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1. Leitbild unseres Waldkindergartens 

 

Grundlegend für die Konzeption des Waldkindergartens Plochingen sind 

pädagogische Leitlinien wie die 

 Förderung der Eigenverantwortlichkeit, der Persönlichkeitsentwicklung und 

der sprachlichen Entwicklung 

 Erziehung zu Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz 

 Lernen in ganzheitlichen Zusammenhängen und entdeckendes Lernen 

 Lernen auf der Grundlage praktischen Anschauens und Tuns 

 Umwelterziehung und Naturpädagogik 

 

1.1 Definition Waldkindergarten 

 

Der Waldkindergarten Plochingen ist ein klassischer Waldkindergarten. Das 

bedeutet, die Kindergruppe verbringt unabhängig von Jahreszeiten und 

Witterungsverhältnissen den gesamten Vormittag in der Natur. Das Waldgelände, 

in denen sich die Waldkindergartenkinder aufhalten, sind die Flurstücke Steinhardt 

bzw. Steinhardtwiese am Stumpenhof.  

Als Schutzraum steht dem Kindergarten eine Hütte mit Abstellraum in 

Waldrandlage zur Verfügung. Diese wird bei extremen Wetterverhältnissen wie 

Gewitter, Hagel, Sturm usw. von der Gruppe aufgesucht. Zudem befindet sich die 

Schutzhütte auf einem umzäunten Gartengrundstück, dieses wird von den Kindern 

und Erzieherinnen ebenfalls genutzt.  

Das ausgewählte Grundstück in Waldrandlage und der anschließende Wald 

wurden gezielt ausgesucht, um den Kindern vielfältige naturnahe Erfahrungen zu 

ermöglichen. 

In Notfällen kann der Saal unter der Paul-Gerhardt-Kirche, die sich in 

unmittelbarer Nähe befindet, genutzt werden.  
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1.2 Allgemeine Geschichte 

 

Die Idee eines reinen Wald- und Naturkindergartens stammt ursprünglich aus 

Dänemark. Ella Flatau gründete Mitte der fünfziger Jahre den ersten 

Waldkindergarten und gilt daher als „Urmutter“ dieser Pädagogik. 

Durch Ursula Sube entstand in Wiesbaden 1968 erstmals auch in Deutschland der 

erste Waldkindergarten. Sie war gelernte Schauspielerin, schon jung verwitwet 

und hatte ein 

schulpflichtiges Kind. Um vormittags Geld zu verdienen und nachmittags für ihr 

Kind da zu sein, verbrachte sie die Vormittage mit anfangs vier Kindern im 

nahegelegenen Wald. 

Nach kurzer Zeit kamen immer mehr Kinder hinzu, zeitweise waren es bis zu 28 

Kinder in der Gruppe. 

Dadurch wurde das Model „Waldkindergarten“ erstmals in Deutschland bekannt 

und regte dazu an, weitere Waldkindergärten ins Leben zu rufe. 

Heute gibt es etwa 800 Waldkindergärten allein in Deutschland. Die Kindergärten 

beinhalten sowohl reine Waldkindergärten als auch integrierte Formen. 

Seit dem Jahr 2000 gibt es Bundes- und Landesverbände, in denen sich die 

Einrichtungen organisieren. So umfasst zum Beispiel der Landesverband Baden-

Württemberg heute bereits über 200 eingetragene Kindergärten dieser Art. 

 

1.3 Was uns ErzieherInnen am Waldkindergarten fasziniert und uns 

besonders wichtig ist 

 

„NICHTS IN DER NATUR IST OHNE BEDEUTUNG“ 

 

Daher sehen wir es als unsere Pflicht an, für die Kinder den Zugang zur Natur zu 

öffnen, sowie ökologisches Bewusstsein schon frühzeitig zu verinnerlichen. Die 

Natur- und Waldpädagogik dient uns dabei als ein Mittel, das zu den alten 

Wurzeln zurückführt. Eine Förderung von Achtsamkeit und Verbundenheit 

gegenüber allem Leben, zählt für uns zu einem bedeutsamen Hauptanliegen. Es 

ist für uns sehr erstaunlich und beeindruckend, die Kinder bei ihrer Reise durch 

die vielfältigen und natürlichen Sinneserfahrungen zu beobachten, aber auch zu 

begleiten. Es bereitet uns täglich Freude, dass der Wald den Kindern ohne Zwang, 
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ihre kindliche und instinktive Bewegungsfreude herauskitzelt. Der Aufenthalt im 

Freien sowie das Zusammenspiel der Elemente, spiegelt eine gewisse Leichtigkeit 

und Freiheit wider. Jeder kann nach eigenem Ermessen verschiedene 

Stimmungen des Waldes nutzen. So ist es zum Einen möglich, Stille zu erfahren, 

indem man sich zurückzieht und dem Klang des Waldes lauscht. Zum Anderen 

lassen sich Emotionen wie Wut, Freude oder Aufregung durch Rennen, Toben, 

Klettern und Springen regulieren. Alles und jeder findet in der Natur seinen 

individuellen und wichtigen Platz. Es herrscht ein Zusammenspiel in allen Dingen 

und Wesen. Der Kreislauf des Lebens wird durch den Rhythmus der Jahreszeiten, 

sowie dem Entdecken von Leben, Tod und Vergänglichkeit (z. B. der Froschlaich 

im Teich, die tote Maus am Waldrand oder der morsche Baumstamm im Wald) für 

die Kinder sichtbar und greifbar gemacht. 

