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I. Ausführungen zum Träger 

Der WALDKINDERGARTEN Lippe ist in Trägerschaft einer Elterninitiative, dem Trägerverein 

WALDKINDERGARTEN Lippe e.V. und besteht seit August 2005.  

II. Ausführungen zur Einrichtung 

2.1. Sozialraumanalyse  

� Lebensbedingungen von Familien 

� Infrastruktur 

� Besondere Bedarfe 

Der WALDKINDERGARTEN bietet Raum zum Kind-Sein 

Viele Kinder wachsen heute in einer Umgebung auf, die ihnen wenig Möglichkeiten bietet, 

sich selbst zu spüren und zu erleben, wie beim Klettern auf Bäume, beim Bauen von Höhlen 

und Buden, beim Spielen und Toben mit anderen Kindern, beim Rennen und Laufen bis zur 

Erschöpfung u.v.m. Das Leben in unseren Städten hat sich verändert. Der Straßenverkehr, 

die immer stärker voranschreitende Flächenversiegelung und die Freiflächen verschlingende 

Bebauung schränkt die Bewegungsfreiheit für die Kinder enorm ein. Viele Eltern lassen ihre 

Kinder auf Grund von Gefahren ungern alleine nach draußen.  

 

Unseren Kindern bleibt ein geräumiges Kinderzimmer mit viel Spielzeug. Häufig verbringen 

Kinder heute schon im Kleinkindalter viel Zeit vor dem Fernsehgerät, dem Gameboy und 

Computer. Spielplätze sind in der Regel mit fest installierten Spielgeräten versehen. Auch 

hier sind die  Handlungen bereits vorgegeben. Kreativität und freies, fantasievolles Spiel 

bleiben dabei oft auf der Strecke. Diese Entwicklung ist in zunehmendem Maße auch bei uns 

im ländlichen Raum zu beobachten. 

Wir wollen daher mit dem WALDKINDERGARTEN wieder Raum zum Kind-Sein schaffen. 

Bei uns können Kinder ihren Bewegungs- und Spieldrang ausleben und, ohne den Überfluss 

an vorgefertigten Spielsachen, ihre Phantasie und Kreativität entfalten. Im Wald sind die 

Möglichkeiten des Auslebens nahezu unbeschränkt. Der Wald bietet den Kindern Raum für 

Abenteuer. Kinder können sich hier gesund und kindgerecht entwickeln. So hilft der 

WALDKINDERGARTEN, Zivilisationsschäden zu vermeiden, was eine zunehmend wichtige 

Herausforderung an die Pädagogik in unserer Gesellschaft ist. 
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2.2. Einrichtungsstruktur 

 

� Öffnungszeiten 

Unser Kindergarten ist montags – freitags von 8.00 -13.00 Uhr geöffnet. Die erste Stunde ist 

gleitende Bringe-Zeit, die letzte halbe Stunde Abhol-Zeit. 

� Aufnahmekriterien 

In unserer Einrichtung nehmen wir Kinder ab dem 3. Lebensjahr auf. Bei der Auswahl haben 

Geschwisterkinder in der Regel immer Vorrang bei der Platzvergabe, darüber hinaus achten 

wir bei der Belegung auf die Altersstruktur der Kinder. Wir betreuen die Kinder in einer 

kleinen Gruppe und müssen daher besonders darauf achten, dass alle bei uns 

angemeldeten Kinder auch ins neue Kindergartenjahr hinaufwachsen können. 

Wir wünschen uns Kinder, die sich dreckig machen dürfen. Matsch, Sonne oder Regen sind 

unsere Spielkameraden. Familien, die Ihre Kinder bei uns anmelden, sollten einen offen 

Zugang zur Natur und all ihren Elementen haben. 

Wir sind eine Elterninitiative, die durch das Engagement und die tatkräftige Mitarbeit aller 

Beteiligter beständig bleibt und weiter wachsen kann. 

� Raumkonzept 

Da unser Konzept den Naturraum als wichtigsten Aufenthaltsort vorsieht, kommen wir mit 

wesentlich kleineren Innenräumen zurecht, als sonst im Kindergartenbereich vorgesehen.  

Auf  einer Obstwiese des St. Bonifatius-Instituts stehen 2 Bauwagen. Einer dient als 

Garderobe und Materiallager, (2 x 4 m), der andere als Schutzraum bei Regen, Schnee und 

Kälte für die Zeit des gemeinsamen Frühstücks. (2 x 6 m) Hier finden sich neben einer 

Schubladenkommode und verschiedenen Regalen mit Büchern, Spielen, Bastel- und 

Malmaterial dicke weiche Isoliermatten, mit denen der ganze Sitzbereich ausgelegt ist.  Wir 

sitzen dann in gemütlicher Runde auf  Kissen. Zum Malen, Basteln etc. haben wir 2 Tische, 

die zu der niedrigen Sitzhöhe passt und der bei Nichtgebrauch in einer festen Halterung an 

der Wand montiert ist. In der Abholzeit können sich müde oder kalte Kinder dort aufwärmen 

und ausruhen, bzw. kreativ werden. Die Bauwagen sind durch eine überdachte Terrasse 

miteinander verbunden, die zusätzlichen Regenschutz bietet. 
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III. Gruppenstruktur und Personalausstattung 

Bei uns werden in einer Gruppe 15 Kindern zwischen  3 und 6 Jahren betreut, die von drei 

pädagogischen Fachkräften durch den Alltag des Kindergartens begleitet werden. Die 

Aufnahme eines Kindes mit integrativem Förderbedarf ist möglich und gewünscht. 

