeführt.

7.5

Eingewöhnung im Waldkindergarten

Der Eintritt in den Kindergarten ist ein wichtiger Schritt für das Kind und auch von Bedeutung für die Eltern. Zum ersten Mal verlässt das Kind für eine gewisse Zeit das Elternhaus, wendet sich anderen, zunächst fremden Menschen zu. Ein solcher Ablösungsprozess
soll behutsam geschehen und gut begleitet werden.
Aus diesem Grund können Eltern und Kind vorher den Waldkindergarten besuchen. Sie erleben
einen Vormittag, um sich genauere Vorstellungen von dieser pädagogischen Angebotsform zu
machen und um entscheiden zu können.
Nach der Anmeldung, aber vor dem eigentlichen Eintritt im Herbst sind weitere Besuche
wünschenswert, um den Einstieg zu erleichtern. Es gibt keine absoluten Regeln bezüglich des
Übergangs, da die Kinder diesen Schritt ganz unterschiedlich bewältigen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Kinder sich in der Regel sehr schnell eingewöhnen und sich im Wald
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wohlfühlen. Die Ablösung von den Eltern fällt umso leichter, je öfter das Kind uns im Vorfeld
schon besucht hat.
Helfer bei der Eingewöhnung ist Knud, der "kleine grüne Umweltfreund" – eine Stoffpuppe.
"Hallo, ich bin Knud. Ich wohne im Wald, bin der Freund der Tiere, der Pflanzen, der Zwerge
und der Waldkinder. Ich bin ganz neugierig, wandere durch die Welt, entdecke dabei ständig
neue Geheimnisse und finde viele Freunde."
Knud führt die Kinder zu Beginn der Waldkindergartenzeit in das "Zwergenland". Dort können
sich die Kinder einen "Zwergenfreund" aussuchen, der mit ihnen jeden Morgen in ihrem
Rucksack mit in den Wald kommen kann. Andere Spielsachen bleiben zu Hause.
Knud besucht die Kinder regelmäßig im Wald. Die Kinder helfen ihm beim Schützen der Tiere
und Pflanzen

35

7.6

Schulvorbereitung

Durch eine gute Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule wird der Übergang für
die Kinder erleichtert.
Der Eintritt in die Schule ist, wie der Eintritt in den Kindergarten, ein weiterer Meilenstein
im Entwicklungsverlauf der Kinder. Sie sollen den Schuleintritt angstfrei und freudig erleben,
sich schnell orientieren und ihre Lernfähigkeit weiter entfalten können.
Schulvorbereitung beginnt mit Eintritt in den Kindergarten, nicht erst während des letzten
Kindergartenjahres. Im letzten Jahr vor der Einschulung bereiten wir in Zusammenarbeit mit
der Schule die Kinder auf den Übergang vor.

Methoden


Besuche in der Schule



Willkommensfest in der Schule für alle Schulanfänger vor den Sommerferien



Besuche im Kindergarten



Sprachförderung, Würzburger Training (Lauscher)



Regelmäßiger Austausch zwischen LehrerInnen und ErzieherInnen



Beobachtungen



Absprechen gemeinsamer Inhalte und Lieder



Elternabende



Informationen



Elterngespräche

7.7

Sprachbildung und Sprachförderung

Innerhalb unseres pädagogischen Gesamtkonzeptes nimmt die Sprachbildung eine besondere
Stellung ein. Die gesprochene Sprache ist das wichtigste zwischenmenschliche Kommunikationsmedium. Bindung, Vertrauen und Geborgenheit sind Grundlage jeglichen Lernens.
Hierbei spielt das sprachliche Vorbild der pädagogischen Fachkräfte eine wichtige Rolle. Durch
Reflexion, kollegiale Beratung und Teilnahme an Fortbildungen nehmen die pädagogischen
MitarbeiterInnen diese Verantwortung wahr. Sprachbildung ist ein selbstverständlicher Bestandteil
und ist grundsätzlich in unseren Alltag integriert.
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Methoden:
 Schaffen von Sprechanlässen, z.B. in der Erzählerrunde – jedes Kind entscheidet
selbst, ob und wie viel es sprechen möchte.
 Reflexionsrunden zum Abschluss des Kindergartenvormittags
 Konfliktlösungen, bei denen die Kinder ihre Situationen beschreiben, einander
zuhören, ihre Gefühle und Bedürfnisse formulieren und gemeinsam nach Lösungen
suchen
 Freude am Sprechen und Erzählen fördern (Sprachspiele, Geschichten erfinden ...)
 Einbinden und Wertschätzen der jeweiligen Muttersprache der Kinder
 Täglich erzählte und gespielte Geschichten, bei denen die Kinder mitwirken und
auch eigene Texte sprechen
 Lieder, Reime und Gedichte, Essenssprüche ...
 Natur bietet einen besonderen Raum zum Spracherwerb. Im Spiel erklären die
Kinder ihr Spiel und beschreiben, welche Bedeutung die Naturgegenstände in diesem
Spiel haben. So kann ein Ast mal ein Pflug sein, ein Besen oder ein Schneeschieber
...
Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbedarf werden gezielt einzeln oder in kleinen
Gruppen nach Absprache mit den Eltern gefördert. Dokumentation und Evaluation bieten
eine gute Grundlage für Elterngespräche und den Austausch mit der Schule.