 

1.4 Unser Bild vom Kind im Naturraum 

 

Für uns sind Kinder ganze Menschen und keine Mängelwesen, sie wollen 

Konflikte selbstbestimmt lösen und der in Natur autonom interpretieren und 

agieren. Kinder sind von Natur aus kreativ, fantasievoll und neugierig. Gerade 

deshalb haben sie den Anspruch auf die Respektierung ihres animistischen 

Weltbildes. Wir sehen in den Kindern kompetente Partner, von denen wir genau 

so lernen können wie sie von uns.  

Alle Kinder haben das Bedürfnis vorurteils- und wertungsfrei angenommen zu 

werden. Sie besitzen ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und möchten in all 

Ihren Belangen ernst genommen werden. Wir sind der Ansicht, dass Kinder wahre 

Pioniere, Entdecker, Hüttenbauer, Werkzeugmacher und Sammler sind, denn sie 

verfügen über das Bedürfnis, Spuren in unserer Welt zu hinterlassen. In unseren 

Augen sind Kinder wissbegierige Wesen, die einen Bedarf an anschaulichen und 

ganzheitlichen Lernbedingungen besitzen. Jedes Kind darf und soll sich  in seinem 

individuellen Tempo und seinen „einhundert Sprachen“ die Welt ganzheitlich 

aneignen. Sie haben im Naturraum die Möglichkeit, den Prozess der Zivilisation 

und den Ablauf von Ritualen zu durchleben. Man sollte ihnen Platz für 

raumgreifende Bewegungsabläufe lassen, da sie nur auf diese Weise Körper- und 

Selbsterfahrung erlernen können. Durch das unmittelbare Erleben der  
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Veränderungen innerhalb des Waldes, wird den Kindern ein altersentsprechender 

Umgang mit Gefährdungen näher gebracht. 

 

1.5 Anforderungen an die ErzieherInnen  

 

Die Qualität unserer Institution hängt nicht nur von den räumlichen Gegebenheiten 

ab, auch das Verhalten und die Einstellungen der ErzieherInnen sind 

ausschlaggebend für die pädagogische Arbeit und Entwicklung der Kinder. 

ErzieherInnen sollten auf die vom Kind mitgebrachten Eigenschaften aufbauen 

und eine vertraute Sicherheit gebende, herzliche und humorvolle Atmosphäre in 

der anfänglichen Unüberschaubarkeit des Waldes schaffen. Zudem sollten die 

ErzieherInnen stets eine positive und wertschätzende Grundhaltung gegenüber 

den ihnen anvertrauten Kindern einnehmen. 

Mindestens zwei offene Ohren sollten den Kindern für ihre Anliegen und 

Interessen zur Verfügung stehen, damit darauf eingegangen werden kann. Die 

ErzieherInnen unterstützen die Selbstwirksamkeitskräfte (die Erfahrung, in dieser 

Welt durch Handeln etwas bewirken zu können) der Kinder, indem sie diese 

ermutigt und Impulse aus ihrer Erfahrungswelt weitergibt.   

Kinder sollen Stolpersteine auf dem Weg der Erkenntnis selbst oder zusammen 

mit den ErzieherInnen aus dem Weg räumen. Mit dieser Einstellung können die 

Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder am besten gefördert werden. Eine der 

Wichtigsten Eigenschaften die ErzieherInnen im Waldkindergarten aufweisen 

sollten, ist Naturverbundenheit und Freude an der Arbeit im Wald, auch bei Wind 

und Wetter. 
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2. Pädagogischer Auftrag 

 

Als Grundlage des Waldkindergartens Plochingen dient das Kinder – und 

Jugendhilfegesetz (KJHG = SGB VIII) und das Kindertagesbetreuungsgesetz 

Baden-Württemberg. Dieses wird im 1. Kapitel § 1 das Recht des jungen 

Menschen „auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§1/1), sowie die 

Pflege und Erziehung der Kinder als natürliches Recht der Eltern und als 

„zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“ (§1/2) aufgeführt. 