3.1. Qualifikationen der MA 

Unser Team besteht in der Regel aus drei Fachkolleginnen oder Kollegen, die ihre 

unterschiedlichen pädagogischen Interessenschwerpunkte in die Alltagsarbeit hineintragen. 

Naturpädagogik, Sprachförderung, Musik und  kreatives Gestalten sind immer angelehnt an 

die uns prägende Umgebung. Der Jahreszeitenrhythmus und die Natur mit all ihren 

Fassetten begleiten uns durch unser pädagogisches Jahr. 

 

3.2. Individuelle Arbeitsschwerpunkte 

Die Naturverbundenheit ist ein relevanter Arbeitsschwerpunkt unserer Pädagogik. 

Naturkenntnisse werden durch eigene Anschauung erworben. Kinder erleben unmittelbar 

das Eingebunden-Sein in die Natur und in den Kreislauf der Jahreszeiten. Durch den 

selbstverständlichen Umgang mit natürlichen Dingen und Lebewesen (z.B. Erde, Lehm, 

Matsch und Schlamm, Schnecken, Spinnen und Würmern usw.) wird dem Aufbau von Ekel 

und Angstgefühlen entgegengewirkt. 

Gemäß dem Sprichwort „Ich schütze was ich schätze, und ich schätze was ich kenne“. 

 

Die Kinder lernen, aufmerksam durch den Wald zu gehen. Die Bedeutung der Wege im Wald 

im Sinne von Tierschutz ist uns ein Anliegen: 

 

Die Natur ist das Zuhause vieler heimischer Tierarten (Reh, Damwild, Wildschwein, Dachs, 

Hase, Fuchs,…), auf die im Jahresverlauf besonders geachtet werden muss (Setzzeiten im 

Frühjahr, Aufzucht der Jungen, Futter-Notzeit im Winter). 

 

Kinderhohes Dickicht ist kein unwichtiges „Kraut“, sondern die Kinderstube des Waldes und 

der Tiere, die hier- oft als einzige Möglichkeit- Sichtschutz vor den Menschen suchen. 

 

Wir wollen das Gefühl fördern:  Wir betreten den Lebensraum der Tiere und des Waldes.  

 

Die kleinen Buchenkeimlinge, die winzigen Fichten z. B., stehen im Schutz der Mutterbäume 
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und wollen später der Wald werden, in der die nächste Generation Kinder sich ebenso wohl 

fühlen und entwickeln kann. Wer Natur erhalten will, darf sie nicht mit Füßen treten. 

 

Neben dem Schutz  und der Achtung lernen Kinder bei uns auch die Nutzung als einen Teil 

des Kreislaufes kennen. Immer wieder verwerten wir Pflanzen und Pflanzenteile um etwas 

Leckeres, Nahrhaftes, Gesundes oder um Gebrauchsgegenstände herzustellen, wie einen 

Teppichklopfer oder einen Besen, einen Wasserfilter oder ein Schlüsselchen. 

  

IV. Ausführungen zur unmittelbaren pädagogischen Ar beit 

4.1. Bild vom Kind 

Ganzheitliches Erziehen heißt, die Umwelt  und ihre Abläufe hautnah mit allen Sinnen 

erleben, im Gegensatz zu „Projektionen aus zweiter Hand“…  

Der Wald bietet dazu umfangreiche Gelegenheiten, Kindern im WALDKINDERGARTEN wird 

ein Basiswissen über die Gesetzmäßigkeiten der Natur vermittelt. Erfahrungswerte, die es 

den Kindern ermöglichen, Schritt für Schritt ihre Umwelt begreifen zu können und ein Gespür 

für ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken zu entwickeln. 

Jeder Mensch ist einzigartig und damit anders als jeder andere. Wenn es gelingt, alle Kinder 

zu  Akzeptanz und Wertschätzung der jeweiligen Andersartigkeit zu befähigen, ist das ein 

großer Gewinn. Den Begriff des Anders-Seins weiten wir auf alle Menschen aus und 

versuchen situationsbezogen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Unterschiede ein 

Gewinn sind. 

Im Wald erleben Kinder, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten intensiv ausgelebt werden 

können.  Je mehr der Erwachsene an Spielformen zulässt, desto leichter ist es für alle 

Kinder, ihren Platz und ihre Spielform zu finden und umso leichter wird dies auch von den 

anderen Kindern akzeptiert. 

Von Seiten der Kinder sind unterschiedliche Beteiligungsformen möglich: 

• sich von anderen anregen lassen 

• andere anregen 

• sich anschließen und mittun 

• beobachten und verbal oder mit Körpersprache kommentieren  
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Unser Ziel ist, dass alle Kinder immer wieder entdecken, was sie für- und miteinander tun  

können. 