7.8
Der Waldkindergarten als alternatives
Angebot
Früher spielten die Kinder vorwiegend im Freien. Sie
trafen sich draußen auf der Straße, im Hof, auf unbebauten Grundstücken, im Wald oder auf Wiesen, spielten
dort und gingen gemeinsam auf Entdeckungsreise. Die
Straße war ein Ort, an dem soziales Verhalten geübt,
Absprachen getroffen und Spiele erfunden wurden. Hier
wurde unabhängig von der Jahreszeit und vom Wetter
gespielt. Da die Wohnungen und Kinderzimmer oft zu
klein waren, kein so großes Spielangebot vorweisen
konnten, wurde gemeinsam draußen gespielt.
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Heute finden wir weniger spielende Kinder im Freien bzw. auf der Straße. Die freien
Bewegungsspiele werden ersetzt durch organisierte Spiel- und Sportangebote und sind somit auf
bestimmte Zeiten festgelegt.
Fernsehen, Video- und Computerspiele fesseln die Kinder ans Haus. An die Stelle
improvisierter natürlicher Spielmaterialien sind Fertigspielwaren im Überfluss getreten. Dies
alles führt dazu, dass Kinder heute


schwieriger selbständig werden können,



häufiger allein spielen,



häufiger das Spielen im Haus bevorzugen,



kaum Gelegenheit für freie, großräumige Bewegungsspiele haben.

Mit dem Schwinden natürlicher Bewegungsräume im häuslichen Umfeld der Kinder
wird es vor allem im Kindergarten wichtig,
dem Spielen im Freien mehr Raum zu geben.
Die Natur bietet alternative Bewegungsanlässe, die von Kindern gern angenommen
werden, die ihr Bewegungskönnen auf die
Probe stellen und erweitern. Die Kinder haben
draußen viel mehr Gelegenheit, ihren Körper
und ihre Sinne zu gebrauchen. Sinnlicher Erfahrungen des Tastens, Fühlens, Riechens, Hörens und Sehens werden fast selbstverständlich
gewonnen. Die natürliche Umwelt bewirkt also eine ganzheitliche Harmonisierung. Es ist vor
allem eine Frage der Kleidung, ob die Kinder unabhängig vom Wetter draußen spielen
können. Mit der richtigen Kleidung hat das Spiel im Freien zu allen Jahreszeiten seinen Reiz.
Kinder fürchten sich dann nicht mehr vor bestimmten Witterungen, erleben stattdessen
unbefangen die Wirkung von Kälte und Wärme, von Wind, Regen und Nässe. Sie erfahren,
dass Bewegung gegen das Frieren hilft und dass man sogar bei Eis und Schnee schwitzen
kann.
Was Kindern heute fehlt, ist weniger die organisierte Spielgelegenheit, es ist vielmehr der
Raum, der eigeninitiatives und eigenverantwortliches Handeln möglich macht. Sie benötigen
Freiraum für eigene Entdeckungen und Erkundungen, Nischen und Ecken, die sie auch einmal ungestört durch Erwachsene nach ihren eigenen Vorstellungen selbst gestalten können.
Das Spielen im Freien bietet hierfür gute Gelegenheit.
Der Kindergarten, als familienergänzende Einrichtung definiert, hat somit eine neue Aufgabe.
Der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit im Kindergarten liegt heute nicht mehr darin,
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Spielraum und Spielmaterial anzubieten, die früher in den Familien fehlten. Heute haben die
Kinder eigene Räume und ausreichend Spielmaterial. Nunmehr ist eine Ergänzung sinnvoll, die
den Kindern wieder Natur und Eigenphantasie erschließt.