 

Aus diesen Rechten ergeben sich folgende Aufgaben für die Tageseinrichtungen 

(§22/1-3): 

- Förderung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

- Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder und der Familien 

- Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes 

- Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten zum 

Wohl der Kinder 

 

Im Folgenden stellen wir dar, wie und mit welcher Gewichtung die verpflichtenden 

Aufgaben in unserem Waldkindergarten umgesetzt werden und wie wir den Inhalt 

des Orientierungsplans Baden-Württemberg in unserem pädagogischen Auftrag 

einbinden. 

 

2.1 Allgemeines zum Orientierungsplan  

 

„Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung wird das angestrebte Bildungs- 

und Erziehungsverständnis für Kindergärten in Baden-Württemberg entfaltet und 

der Bildungsauftrag konkretisiert. Dabei werden die Grundlagen pädagogischer 

Arbeit wie Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes ebenso angeführt wie die 

ganzheitliche und entwicklungsangemessene Begleitung der Kinder und die 

verschiedenen, eng verzahnten Bildungs- und Entwicklungsfelder Körper, Sinne, 

Sprache, Denken, Gefühl/ Mitgefühl sowie Sinn, Werte und Religion. Eine 

besondere Bedeutung kommt der Sprachförderung zu. Darüber hinaus 
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thematisiert der Orientierungsplan u.a. die Bildungsprozesse von Geburt an, die 

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, die Kooperation zwischen Kindergärten 

und Schule sowie die Qualitätssicherung.“1 

                                                 
1  Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen 
Kindergärten 
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2.1.1 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper 

 

- Möglichkeiten und Grenzen des Körpers werden im täglichen Aufenthalt im 

Wald erfahren und entwickelt 

- verschiedene Bewegungsherausforderungen werden geboten z.B. Klettern, 

unebener Waldboden, veränderte Bodenverhältnisse durch Witterung, 

Balancieren, Rennen und Springen 

- tägliche Bewegungserfahrungen 

- Erleben körperlicher Belastbarkeit 

- Anpassung an äußere Gegebenheiten (Kleidung und Bewegung) 

- Tägliche feinmotorische Herausforderungen wie Basteln, Schneiden, aber 

auch Spiele mit Steinen, Blättern und Wurzeln, Schnitzen, Einfüllen und 

Ausleeren und kleine Tiere anfassen  

- Zur Vesperzeit werden beispielsweise Nüsse geknackt und gemeinsame 

Vespervorbereitungen getroffen, denn gute und gesunde Nahrung stärkt 

unseren Körper 

- Kunst, Musik und Tanz, Rollenspiele und Theater als Darstellungs- und 

Ausdrucksmittel des Körpers erfahren und nutzen 

 

2.1.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne  

 

- Ständige Anregung der Sinne durch sich fortwährende verändernde 

Bedingungen beim täglichen Aufenthalt im Wald  

- Wechsel der Jahreszeiten sowie Temperaturveränderungen im Laufe des 

Tages, der Monate und des Jahres 

-  Eine Vielzahl von Reizen wird erlebt, ohne dabei das Kind zu überfluten, 

das Kind kann selbst dosieren, welchen Reizen es sich aussetzen möchte 

- Farben, Gerüche, Geräusche, unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten und 

Lichtverhältnisse im Wald 

- Umgang mit verschiedenen Materialien ( Erde, Moos, Steine, Laub, Gräser 

u.v.m.) 

- Orientierung in der Natur (durch Entdecken und Suchen, verschiedene 

Wege zum Wald, Schauen, Wahl des Waldplatzes) 
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- Die Natur im Hier und Jetzt erleben ( Einmaligkeit erfahren und erleben des 

Mikrokosmos) 

 Experimentieren mit allem was der Wald zu bieten hat 

 

2.1.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache 

 

- Erzieherin als Sprachvorbild 

- Morgenkreis (Lieder, Bewegungsspiele, Fingerspiele, Gespräche und die 

Klärung von Konflikten und vor einer Gruppe sprechen) 

- Anderen Zuhören (Kinderkonferenz) 

- Tägliche Aufgabenverteilung erfordert Kommunikation (Hände waschen, 

Bollerwagen schieben) 

- Weg in den Wald: zahlreiche Anlässe und Situationen, um sich sprachlich 

mitzuteilen und auszutauschen 

- Sprachlicher Austausch während des Freispiels, wird gerade im Wald 

besonders gefordert, da Spielraum und Material nicht vorgegeben sind 

- Stille erleben 

  

2.1.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken  

 

- Täglicher Wandel der Umgebungsbedingungen regt das Denken an 

- Viele äußere Eindrücke im Wald: Kinder denken in Bildern 

- Anregung der Fantasie durch freies Material 

- Morgenkreis: Verknüpfung von Sprache und Denken, Zahlenverständnis 

wird geübt 

- Beobachten, Vergleichen und Forschen ( Experimente) 

- Lösungsstrategien entwickeln (Wie komme ich diesen Baum hinauf?) 