Manchmal kann es angebracht sein, kurzeitig in die Spielsituation mit hineinzugehen, um 

eine positive Richtung zu initiieren. Dies setzen wir aber so sparsam wie möglich ein, um die 

Eigeninitiative nicht zu stören. 

Wichtig ist uns bei allen Kindern die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung . Dabei 

wünschen wir uns besonders, dass sie: 

• Freude erleben 

• Ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstverantwortung erleben und entwickeln 

• Ihre Stärken und Fähigkeiten wahrnehmen und ausbauen 

Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass sowohl das Sein, als auch das sich frei entfaltende 

Tun in der Natur ausgleichend und stimmungsaufhellend wirken. Hier kann sich jeder nach 

seinen Fähigkeiten beschäftigen und zum gemeinsamen Spiel beitragen.  Die Kinder 

erfahren  z.B.  beim Überwinden von Hindernissen und Höhen ihre Grenzen, aber auch ihre 

Entwicklung sehr deutlich. Unsere Aufgabe ist dabei, sie darin zu unterstützen, dass sie den 

Mut und die Ausdauer aufbringen, Herausforderungen anzupacken und zu meistern. 

Dadurch können sie Ängste abbauen und so ihr Selbstvertrauen stärken und entwickeln. 

Nach und nach lernen die Kinder, mit immer größeren Herausforderungen umzugehen. 

Jeder kann dabei den Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen. Die PädagogInnen unterstützen  

jedes Kind dabei, zu unterscheiden zwischen Angst als wichtigem Warnsignal und Angst, die 

es gilt in ganz kleinen Schritten zu überwinden. 

4.2. Pädagogische Zielsetzungen 

An den meisten Tagen des Jahres findet das gesamte Tagesgeschehen im Wald statt. Dort 

gibt es verschiedene Naturräume mit vielfältigen Freispielmöglichkeiten : 

klettern, balancieren und hüpfen auf den vielen herumliegenden 

Baumstämmen, Stöcken, Baumstümpfen und Steinen... 

gehen, laufen, rennen auf unebenen Böden, wo man Löcher, 

Baumwurzeln und abgefallene Äste berücksichtigen muss... 

den Umgang mit Werkzeugen lernen wie z.B. Sägen und Bohren... mit 

Erde, Holz, Pflanzenteilen, Lehm und Ton malen, spielen und gestalten... 

im Bach mit Sandbett planschen, matschen, bauen, schauen, untersuchen, 
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beobachten 

viele verschiedene Rollenspiele, z.B. einen Baumstamm als Verkaufsladen 

verwenden und Naturmaterialien als Ware definieren... 

eine Kräuterapotheke, ein Krankenhaus, einen Bus, ein Motorrad, Piraten, verschiedene 

Tiere, die Schule u.v.m. entstehen lassen... 

 

Darüber hinaus gestalten wir  Thementage und  Projektwochen  über den Jahresverlauf 

 

• z.B. Wind, Wasser, Boden, Feuer und deren Nutzung 

• Bäume, Tierarten und was man von ihnen hört und sieht, Kräuter (kennen und 

verwerten) 

• Theater, Musikinstrumente, Lehmbau 

• Freundschaft, Familie, Mut 

• Jahreszeitenabhängige Aktionen: 

vom Korn zum Brot 

vom Schaf zum Pullover 

vom Samenkorn zur Möhre 

 

Immer wieder gibt uns das Kalenderjahr einen Anlass zum Feiern. Das Osterfest leitet das 

Frühjahr ein, Sommerfest und Erntedank spiegeln der Jahreslauf. Mit St. Martin kommt die 

Lichterzeit und wir bereiten uns auf den Advent vor. Das Jahresende beschließen wir mit 

selbstgebackenen Keksen zum Weihnachtsfest. 

Die Eingewöhnungszeit  ist bei uns eine individuell gestaltbare Zeit. Wir achten sensibel auf 

jedes Kind und die Bedürfnisse der Familie und versuchen, gemeinsam den richtigen 

Zeitpunkt zu finden, ab dem das Kind dann eigenständig bei uns im Kindergarten den Alltag 

erlebt.   

In den ersten Tagen unterstützen wir die Eltern und nehmen uns Zeit, uns gut kennen zu 

lernen. Dazu gehört, dass Eltern ihre Kinder im Kindergartenalltag für einige Tage begleiten 

können und jederzeit mit ihren Fragen ein offenes Ohr bei uns finden.   

 

Wir achten bei diesem Prozess auf Vertrauen, Klarheit und Transparenz, weil wir die 

Erfahrung gemacht haben, dass dies die Grundsäulen einer guten Beziehungsgestaltung 

zwischen dem Elternhaus und dem pädagogischen Team ausmachen. 
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V. Päd. Schwerpunktbereiche  

5.1. Körperliche und seelische Gesundheit 

Der Wald bietet als besondere Erfahrung die Stille, d.h. das weitgehende Fehlen von Stress 

verursachendem Lärm. Das Minimieren von künstlichen Reizen fördert die innere Ruhe und 

stärkt die Konzentrationsfähigkeit. 

Die Entwicklung des Gehirns erfolgt im Wesentlichen über Bewegungs- und 

Sinneserfahrung! Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder kann im Wald ausgelebt 

werden. Durch Laufen, Klettern und Balancieren wird u.a. Haltungsschäden, Übergewicht 

sowie motorischen Störungen vorgebeugt. 