7.9 Was ist anders im Waldkindergarten?
Der Waldkindergarten ist eine Alternative zum konventionellen Kindergarten. Nach unserer
Auffassung bietet der Waldkindergarten optimale Voraussetzungen für häufig vernachlässigte
Persönlichkeitsbereiche. Er bietet den Kindern die Möglichkeit, sich auch in der heutigen
Medien- und Konsumgesellschaft so zu stabilisieren, dass sie sich den vielfältigen gesellschaftlichen Anforderungen gewachsen zeigen. Im Waldkindergarten kann ganzheitliche Erziehung
besonders gut verwirklicht werden.
„In unserer technisierten Welt sind Primärerfahrungen im Leben eines Kindes von besonderer
Bedeutung. Der Waldkindergarten bietet durch seine facettenreiche Vielseitigkeit reichlich
Möglichkeiten und genug Raum für solche „unmittelbaren“ Erfahrungen. Viele Kinder haben
in der heutigen Zeit keinen direkten Kontakt mehr zur Natur. Durch den Umgang in der Natur
haben Kinder aber ideale Möglichkeiten, eine Vielzahl von Erfahrungen zu machen und
somit zur optimalen Entwicklung ihrer Sinne beizutragen.“ (Häfner, 2002)


Die Kinder verbringen einen Teil ihrer Kindheit im relativ grenzenlosen Raum der Natur.
Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder kann ungehindert ausgelebt werden. Das
Waldstück bietet einen geschützten Raum, von dem aus die nähere Umgebung
anschaulich und lebensnah erfahren wird. Auf der Basis von Geborgenheit und Sicherheit
können die Kinder andererseits die weitere Umwelt entdecken und Abenteuerlust
erleben.



Die Kinder bewegen sich täglich sechs Stunden in frischer Waldluft. Die erholsame
Umgebung stärkt nachweislich die körperliche und seelische Gesundheit, besonders das
Immunsystem. Bewegung im Freien wirkt sich günstig aus auf leicht anfällige oder unter
Allergien leidende Kinder. Darüber hinaus beugt Bewegung den in unserer heutigen
Sitzkultur zunehmend auch schon in Kindheit und Jugend auftretenden Haltungsschäden
vor. Die natürliche Umwelt bewirkt auf vielfältige Weise eine ganzheitliche Harmonisierung. Körper, Geist und Seele werden positiv beeinflusst.



Es herrscht kein Lärmstress wie in geschlossenen Räumen. Die Kinder erleben wieder
Stille. Stille ist in der heutigen Zeit ungewohnt. Sie ist von unschätzbarem Wert, z.B.



für das Finden von Stabilität durch innere Ruhe, für die Förderung der Konzentrationsfähigkeit und die sensible Differenzierung des Wahrnehmungsvermögens. Gerade der
Wald ist ideal, Stille zu erleben, zu lauschen sowie innere und äußere Vorgänge wahrzunehmen.
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Ein Kindergarten ohne „Tür und Wände“, ohne Raumlärm und Beengung lässt weniger
Aggressionen aufkommen. Es ist ein immenser Unterschied, ob Anregungen, Erklärungen, Gespräche jeder Art (z.B. auch Konfliktgespräche) in einem geschlossenen Raum
mit spielenden, durcheinander lärmenden Kindern stattfinden oder in der Stille des
Waldes. Das Gespräch in der Weite eines Waldes lässt nicht nur die Kinder intensiver
zuhören, sondern auch die ErzieherInnen in sanfter Lautstärke und ganz stressfreier
Weise sprechen.



Das natürliche Spielmaterial des Waldes weckt die Intuition, die Phantasie und die
Kreativität der Kinder, unterstützt durch zusätzliche Angebote der ErzieherInnen aus
verschiedenen Wissensgebieten.



Unmittelbares Erleben, eigene Erfahrungen mit allen Sinnen, an Stelle von „Erfahrungen aus zweiter Hand“ (mediale Fertigware), geben Selbstwertgefühl und insbesondere emotionale Homogenität. Nicht vorgefertigte Spiele und keine übermäßig
vorstrukturierende Programmgestaltung veranlassen die Kinder, aus sich selbst heraus
Ziele zu stecken, Wege zu suchen und Spiele zu erfinden. Dies ist in unserer heutigen
Konsum- und Mediengesellschaft enorm wichtig, um als Kind, als Jugendlicher und
späterer Erwachsener auch in Problemsituationen eigenständig und selbstinitiativ reagieren und handeln zu können.