- Fähigkeit zu reflektieren wird entwickelt 

- Erfahren und Verstehen von Zeitbegriffen 
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2.1.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl  

 

- Verantwortung übernehmen für sich, für andere und für Materialien 

- Gegenseitiges Helfen, aufeinander angewiesen sein und gemeinsames 

kooperieren 

- Gefühl für Natur und andere Lebewesen entwickeln 

- Konfliktfähigkeit 

- Angemessener Umgang mit eigenen Emotionen lernen 

- Gemeinschaft erleben 

- Zusammenhang zwischen Witterungsverhältnissen und eigenem 

Empfinden erleben 

- Erfahren von Selbstwirksamkeit 

 

2.1.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte, Religion  

 

- Vorbild des Erwachsenen 

- Regeln und Grenzen erfahren 

- Achtsamer Umgang mit der Natur und ihren Lebewesen, 

Verantwortungsübernahme 

- Achtung vor der Schöpfung (Mutter Natur) erfahren 

- Wachsen und Vergehen 

- Feste feiern im Jahreskreislauf der Natur 

- Umgang miteinander 

- Toleranz anderer Lebensformen, -Modelle und Religionen erwerben 

- Zahlreiche Situationen, die zum Philosophieren auffordern ( Wolken, [tote] 

Tiere, Wetter und Musik) 
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2. Zentrale Elemente unserer pädagogischen Arbeit  

 

Unser Waldkindergarten versteht sich als Bildungsinstitution mit eigenem Profil 
daraus ergibt sich folgende Zusammensetzung:  
 
 

2.2.1 Der Wald als dritter Erzieher 

 

Der Raum „Wald & Natur“ wird bei uns unter einem Beziehungsaspekt verstanden. 

Die Kinder entdecken diesen Raum für sich ganz individuell in mehr oder weniger 

konzentrischen Kreisen rund um unsere Hütte. Das Erkunden der Natur geschieht 

ganz praktisch, das Kind benötigt sich und sein Sinne sowie viel Neugierde. 

Dadurch wird die Intelligenz des Kindes angeregt und gefördert. Das Kind lernt 

vorwiegend über das eigene Tun, Erproben, Untersuchen, Experimentieren, 

Erfinden und Erleben. 

Hierfür hält der Wald unzählige komplexe und differenzierte 

Wahrnehmungsmöglichkeiten in ganz verschiedener Art und Weise für die 

kindlichen Sinne bereit. Diese gilt es zu erfahren und zu entdecken. Ein Aufenthalt 

im Wald ermöglicht aus pädagogischer Sicht für die gesamte kindliche 

Entwicklung förderliche Erfahrungen, die in vergleichbarer Form und Vielfalt kaum 

in einem anderen Umfeld gemacht werden können. Im behutsamen Umgang mit 

Pflanzen und Tieren des Waldes lernen Kinder ganz nebenbei die Natur zu 

schätzen und zu schützen. Mit Neugier und Offenheit sammeln Kinder im Wald 

eine Fülle sinnlicher Erfahrungen. Ihre Neugier bewegt die Kinder dazu im 

Waldboden zu buddeln, sich nach Interessantem zu strecken, sich auf die Lauer 

zu legen und alles genau zu beobachten. Sie sehen, berühren und erleben alles 

hautnah und gehen eine Beziehung mit der Umgebung und den dort 

vorzufindenden Gegenständen ein. Und genau diese Erfahrungen prägen sich 

dem Kind ein. 

Naturräume bewegen sich immer im ständigen Wechsel mit den Jahreszeiten und 

eintretenden Umwelteinflüssen. Die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde 

gehören zu den existentiellen Lebensgrundlagen des Menschen. Das Erleben 

dieser Elemente, der Umgang mit ihnen und den Naturerscheinungen wie Hagel, 

Schnee, Regen und Nebel bereichern das Kind in seiner Persönlichkeit. 
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Zusätzlich bietet die Natur eine große Vielfalt an Bewegungsanlässen und -

Möglichkeiten. Die eigenen Kräfte ausprobieren können, hüpfen, springen, 

klettern, balancieren, kriechen stärken Sicherheit und Selbstbewusstsein. Das 

Erfahren von körperlichen Grenzerlebnissen schafft ein stabiles Fundament, um 

auch mit psychischen Belastungs- und Stresssituationen besser umgehen zu 

können. Darüber hinaus ist eine ausgeprägte Grobmotorik die Basis für eine 

funktionierende Feinmotorik. 

 

2.2.2 Partizipation 

 

"Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 

Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu 

finden" 

(Richard Schröder) 

 

Wenn wir von Partizipation oder auch der Teilhabe der Kinder im 

Kindergartenalltag sprechen streben wir es an, dem Wunsch der Kinder nach 

Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme nachzugehen. Es ist es uns 

wichtig, dass die Kinder von klein auf altersgerecht und mit Freude Verantwortung 

übernehmen, dass sie lernen, den anderen zu respektieren, auch wenn er eine 

andere Meinung hat, und dass sie selbst etwas bewirken können. 