Durch die frische Luft und wechselnde Witterungsbedingungen wird das 

Immunsystem gestärkt und Allergien vorgebeugt. Die Kinder sind abgehärtet und werden 

nicht so häufig krank. Durch die Bewegung an der frischen Luft bekommen die Kinder einen 

gesunden Appetit. Auf ein nahrhaftes Frühstück wird besonderer Wert gelegt. 

Weiterhin lernen die Kinder zwischen Spannung und Entspannung zu wechseln. Durch die 

abwechslungsreiche räumliche Gliederung kann jeder nach seinem Bedürfnis Räume der 

Stille, sowie Räume der gemeinsamen Aktivität und Bewegung aufsuchen. Bewegung kann 

hier in besonders großer Vielfalt ausgelebt und eingeübt werden. 

5.2. Entwicklung der Grob- und Feinmotorik 

Der dauernde Wechsel von Toben, Laufen, Klettern, Rutschen usw. fördert Ausdauer, 

Geschick, Kraft und Schnelligkeit. Der Gleichgewichtssinn wird durch die Unregelmäßigkeit 

des Waldbodens enorm trainiert. Wurzeln, Baumstämme, Hänge und kleinere Bäume bieten 

zudem vielseitige Bewegungsmöglichkeiten für alle Muskeln und Gelenke. Durch das 

Basteln und Malen mit Naturmaterialien wie Ästen, Tannenzapfen, Steinen, Federn, den 

Umgang mit Werkzeug und mit zarten Pflanzen oder Käfern wird die Feinmotorik gefördert. 

Im Bauwagen malen wir jedoch auch mit Stiften und Wasserfarben, schneiden, basteln und 

kleben (vor allem mit Kleister, manchmal mit gefundenen Naturmaterialien vermischt, den die 

Kinder auch mit den Händen auftragen und ausgiebig verschmieren dürfen.) Knete, die 

weich und formbar ist, ist für den Winter neben Ton, Lehm und Matsch eine angenehme 

warme Alternative. 
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5.3. Förderung der Handlungsfähigkeit 

Durch den Umgang mit Naturmaterialien lernen die Kinder geschickter zu hantieren als mit 

vorgefertigtem Spielzeug, wie z.B. Baustecksystemen, bei denen man immer die gleichen 

Handgriffe ausführt, um Teile zusammen zu fügen. Zudem lernen die Kinder auf natürliche 

Weise, die Statik zu berücksichtigen, was z.B. bei Systemen wie Lego nicht der Fall ist. Das 

Umherlaufen im großen Raum mit Hindernissen, das Hantieren und Bauen in der Natur 

fördert die Entwicklung von kindlicher Handlungs- und Planungsfähigkeit sowie der 

räumlichen Orientierung, die eine unbedingte Voraussetzung für das Rechnen ist. 

5.4. Sprachentwicklung 

Zur Förderung der Sprachentwicklung werden Geschichten erzählt, Lieder gesungen, 

Kinderbücher vorgelesen sowie Reime und Fingerspiele erlernt.  Unser Alltag wird durch 

Sprache begleitet. Spiele zur Sprachförderung unterstützten die phonologische Bewusstheit 

der Kinder. 

Je weniger vorgefertigte Spielsachen vorhanden sind, desto mehr müssen die Kinder 

miteinander kommunizieren, um Spiele zu entwickeln und sich zu einigen. 

Oft werden Rollenspiele gespielt, wobei das Sprechen wichtigstes Spielelement ist. 

Die Sprach-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, die hierbei gefördert wird, sind wichtige 

Fähigkeiten für das Leben in der Gruppe und in der Gesellschaft. Weiterhin  nutzen wir das 

Frühstück, die Wege zu den Spielstellen sowie Situationen im Wald, bei denen es passt, 

immer wieder zu Gesprächen mit allen Kindern, Kleingruppen oder Einzelnen. 

5.5. Schulung der Sinne 

Es entspricht den kindlichen Bedürfnissen, mit allen Sinnen erleben zu können. Was der 

Mensch mit seinen Sinnen erfahren hat, prägt sich ein, wird nicht vergessen und damit zu 

einem Baustein seines Wissens. 

Der Gleichgewichtssinn wird durch Balancieren, Klettern und die unebene Beschaffenheit 

des Waldes gefördert. Das Gehör schult sich durch die Stille im Wechsel zu verschiedenen 

Geräuschen, wie Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, Regen etc.  

Es gibt im Wald viele Gerüche:  

…nach Pilzen, Harz, vermodertem Holz, Feuchtigkeit, Früchten, u.v.m. 
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Der Orientierungssinn wird dadurch geschult, dass die Kinder sich die zurückgelegten Wege 

anhand von Naturmerkmalen wie Bäumen, Bachläufen u.s.w. merken und den Rückweg 

oder bekannte Spielorte selbstständig wiederfinden. Mit den angehenden Schulkindern wird 

diese Fähigkeit zusätzlich mit Hilfe von Orientierungs- und Suchspielen gefördert. 