Das Spielen in der Natur fördert nicht nur die Grob-, sondern auch die Feinmotorik.
Gerade die Natur bietet vielfältiges Material, das vorsichtig und geschickt angefasst,
auseinandergenommen oder zusammengefügt werden kann.



Auch im kognitiven Bereich bietet die Natur, bieten Wald, Jahreszeiten und Wetter die
praktisch bedeutsame Welt der Zahlen, Farben und vieles mehr. Die Natur öffnet den
Kindern Wissensgebiete, in denen sie auf ganz natürliche und somit stabile Art und Weise
neugierig, motiviert, lernbereit gemacht werden.



Der Kreislauf der Natur, der behutsame Umgang mit jeder Art von Leben wird im
unmittelbaren Erleben begriffen. Sachliche Erklärungen der Natur allein können niemals
solch wahrhaft verständnisvolle Beziehung zur Natur wecken, wie ein Leben in der
Natur. Und umweltliebende Kinder werden umweltbewusste Erwachsene!



Neben den üblichen Regeln des Umgangs miteinander gibt es im Waldkindergarten noch
vielfältige andere Regeln und Gebote, deren Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit aus
unmittelbarer Anschauung erfahrbar und nachvollziehbar wird. Das betrifft den Umgang
mit Pflanzen und Tieren ebenso wie das allgemeine Verhalten im Wald.



Zu all dem ist die Gruppe deutlich kleiner als im Regelkindergarten und hat mindestens
zwei ErzieherInnen, die sich ungestört den Kindern widmen können. Es gibt keine
Unterbrechungen durch Telefonate, organisatorische Tätigkeiten oder anderes. In einer
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Elterninitiative wie dem Waldkindergarten sind die Motivation, das Engagement und die
Zusammenarbeit der Eltern – sowohl mit den ErzieherInnen als auch untereinander –
wesentlich ausgeprägter als in einem Regelkindergarten. Die mehr oder weniger ständigen Kontakte untereinander tragen zu einem ausgeprägten Verantwortungsgefühl, zu
regem Gedankenaustausch, zu vielfältigen persönlichen Kontakten und Hilfeleistungen
bei.

8

Zusammenarbeit im Team

Im Waldkindergarten Schöppenstedt sind zwei pädagogische Fachkräfte mit 25 Stunden und
eine pädagogische Fachkraft mit 15 Stunden Betreuungszeit beschäftigt. Alle haben jeweils 5
Stunden Verfügungszeit, um ihre Arbeit zu planen, zu reflektieren und zu dokumentieren. Hinzu
kommt Zeit für Leitungstätigkeiten.
Die ErzieherInnen teilen sich in Absprache die pädagogische und organisatorische Arbeit in der
Gruppe. Auch die Elternarbeit, Anleitung der Praktikanten und Auszubildenden, sowie die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wird gemeinsam durchdacht und koordiniert.
Gerade in einem kleinen Team ist eine gute Zusammenarbeit von großer Bedeutung.
Regelmäßige, wöchentlich stattfindende Mitarbeiterbesprechungen und ein kontinuierlicher
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Informationsaustausch fördern ein gutes Miteinander und bilden die Basis für die pädagogische
Arbeit.
Fortbildungen sind unerlässlich für eine gute Kindergartenarbeit und werden von den MitarbeiterInnen regelmäßig besucht. Offenheit, Ehrlichkeit, die Fähigkeit zur Selbst- und Fremdkritik sowie Konfliktfähigkeit ermöglichen eine gute Zusammenarbeit. Einmal jährlich steht
den Mitarbeiterinnen ein Studientag zur Verfügung, um z.B. in einem anderen Waldkindergarten zu hospitieren, zur Bildungsmesse zu fahren oder ähnliches. In Krankheitsfällen stellt
das Dreier-Team durch gegenseitige Vertretung die Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes sicher. Von Bedeutung ist auch die Zusammenarbeit der ErzieherInnen mit dem
Vorstand als Träger der Einrichtung. Er besteht aus vier Eltern, die in der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt werden. Auch hier finden regelmäßig Treffen statt, um sich
auszutauschen, Informationen weiterzugeben oder Entscheidungen zu treffen, z.B. Aufnahme
der neuen Kinder, Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, Urlaubsplanungen, Fortbildungen, Planung eines Infoabends ...
In der Elterninitiative werden viele Aufgaben von den Eltern wahrgenommen, die zum Teil
von den ErzieherInnen koordiniert werden, z.B. die monatliche Reinigung des Bauwagens
oder die Zusammenarbeit mit der AG Öffentlichkeit.