 
Partizipation bedeutet, dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden. Es genügt 

nicht, Kindern Entscheidungsspielräume zu überlassen und sie dann damit allein 

zu lassen oder sie zu überfordern. Es ist die Aufgabe der ErzieherInnen die Kinder 

beim Entwickeln einer angemessenen Gesprächs- und Streitkultur zu 

unterstützen. Das bedeutet aber auch Kinder als Experten ihres eigenen Lebens 

ernst zu nehmen. Konkret heißt das für den Pädagogen: die Kinder zu ermutigen, 

ihre Meinung, Kritik und Wünsche zu äußern, Regeln zu diskutieren und sich für 

Lösungsansätze in Konflikten zu bemühen. 

In unserem Kindergartenalltag gibt es zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten, bei 

denen die Kinder gefragt sind. Jeder kümmert sich um seinen Rucksack und seine 

Sachen, die Kinder helfen den Bollerwagen zu packen und schieben mit, es wird 

über die Platzwahl im Wald abgestimmt, sie übernehmen Aufgaben beim Hände 

waschen und leiten bzw. bestimmen welches Lied gesungen oder Spiel im 
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Morgenkreis gespielt werden soll, zudem obliegt ihnen die Verantwortung, die 

Kinder zu zählen.  

Diese unmittelbare Einbeziehung ihrer Sichtweisen führt zu qualitativen 

Verbesserungen der Planungen und Entscheidungen im Kindergartenalltag.  

 

 

2.2.3 Erziehungspartnerschaft Eltern und Erzieherinnen 

 

Die Elternmitarbeit sehen wir als einen wesentlichen Bestandteil unserer 

pädagogischen Arbeit an. Es ist uns wichtig, einen ständigen und engen Kontakt 

zu den Eltern zu pflegen, um gemeinsam für das Kind die bestmöglichen 

Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten bieten zu können.  

Des Weiteren möchten wir für die Eltern den Kindergartenalltag transparent 

gestalten. In unserer monatlichen „Waldpost“ erhalten die Eltern Rückblicke aus 

den letzten Kindergartenwochen sowie in Elternbriefen alle weiteren wichtigen 

Informationen für den kommenden Monat.  

Durch regelmäßige Elternbriefe und Elternabende werden die Eltern zusätzlich 

über aktuelle Entwicklungen oder Gruppenthemen im Waldkindergarten informiert.  

 

2.2.4 Entwicklungsgespräche 

 

Einmal im Jahr findet im Waldkindergarten ein persönliches Entwicklungsgespräch 

mit den Eltern statt. Dieses Gespräch wird von der Bezugserzieherin angeboten. 

Die Inhalte werden im Vorfeld für jedes Kind individuell im Team 

zusammengetragen und besprochen.  

Ziel der Entwicklungsgespräche ist, ein Austausch über Erfahrungen, 

Beobachtungen, Entwicklungsfortschritte sowie der derzeitige Entwicklungsstand 

Ihres Kindes. 

Für Bring- und Abholgespräche stehen wir den Eltern täglich zur Verfügung. 
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2.2.5 Der Übergang vom Elternhaus in den Waldkindergarten 
 

Wir empfinden es als besonders wichtig, dass die Kinder und ihre Eltern uns vor 

Kindergartenbeginn kennen lernen und erste Eindrücke zum Tagesablauf 

erfahren. Aus diesem Grund bieten wir Schnuppertage für das Kind und die Eltern 

unmittelbar vor dem offiziellen Kindergarteneintritt an. Der „Schnuppertag“ wird 

zwischen Erzieherinnen und Eltern vereinbart.  

Somit haben die Eltern die Gelegenheit, erste Gespräche mit den Erzieherinnen 

und den anderen Eltern zu führen. Die Kinder wiederum haben die Möglichkeit 

erste Kontakte zu den Kindern der bestehenden Gruppe zu knüpfen und sich dem 

Naturraum anzunähern. 

Zusätzlich werden die neuen Familien zu den Elterninformationsabenden 

eingeladen, an dem offene Fragen geklärt werden und unser Konzept vorgestellt 

wird.  

 

Die Eingewöhnung der Kinder findet in der Regel in den wärmeren Monaten wie 

September/Oktober oder auch April/Mai statt, da die Umgebungstemperatur den 

Eingewöhnungsprozess maßgeblich beeinflussen kann.  