Der Haut- und Tastsinn wird durch eine Vielzahl interessanter Reize angesprochen, z.B. 

schleimige Schnecke, harte, feste oder raue Rinde, Sand, Wasser, matschige Erde, weiches 

Moos, feste Blätter, junge weiche Blätter, leichte Federn und nicht zuletzt durch das ständig 

wechselnde Wetter. 

5.6. Kreativität und Phantasie 

Im WALDKINDERGARTEN gibt es keine vorgefertigten Spielsachen – der Wald selber bietet 

unerschöpfliche Möglichkeiten zum Rollenspiel, zum Entdecken, Forschen, Bauen und 

kreativen Gestalten. 

Das Bewältigen von großen und kleinen Aufgaben erhält die natürliche Begeisterung, hilft 

Selbstwertgefühl und emotionale Stabilität zu entwickeln und ist somit wichtige 

Voraussetzung, um später in der Gesellschaft kreativ und konstruktiv zu sein. Durch eigenes 

kreatives Gestalten setzen wir häufig Impulse, die die Kinder gerne in eigenes Schaffen 

ummünzen. Kinder, die eher zurückhaltend sind, werden von uns zum Mitmachen animiert. 

Auch zum Malen, Schneiden, Formen und Kleistern bieten wir reichlich Gelegenheit. 

Wichtiger Bestandteil im Anschluss an das tägliche Frühstücks ist das Singen. Dabei singen 

wir auch mehrstimmig, häufig als Kanon oder Quodlibet. Spätestens im Vorschulalter können 

die älteren Kinder dann schon gemeinsam eine Stimme halten, während die Erwachsenen 

mit den kleineren Kindern die anderen Stimmen singen. Spielerisch üben wir auch das 

„Solosingen“. 

5.7. Umweltbewusstsein 

Naturkenntnisse werden durch eigene Anschauung erworben. Kinder erleben unmittelbar 

das Eingebunden-Sein in die Natur und in den Kreislauf der Jahreszeiten. Durch den 

selbstverständlichen Umgang mit natürlichen Dingen und Lebewesen (z.B. Erde, Lehm, 

Matsch und Schlamm, Schnecken, Spinnen und Würmern usw.) wird dem Aufbau von Ekel 

und Angstgefühlen entgegengewirkt. Gemäß dem Sprichwort „Ich schütze was ich schätze, 

und ich schätze was ich kenne“, lernen Kinder schon früh den achtsamen Umgang mit der 

Natur und den Tieren. Ebenso lernen sie aber auch die Nutzung als einen Teil des 
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Kreislaufes kennen. Immer wieder verwerten wir Pflanzen und Pflanzenteile um etwas 

Leckeres, Nahrhaftes Gesundes oder Gebrauchsgegenstände herzustellen, wie einen 

Teppichklopfer oder einen Besen, einen  Wasserfilter oder ein Schüsselchen. 

5.8. Innere Grenzen erkennen und ausdrücken- Selbst erfahrung 

In der Stille und Weite des Waldes können Kinder ihre inneren Kräfte gut 

wahrnehmen und erproben. Dabei lässt die geringe räumliche Einschränkung auch innere 

Grenzen besser erleben und ausdrücken. Die Kinder werden ermutigt, sich gegenseitig 

kundzutun, was sie möchten und was nicht und zu respektieren, wenn jemand „nein“ sagt. 

Das Spiel in freier Natur lässt die Kinder selbst ihre Grenzen und Entwicklungsschritte 

deutlicher erfahren. 

5.9. Vorbereitung auf die Grundschule 

Die Forschungen in Entwicklungspsychologie und Pädagogik zeigen immer mehr, dass 

gerade die Kompetenzen über schulischen Erfolg entscheiden, die in Schuleignungstests 

nicht erhoben werden. Sie liegen im emotionalen, sozialen, motorischen und erst an letzter 

Stelle im kognitiven Bereich. Für die Entwicklung des kognitiven Bereichs sind aber die 

anderen Entwicklungsbereiche die Basis. 

Der Wald bietet den Kindern von Anfang an reichlich Gelegenheit, all diese Fähigkeiten 

weiter zu entwickeln. 

Das allerwichtigste ist die Lebensfreude! Aus ihr erwächst die Freude am Lernen und 

Entdecken. Das Leben in der Natur ist ein Grundbedürfnis, das zur Freude am Dasein 

unbedingt beiträgt. Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir heute, dass nachhaltiges 

Lernen am Besten im Zusammenspiel mit Begeisterung geschieht. 

Dazu ist es wichtig, jedes Kind individuell zu betrachten. 

Unsere Schulkinderaktionen bieten deshalb Herausforderungen, die auf die Bedürfnisse der 

Kinder abgestimmt sind. Die Kinder erfüllen Aufgaben, in denen Naturkenntnisse gefördert 

und die Sinne geschärft werden. (s.u.) Besonderen Wert legen wir auf die Schulung des 

Orientierungssinnes. Die Feinmotorik wird z.B. durch das Erstellen eines Herbariums 

weiterentwickelt. Schwünge, Kreise und Muster malen die Kinder in Sand und Erde, aber 

auch mit verschiedenen Materialien auf Papier. Auch bieten sich verschiedenste 

Gelegenheiten zum Schneiden bzw. Schnitzen. 
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Zahlen sind fester Bestandteil des täglichen Miteinanders.  