9

Zusammenarbeit mit Eltern „Gemeinsam sind wir stark“

Durch die gemeinsamen Aufgaben der Elterninitiative entsteht ein enger Kontakt zwischen
Eltern und ErzieherInnen, der sich positiv auf die Elternarbeit auswirkt. Die vom Waldkindergarten praktizierte Erziehungspartnerschaft geht über die reine Betreuungszeit hinaus. Elternhaus und Kindergarten werden im Zusammenhang gesehen. So bringen Kinder Einflüsse
von zuhause mit in den Kindergarten und umgekehrt. Austausch und Absprachen sind an
dieser Stelle besonders wichtig. Beim Bringen und Abholen gibt es die Möglichkeit eines
kurzen Informationsaustausches.
Einige Wochen nach der Aufnahme findet ein erstes Elterngespräch statt, das ein besseres
Kennenlernen des Kindes und seiner Familie ermöglicht. Im letzten Kindergartenjahr gibt es
zwei Entwicklungsgespräche mit dem Schwerpunkt Schulfähigkeit. Weitere Gespräche
finden nach Bedarf und Absprache statt. ErzieherInnen und Eltern können sich auf die
Gespräche vorbereiten und über den Entwicklungsstand des Kindes austauschen und gemeinsame Handlungsschritte überlegen.
Elternabende finden alle 6 bis 8 Wochen statt. Die ErzieherInnen berichten an diesen Abenden vom Gruppengeschehen und den Inhalten der pädagogischen Arbeit, aktuellen Themen
und Problemen. Im gemeinsamen Miteinander können Lösungen und Wege erarbeitet werden. Elternwünsche, Anregungen und Ideen werden gern aufgenommen und bereichern die
Arbeit.
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Die Teilnahme an den Elternabenden ist für den Kindergarten sehr wichtig, da sie einerseits
die Transparenz der pädagogischen Arbeit der ErzieherInnen gewährleistet. Zum anderen
ermöglicht sie die Partizipation der Eltern, die Grundlage der Elterninitiative ist.
Der pädagogische Bereich und die in der Konzeption festgelegten pädagogischen Grundlagen
liegen im Verantwortungsbereich der ErzieherInnen.
Vor der Aufnahme in den Kindergarten hospitieren Eltern und Kinder einen Vormittag im
Waldkindergarten, um genauere Vorstellungen zu bekommen. Diese Schnuppertage finden in
der Regel im Januar/Februar statt, wenn die Plätze für das kommende Jahr vergeben werden.
Je nach Situation des Kindes begleiten Eltern ihre Kinder in der Eingewöhnungsphase, um
einen behutsamen Übergang zu schaffen.

10 Zusammenarbeit mit dem Träger
Träger des Waldkindergartens ist der Verein. Er übernimmt alle Aufgaben im verwaltungstechnischen Bereich in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde und dem Landesjugendamt.
Hierzu gehören auch Finanzpläne, das Beantragen von Fördergeldern, Einstellen der
MitarbeiterInnen etc. Die pädagogischen Aufgaben liegen bei den ErzieherInnen. Der Vorstand
als gewählter Vertreter des Vereins und die ErzieherInnen arbeiten zusammen und tauschen sich
in regelmäßigen Treffen miteinander aus.
Der Vorstand des Waldkindergartens besteht aus vier Elternteilen für die Bereiche Dokumentation, Personal, Anmeldung und Kasse.
Der Dokumentationsbereich umfasst das Erstellen der Protokolle und die Betreuung der
PraktikantInnen. Der Personalvorstand führt die regelmäßigen Personalgespräche durch und
überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen (regelmäßige Erste-Hilfe- Kurse,
Fortbildungen, polizeiliches Führungszeugnis). Er betreut auch die Interessenten für den
Bundesfreiwilligendienst. Bei der Anmeldung müssen die Voranmeldungen angenommen
und verwaltet werden. Der Vorstand für Anmeldung ist der Hauptkontakt für Interessierte
und zukünftige Waldeltern. Die Kasse beinhaltet die Kontoführung (Gehaltszahlungen,
sonstige Ausgaben), sowie die Verwaltung der Barkasse. In Zusammenarbeit mit einem
Steuerbüro werden der Finanzplan erstellt und die Fördergelder beantragt.
Darüber hinaus hat der Vorstand die Planungs-, Kontroll- und Evaluationsfunktion im Verein,
sorgt damit für die Qualitätssicherung und ist um die zügige Lösung auftretender Konflikte
bemüht.
Das pädagogische Personal und der Vorstand sind gemeinsam für die Einhaltung und
Weiterentwicklung des Konzeptes verantwortlich.