Jedes Kind wird während der Eingewöhnungszeit von einer festen 

Bezugserzieherin begleitet. Vor Beginn und in der Eingewöhnungsphase bemüht 

sich die Bezugserzieherin darum, ein vertrautes und liebevolles Verhältnis zu Kind 

und Eltern aufzubauen. Um den Übergang von der Familie zur Gruppe zu 

unterstützen ist es wichtig, dass die Eltern den Lösungsprozess auch bei sich 

selbst zulassen. Auch dabei unterstützen wir die Eltern gerne in Form von 

Gesprächen. 

Die Bezugserzieherin ist zunächst die primäre Bezugsperson des 

einzugewöhnenden Kindes und gibt ihm die nötige Zeit und den Raum um einen 

festen Standpunkt innerhalb der Gruppe zu finden. 

 

 

Wir bieten den Eltern in Absprache die Möglichkeit, so lange mitzugehen wie es 

aus pädagogischer Sicht dem Wohl des Kindes entspricht. Die Eingewöhnungszeit 

gilt als abgeschlossen, wenn das Kind eine Vertrauensbasis aufgebaut hat und 

sich von der Erzieherin trösten lässt. 
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2.2.6 Der Übergang vom Waldkindergarten in die Schule 

 

Das letzte Kindergartenjahr ist für die Vorschulkinder etwas ganz besonders 

Spannendes. Zum einen schlüpfen sie in die Rolle der „Großen“, kennen sich im 

Wald aus und können die jüngeren Kinder durch Patenschaften unterstützen. 

Andererseits steht ein wichtiger Lebensabschnitt vor der Tür „das Schulkind-

Dasein“.  

Um diesen Übergang angenehm für das Kind und die Familie zu gestalten, achten 

wir besonders auf die entwicklungsspezifischen Fähigkeiten, wie Grob- und 

Feinmotorik, Sprache und Sozialverhalten in der Kleingruppe. 

Diesen Entwicklungseinblick erhalten wir durch handlungs-, erlebnis- und 

spielorientierte Angebote, die die Vorschulkinder mit allen Sinnen ansprechen und 

so die spezielle Art des kindlichen Lernens unterstützen. 

Die Hauptziele dabei sind die Förderung der Entscheidungsfähigkeit, 

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung sowie der Gemeinschaftsfähigkeit 

innerhalb der Kindergruppe. 

Die Aufgabe des Erzieherteams ist es dabei den Ablösungsprozess vom 

Kindergarten und dem gewohnten Umfeld zu erleichtern und auftretende Ängste 

und Unsicherheiten der Kinder zu nehmen. 
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2.2.7 Feste im Kreislauf der Natur 

 

Die Feste in unserem Jahresverlauf sind für die Kinder wichtige Höhepunkte. 

Manche Feste werden gemeinsam mit den Eltern vorbereitet und gefeiert und 

andere erleben die Kinder im kleinen Rahmen innerhalb der Gruppe. Bis auf die in 

unserem Kulturkreis verbreiteten Feste, wie Geburtstag, Nikolaus und das Fest für 

die Schulanfänger, beziehen wir uns auf den Jahreskreislauf der Natur. 

 

 

 



 

 2

0 

3. Tagesablauf  

 
3.1 Tabellarischer Tagesablauf 
 

7:45 bis 9 Uhr Bringzeit und Freispiel/Angebote 
 

9:15 Uhr Aufräumen und Morgenkreis 
 

9:30 Uhr Gemeinsam Aufbrechen in den Wald 
 

10 Uhr  Gemeinsames Vespern im Wald  
 
Anschließend Freispiel/Angebote 
 

12 Uhr Gemeinsames Aufräumen und 
Aufbrechen im Wald  
 

12:30 Uhr Ankommen an der Hütte 
 

12:30 bis 13:45 Uhr Freispiel/Angebote, Abholzeit  
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3.2 Gebracht werden 
 

Die Kinder werden an der Hütte begrüßt und willkommen geheißen. Die Kinder 

beobachten mit Spannung, was sich alles am Ankunftsort tut, welches Kind als 

nächstes gebracht wird und wann die eigenen Freunde ankommen. 

 

3.3 „Der Weg in den Wald“ / Spaziergänge  

 

Bevor wir mit der Kindergruppe los ziehen, wird gemeinsam und demokratisch 

entschieden, an welchem Platz wir unseren Vormittag verbringen.  

Auf dem Weg zum Platz gibt es einige Begegnungen wie z.B. Spaziergänger, 

Hundebesitzer, Waldarbeiter, Jäger, Kindergruppen, Sportler, Traktoren, 

Fahrradfahrer uvm. 

Viele Kinder suchen schon auf dem Weg die Nähe und das Gespräch der 

ErzieherInnen andere Kinder wiederum haben das Bedürfnis zu rennen und zu 

springen, um die Ersten am Haltepunkt (Wegkreuzungen) zu sein. 