(Wie viele Kinder sind da, wie viele fehlen, mehr Jungen oder mehr Mädchen, wie viele 

Pferde stehen auf der Weide…)  

Auch das Vergleichen von Mengen, sowie Längen und Höhen spielen immer wieder eine 

große Rolle. Beim Bauen mit gewachsenem Material müssen die Kinder immer wieder 

messen und abschätzen. 

Wir achten verstärkt darauf, dass die Kinder lernen, sich anderen mitzuteilen und 

wiederzugeben, was der Andere gesagt hat. Dabei geht es auch um die Kommunikation über 

Gefühle, Wünsche und Vorhaben. So werden neben der eigenen Ausdrucksweise auch das 

Zuhören und das Einfühlungsvermögen trainiert, was für das schulische Miteinander von 

entscheidender Bedeutung ist. 

Ausflüge in eine Bäckerei, die Bücherei, das Freilichtmuseum .... mit anschließender 

Erzählrunde, vertiefen das Verständnis für Zusammenhänge. 

Eine ebenso große Rolle spielt die Förderung des Sozialverhaltens.  

Gespräche, Lieder, Reime, Fingerspiele, Rhythmus, Rituale, die Sicherheit vermitteln, 

nehmen einen großen Raum ein. Immer wieder gibt es auch Möglichkeiten, einmal zum 

Mittelpunkt zu werden, was von großer Bedeutung für das Zurechtkommen in der 

Gesellschaft anderer ist. Auch auf  die Atmosphäre und Gestaltung des Frühstücks legen wir 

großen Wert. 

Wichtigstes Medium ist das Spiel . 

Kinder, deren PädagogInnen wenig lenken, stattdessen aber auf selbstbestimmtes Handeln 

setzen, initiieren wesentlich mehr soziales Miteinander (Sarimski 2012, S. 32). 

Wichtig ist es, die räumlichen und materiellen Voraussetzungen und Möglichkeiten der 

sozialen Interaktion zu schaffen. Werkzeuge und Materialien, die bei gelenkten Angeboten in 

der Mitte des bodennahen Tisches platziert sind, sollen möglichst gemeinschaftlich genutzt 

werden.  

Die meiste Zeit verbringen die Kinder bei uns jedoch im Wald. Hier gibt es nichts 

Vorgefertigtes, bei dem sich Erwachsene überlegt haben, was damit zu tun ist. 

Kinder neigen dazu, Spielzeug und Gegenstände zweckentfremdet zu gebrauchen. Hier 

erleben sie, dass das durchaus erwünscht ist. Die Kinder entwickeln Ideen und regen sich 
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gegenseitig zum Tun an. Unsere Rolle besteht darin, eher beiläufig dieses Bewusstsein zu 

fördern, ohne dabei zu betont oder belehrend zu wirken. 

Durch die verschiedenen entstandenen  Räume bietet sich auch immer wieder die 

Gelegenheit zum Rückzug. Dieser Raum ist dann nicht von Erwachsenen extra dafür 

geschaffen, sondern kann vom Kind selber dazu bestimmt und aufgesucht werden. Darüber 

hinaus bietet der Wald gerade Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf die Möglichkeit des 

sich freien Entfaltens. In engen Räumen erfahren diese Kinder oft und früh ihre Grenzen. In 

der Weite des Waldes; der Natur fallen diese Begrenzungen weg und eröffnen den Kindern 

größere Handlungsräume , ohne andere in Ihrem Tun einzuengen. 

Der vielfältige Gebrauch der Naturmaterialien  erfordert immer wieder sprachliche 

Einigung , was die Kompetenzen auf diesem Gebiet erhöht. 

Die unterschiedlichen Räume, die durch umherliegende Baumstämme mit Ästen,- 

herabhängende Zweige,  emporragende Wurzeln umgestürzter Bäume, Büschen und 

Farnen, Löchern und Kuhlen entstehen, werden zu gemeinsamen Aktionsräumen und laden 

zu unterschiedlichsten Rollenspielen ein.  Vom Motorrad bis zum Büro mit Tresor sind hier 

der Fantasie  keine Grenzen gesetzt. Bei uns muss kommuniziert werden. 

Das Zusammensein mit den Kindern ist von Wertschätzung und gegenseitigem  Respekt 

getragen. Wir ermöglichen den Kindern, den Ablauf eines Vormittags, eines Festes oder 

eines Projektes, die Gestaltung des Geländes, den Umgang mit Schwierigkeiten u.a.m. mit 

zu beeinflussen. Auch bei der Anpassung der Regeln wirken sie mit.  Wir installieren dafür 

kein Gremium, wie eine Kinderkonferenz, denn die Beteiligung  der Kinder an 

Entscheidungen soll fließend im Kindergartenalltag spürbar sein. 

Partizipation  geht jedoch über die Mitbestimmung der Kinder am Geschehen hinaus. 

Unsere Aufgabe ist, den Kindern Fähigkeiten zu vermitteln, um selber ihre 

Meinungsverschiedenheiten und Konflikte fruchtbar auszutragen und zu lösen. Dabei geben 

wir ihnen so viel Unterstützung wie nötig. 