43

11 Vernetzung mit anderen Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit
Durch die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Einrichtungen und Personen werden
Erfahrungen weitergegeben, neue Impulse und Ideen ermöglicht und auch immer wieder
Anlässe zum Überdenken der eigenen Arbeit gegeben.
Beispiele für die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit:


Feste und Feiern mit Infoständen in der Samtgemeinde, wie z.B. Maifest, Stadtfest, sowie
Waldfeste, zu denen die Öffentlichkeit eingeladen wird



Zusammenarbeit mit anderen naturpädagogischen Gruppen und Vereinen, wie dem
NABU, dem Waldforum in Braunschweig, dem Förster ...



Hospitationen im Wald für interessierte Eltern, FachschülerInnen und andere an der
Waldpädagogik interessierte Menschen



Fortbildungen mit KollegInnen aus den Kindergärten der Samtgemeinde sowie regelmäßiger Austausch mit Elterninitiativkindergärten der näheren Umgebung



Regelmäßig stattfindende Waldkindergartentreffen auf Landes- und Bundesebene, die
gute Anregungen geben und für einen intensiven Austausch sorgen



Zusammenarbeit mit der Grundschule Schöppenstedt, wodurch ein leichterer Übergang
vom Kindergarten zur Schule ermöglicht wird



Zusammenarbeit mit
–

dem Gesundheitsamt in Wolfenbüttel

–

TherapeutInnen, z.B. Sprach- und Ergotherapie

–

ÄrztInnen, PsychologInnen

–

Beratungsstellen

–

Öffentlichen Einrichtungen wie Feuerwehr, Polizei, Museen,
Theater, Bibliothek

–

Fachschulen im Rahmen der Ausbildung



Pressearbeit



Internet: Der Kindergarten stellt sich vor



Fotomappen



Ausstellungen
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Gegenseitige Besuche von „Haus-“ und Waldkindergärten

Öffentlichkeitsarbeit weckt bei anderen Menschen Neugier. Schwerpunkte, Ziele und Aufgaben werden transparent. Der Kindergarten soll als Interessenvertretung für die Kinder wirken.
Die Zusammenarbeit und damit die Beziehungsgestaltung mit anderen Personen und Institutionen werden verbessert und diskussionsfähig. Öffentlichkeitsarbeit zielt auf ein eigenständiges, profiliertes Erscheinungsbild der Einrichtung hin, um die Herstellung eines dauerhaften Vertrauensverhältnisses entstehen zu lassen.
Dem Waldkindergarten ist es ein Anliegen, der Öffentlichkeit Einblick in seine Arbeit zu
gewähren. Die Vernetzung mit anderen Institutionen und die Öffentlichkeitsarbeit sollen
weiterhin erhalten und gepflegt werden.

12 Schlusswort

12.1

Schlusswort zur Fassung von 2007

Als wir uns im Frühjahr 2006 mit den KollegInnen der Samtgemeinde Schöppenstedt trafen, um gemeinsam an unseren Konzeptionen zu arbeiten, waren wir uns sicher, dass viel
Arbeit vor uns liegt. Unsere Vorstellungen wurden jedoch um ein Vielfaches übertroffen.
Auch traten einige Schwierigkeiten auf, unsere schon vorhandene Konzeption in die neue
Form einzubeziehen. Im Nachhinein hat sich diese Mühe gelohnt.
Die intensive Auseinandersetzung mit unserer eigenen Konzeption hat uns einerseits in unseren
Zielen und unserer Arbeitsweise gestärkt und gefestigt. Gleichzeitig führte sie uns auch zu
Veränderungen und Erweiterungen unserer Arbeit. Auch unsere jetzige Konzeption soll nicht
statisch, sondern veränderbar sein.
Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den in der Samtgemeinde tätigen KollegInnen
wurde von uns als sehr bereichernd und förderlich erlebt.
Wir danken allen, die uns in diesem Projekt unterstützt und begleitet haben.

12.2 Schlusswort zur Fassung von 2020
Die vorliegende Konzeption beinhaltet die aktuellen Anpassungen und notwendigen Ergänzungen entsprechend der jetzt gültigen politischen Rahmenbedingungen.
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