Des Weiteren entstehen wichtige Spielsituationen (z.B. Rollenspiele, es wird 

kommuniziert, es wird gesammelt oder gesucht) und Naturbeobachtungen (z.B. 

Tierspuren im Schnee, Pilze, die über Nacht aus dem Boden sprießen, 

Kaulquappen, die zu Fröschen werden usw.). 

 

 3.4 Der Morgenkreis 
 
Der täglich ritualisierte Morgenkreis innerhalb unserer Gesamtgruppe findet auf 

unserem Gartengrundstück statt. Uns ist es besonders wichtig, dass jedes Kind im 

Laufe der Woche im Mittelpunkt der Gruppe steht und Dienste des Morgenkreises 

übernimmt. So haben einzelne Kinder abwechselnd die Aufgabe alle Kinder zu 

zählen und die fehlenden Kinder zu nennen. Die restlichen Kinder und die 

ErzieherInnen unterstützen dieses Kind dabei tatkräftig und stärken somit das 

Gemeinschaftsgefühl der Gruppe und das Selbstbewusstsein des einzelnen 

Kindes.  

Die Morgenkreissituation und das anschließende Vesper bietet den Kindern eine 

Ruhe und Erholungsphase.  

An Geburtstagen darf das Geburtstagskind alle Dienste selbst übernehmen oder 

an andere Kinder verteilen und der Geburtstag wird gemeinsam im Morgenkreis 
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gefeiert- Geburtstagskerzen auspusten, Geschenk auspacken, Geburtstagslied 

oder Fingerspiel sowie eine Geburtstagsrakete.   

 

 

3.5 Das Vesper 

 

Im Anschluss des Morgenkreises, findet ein gemeinsames Vesper statt, dieses 

bringen die Kinder in ihrem Rucksack  von zu Hause mit. 

Vor dem Essen werden immer die Hände gründlich mit biologisch abbaubarer 

Seife gewaschen, um der Gefahr einer Infizierung mit dem Fuchsbandwurm oder 

anderen Erregern vorzubeugen. Das gemeinsame Vesper wird mit dem Ritual z. 

B. Vesperspruch oder Lied eingestimmt. 

Die Kinder sollten keine süßen Aufstriche, süßen Getränke oder Süßigkeiten 

mitbringen, da sonst Insekten angelockt werden können und weil eine gesunde 

Ernährung zum Konzept unseres Waldkindergartens gehört. Außerdem ist es uns 

wichtig, dass Verpackungsmaterialien des Vespers so gering wie möglich gehalten 

werden. Um den Wald nicht unnötig zu verschmutzen und dessen Bewohner zu 

schützen, bringen die Kinder Restmüll in ihren Vesperdosen wieder mit nach 

Hause. Jedes Kind beendet das Vesper in seinem Tempo, packt alles wieder in 

seinen Rucksack und hat die Möglichkeit im näheren Umfeld zu spielen.  

In der kalten Jahreszeit ist darauf zu achten, dass die Kinder warme Getränke in 

einer Thermosflasche dabei haben.  

 

3.6 Freispiel 
 
Das Freispiel nimmt im Kindergartenalltag eine der wichtigsten Positionen für das 

Kind und sein Lernverhalten ein.  

In dieser selbstbestimmten Spielphase hat das Kind die Möglichkeit selbstständige 

Entscheidungen zu treffen, mit anderen Kindern zu kommunizieren, reagieren und 

in Konfliktsituationen eigene Lösungsansätze zu finden. Außerdem kann das Kind 

sich selbst und das Spielgeschehen strukturieren und ordnen. Das bedeutet, es 

entscheidet ob es alleine spielen möchte oder lieber in einer Gruppe. Ebenfalls 

kann das Kind nach eigener Ausdauer das Spielgeschehen wieder verlassen, um 

neuen Interessen auf den Grund zu gehen. 
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Über die natürlichen Grenzen des Waldes hinaus, erlebt das Kind aktiv seine 

eigenen inneren Grenzen (z. B. den Abbau von Ängsten bei der Bewältigung eines 

steilen Hanges, für das Kind bedeutet dies über sich hinaus zu wachsen, eigene 

Grenzen erkennen und individuell zu bewältigen). 

Da überwiegend keine vorgefertigten Spielmaterialien vorhanden sind, erfahren 

die Kinder vielfältige natürliche Sinneserfahrungen, die die Kreativität und Fantasie 

anregen. Die Kinder nutzen die Reichhaltigkeit des Waldes, um eigene Spielideen 

umzusetzen. So wird ein Hügel im Rollenspiel zur Mühle, eine große Wurzel zum 

Zwergenland, ein umgefallener Baum wird zum Zug, der Ast zum Stift; Steine, 

Eicheln und Blätter zum Zahlungsmittel. 