Viele Kinder tun ihre Meinung von allein kund. Stillere Kinder ermutigen wir, indem wir sie 

nach ihren Wünschen fragen. Im Morgenkreis reflektieren wir Geschehnisse des letzten 

Tages. "Wie fandet ihr....? ….wie ging es Euch dabei?" Dadurch üben sich die Kinder, ihre 

Gefühle zu äußern. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern  hat einen großen Stellenwert. Neben den täglichen 

Kontakten, bei denen Wichtiges gleich ausgetauscht wird, finden  regelmäßige 

Elterngespräche statt.  Die Pädagoginnen  schildern ihren Eindruck vom Kind in der 
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Einrichtung, die Eltern als Experten ihres Kindes geben uns wichtige Informationen  zum 

Kind  zur  Annäherung an ein Gesamtbild. Dabei sind wir uns dessen bewusst, dass auch 

dies nur ein Bild ist, das niemals vollständig sein kann. Die Gespräche tragen dazu bei, dass 

wir das Kind und seine Beweggründe immer besser verstehen lernen. Bei Schwierigkeiten 

erarbeiten wir gemeinsam Problemlösungsmöglichkeiten, die dann im Kindergarten und zu 

Hause auf ähnliche Weise gehandhabt werden, um dem Kind Kontinuität und Verlässlichkeit 

zu bieten. Grundlage der Gespräche ist, wenn die Eltern damit einverstanden sind, eine 

vorher erstellte Entwicklungsdokumentation.  

Ein Briefkasten für Anregungen und Wünsche, die auf Elternabenden oder direkt auf kurzem 

Wege besprochen werden, bietet Eltern Möglichkeiten, das Geschehen im Kindergarten mit 

zu beeinflussen. Der Elternrat wirkt bei Entscheidungen mit und vertritt die Wünsche der 

Elternschaft. 

Der Kindergartenrat, bestehend aus Elternrat, Vorstand und Team trifft sich mindestens 1x 

jährlich bei relevanten Fragen. Vorstand und Team treffen sich in regelmäßigen Abständen, 

um die Arbeit des Kindergartens aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Ebenen heraus zu 

reflektieren und zu planen.  Bei Entscheidungen, die in den Kindergartenalltag oder die 

Pädagogik hineinreichen, wird das Team mit einbezogen. Bei umfassenden Entscheidungen 

trifft sich darüber hinaus bei Bedarf der Kindergartenrat. 

Die Zusammenarbeit im Team   ist Kernstück unserer pädagogischen Arbeit. Hier laufen die 

Fäden unseres täglichen Tuns zusammen. Wir teilen uns in regelmäßigen Teamgesprächen 

unsere Beobachtungen und Erfahrungen mit.  Wir reflektieren unser eigenes Verhalten und 

unsere Reaktionen auf die Kinder. Uns ist wichtig, das unser Agieren für die Kinder von 

Verlässlichkeit geprägt  ist. Unsere Grundhaltung den Kindern gegenüber ist dabei 

ausschlaggebend und wird immer wieder reflektiert.  Gespräche über einzelne Kinder 

erweitern unsere Blickwinkel, ergänzen unsere Arbeit an den Bildungsdokumentationen der 

Kinder und tragen dazu bei, diese zu komplettieren. In der täglichen Arbeit ist uns bewusst, 

dass unser Umgang miteinander für die Kinder Maßstäbe setzt. Gegenseitige Wertschätzung 

und Respekt im Miteinander sind wichtig. Dies stärkt die positive Atmosphäre im 

Kindergarten, was entscheidend dazu beiträgt, dass sich Pädagoginnen, Kinder und Eltern 

bei uns wohl und sicher fühlen. 
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VI. Methoden der Bildungsdokumentation 

Grundsätzlich basiert jede Bildungsdokumentation auf der Freiwilligkeit der Eltern. 

Über die gesamte Kindergartenzeit beobachten wir die Entwicklung der Kinder sensibel und 

nutzen unterschiedliche Methoden, um unsere Einrücke zu reflektieren und zu 

dokumentieren. Der Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter, Spiel- und Fördermaterialien 

und Fachliteratur sind dabei unter anderem unser Handwerkszeug. Die alltagsintegrierte 

Sprachbildung begleiten wir entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.  

Bei uns finden regelmäßige Entwicklungsgespräche statt, in denen wir mit den Eltern in 

einen Austausch treten. Das Kind und sein jeweiliger Entwicklungsstand stehen dabei im 

Fokus. Gern bieten wir Eltern auch Unterstützung bei Entwicklungsfragen an.  

Bildungsdokumentation bedeutet für uns auch ein genaues Beobachten von Spielsituationen 

• dient dazu, Erfahrungen annähernd mitzuerleben und ein tieferes Verständnis für 

Verhalten und Umgang miteinander zu entwickeln 

• ist Voraussetzung für den Austausch darüber, welcher Erfahrungswert mit dem Spiel 

verbunden war, welche Rolle die Erwachsenen gespielt haben, was der Inklusion förderlich 

und was man besser machen könnte. 

• Es soll keine Atmosphäre der Kontrolle entstehen, indem man kritisiert und unnötig 

eingreift. Hier die Balance zu finden, erfordert viel Einfühlungsvermögen und innere Ruhe 

• Festgehalten wird dies für die Kinder in Bildern und Worten, die es ermöglichen, 

Gespräche über Erinnerungen zu führen  

Dazu erstellen wir für jedes Kind eine Mappe mit Fotos und Texten, sowie kleinen Werken, 

die am Ende der Kindergartenzeit feierlich ausgehändigt werden, aber auch zwischendurch 

immer wieder mal gemeinsam angeschaut werden.  

VII. Ausführungen zur mittelbaren pädagogischen Arb eit 

7.1. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und D iensten 

Die Zusammenarbeit mit den Fachdienststellen ergänzt unsere interne Kommunikation 

sinnvoll, denn die Experten der verschiedenen Fachrichtungen, wie z.B. Frühförderstelle, 

Logopädie, Physiotherapie, Psychomotorik, Medizin oder Psychologie können sehr gezielt 
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die Entwicklung des Kindes begleiten und beobachten. Ihr Fachwissen nutzen wir gerne, um 

noch bessere Möglichkeiten vor Ort zu schaffen. 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen ist durch die Teilnahme an externen 

Arbeitskreisen gewährleistet. Regelmäßige Leitungstreffen mit Leitungen anderer 

Elterninitiativen, Regionalgruppentreffen mit PädagogInnen anderer Waldkindergärten, sowie 

unsere Mitwirkung im Qualitätszirkel des Stadtjugendamtes schaffen weitere Verbindungen. 

7.2. Kindeswohlschutzauftrag 

Wie alle Kindertageseinrichtungen im Jugendamtsbezirk Detmold orientieren wir uns am 

Handlungsleitfaden Kinderschutz in Kindertageseinrichtungen, Kindeswohl ist schützenswert 

und Kinderseelen sind sensibel. Ein verantwortungsvoller Umgang ist für uns eine 

Selbstverständlichkeit. 

7.3. Inklusion 

Inklusion ist die selbstverständliche Teilhabe von Kindern mit besonderem Förderbedarf am 

alltäglichen Leben ohne Unterscheidung und Trennung von behindert / nicht-behindert. Ein 

wichtiges Ziel  ist, gleichberechtigte Selbstbestimmung zu ermöglichen. Das bedeutet, 

gemeinsam in der Gruppe die Umwelt zu entdecken, Beziehungen zu Gleichaltrigen 

aufzubauen, sich mit den Anforderungen des Kindergartenalltags auseinander zu setzen, 

dabei selbstständiger zu werden und in die Gemeinschaft hinein zu wachsen. 

Unsere Aufgabe ist dabei, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder mit verschiedensten 

Bedürfnissen, Besonderheiten  und Fähigkeiten etwas finden, das ihr Interesse weckt, in der 

auch die unterschiedlichsten Kinder gemeinsame Spiel- und Tätigkeitsmöglichkeiten finden. 

Die Grundlagen der Inklusionsarbeit sind ressourcen- und kompetenzorientierte Ansätze im 

Sinne einer Pädagogik, die die Vielfalt der Lebenslagen als Herausforderung und Chance für 

alle begreift. 

Integration gelingt immer dann, wenn alle Beteiligten es als selbstverständlich ansehen, dass 

Menschen mit erhöhtem Förderbedarf mit ihnen gemeinsam leben und arbeiten. Der 

Grundstein dafür sollte bereits im Kleinkindalter gelegt werden. 

Jeder Mensch ist einzigartig und unterscheidet sich von anderen Menschen. 
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„ Wie schwierig es manchmal zu verstehen ist, dass der Nachbarhalm unter der gleichen 

Sonne und demselben Wind ganz anders herangewachsen, größer oder kleiner ist, sich 

weniger oder mehr im Winde wiegt.“ (Autor unbekannt) 

7.4. Qualitätsentwicklung 

Das pädagogische Konzept und auch unser pädagogisches Handeln unterliegen immer 

wieder einer systematischen Reflexion. 

Regelmäßig im Jahr betrachten wir unsere Arbeit und definieren Schwerpunkte für 

zukünftige Entwicklung. Mitarbeiterjahresgespräche, Teamtage und Fortbildungen helfen 

uns, uns immer wieder neu zu positionieren.  

Dabei binden wir auch immer wieder die Eltern in den Prozess ein, wir bieten pädagogische 

Themenabenden an und greifen Impulse aus der Elternschaft gern auf.  

 

VIII. Schlusswort  

Den vom Kinder Bildungsgesetz geforderten Lerninhalten werden wir in großem Umfang 

gerecht, neue Medien jedoch finden sich bei uns im Kindergarten nicht, wir leben ohne 

Strom. In unserem pädagogischen Alltag steht stets die Naturerfahrung im Mittelpunkt, unser 

Alltagshandeln ist geprägt von der Fürsorge und dem Fördern und Fordern von Kindern in 

einem natürlichen Umfeld.  

Unser Konzept entwickeln wir unserer Erfahrung entsprechend weiter. Anregende Impulse 

lassen wir immer wieder neu in unsere Arbeit einfließen.  Weitere Eindrücke finden Sie auch 

auf unserer Homepage: 

 

www.waldkindergarten-lippe.de 