Zusätzlich wird das Freispiel von den ErzieherInnen durch offene Angebote aus 

der unmittelbaren Erfahrungswelt der Kinder mit Impulsen begleitet. Die Kinder 

entscheiden selbstständig, ob und zu welchem Zeitpunkt sie an der Aktivität 

teilnehmen möchten und ob es den Interessen ihrer Selbst entspricht.  

 

3.7 Abschluss und das Abholen 
 
Zum Abschluss des Kindergartentages trifft sich die Gruppe noch einmal im Kreis 

an einem der Haltepunkte auf dem Rückweg zur Hütte. 

Dieser Anlass dient dazu, sich vom Wald und dem heutigen Tag zu 

verabschieden, aber auch für 

 die abschließende Klärung von offenen Auseinandersetzungen; 

 einen Rückblick auf die Geschehnisse des Tages; 

 oder die Vorausschau auf den kommenden Tag. 

 
Wenn der Aufbruch zur Hütte angekündigt wird, ist jedes Kind für seine Sachen 

verantwortlich: Rucksack, Kleidung, Trinkflasche usw. Die Kinder helfen sich 

gegenseitig dabei. Erst wenn alle bereit sind, tritt die Gruppe gemeinsam den 

„Rückmarsch“ an. Da sich die Kinder den gesamten Vormittag spielerisch aktiv 

bewegt haben, bildet sich nach und nach die körperliche Ausdauer immer weiter 

aus.  

 

Am Kindergartenstandort treffen sich Kinder, Erzieherinnen und Eltern. Abholende 

Eltern haben die Aufsichtspflicht, sobald sie die Kinder von uns Erzieherinnen in 

Empfang nehmen.  
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Vorschulkinder dürfen mit 6 Jahren und ein halbes Jahr vor Einschulung nach 

einer schriftlich von den Eltern aufgesetzten Einverständniserklärung alleine zum 

und vom Kindergarten gehen.  

 

 

4.   Rahmenbedingungen 

 

Alle Auflagen des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) und des 

Gesundheitsamtes, die für die Betriebserlaubnis erforderlich sind, werden erfüllt. 

 

4.1 Trägerschaft 

 

Träger des Waldkindergartens Plochingen ist die Stadt Plochingen. 

 

Anschrift des Trägers: 

Stadt Plochingen 

Familie, Bildung und Soziales 

Schulstr. 5-7 

73257 Plochingen 

 

 

4.2  Betreuungsangebot / Elternbeiträge 

 

Der Waldkindergarten Plochingen ist eine 1-gruppige Einrichtung mit einer 

Betriebserlaubnis für 20 Kindergartenplätze. Die Kinder können ab dem  

3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht aufgenommen werden. 

Vier Plätze können auch von auswärtigen Kindern belegt werden. 

 

Elternbeiträge: 

Für den Besuch der Einrichtung werden Elternbeiträge erhoben, die sich 

grundsätzlich an den Sätzen der städtischen Regelkindergärten orientieren. Die 

genauen Kindergartengebühren können der aktuellen 
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Kindergartengebührenordnung entnommen werden. Diese wird den Eltern bei der 

Aufnahme des Kindes ausgehändigt. 

 

 

 

4.3 Ausrüstung/ Versorgung/ Sicherheit 

 

Die Ausrüstung der ErzieherInnen besteht u.a. aus einer Erste-Hilfe-Ausrüstung 

und einem tragbaren Telefon mit Notfallnummern, einem Bollerwagen, sauberem 

Trinkwasser, um sich die Hände zu waschen.  

Eltern, die sich für den Waldkindergarten interessieren, werden sich mit dem 

Thema Zecken und dem Fuchsbandwurm auseinandersetzen müssen. Hierfür 

stehen wir Erzieherinnen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn sie sich 

dennoch unsicher sind, fragen sie beim Gesundheitsamt oder Ihrem Haus/ 

Kinderarzt näher nach.  

 

Wegen der Witterungseinflüsse müssen die Kinder mit geeigneter wetterfester 

Kleidung und entsprechendem Schuhwerk ausgestattet werden. In der 

Übergangszeit und wenn es kalt ist, empfiehlt sich der „Zwiebel-Look“, d.h. 

mehrere Schichten Kleidung übereinander, die je nach Temperatur ausgezogen 

werden können: Wolle wärmt am besten! Auch wenn es warm ist, sind dünne 

lange Hosen und langärmelige T-Shirts Pflicht, denn im Wald ist es immer kühler 

als in der Sonne und lange Sachen schützen außerdem vor Zecken. Aus dem 

gleichen Grund ist eine Kopfbedeckung erforderlich. Ein nicht zu großer Rucksack 

mit Sitzunterlage vervollständigt die Ausrüstung.  
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4.4 Öffnungs-/ Schließzeiten 

 

Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll der Waldkindergarten regelmäßig 

besucht werden. Kann ein Kind den Kindergarten nicht besuchen, sind die 

Erzieherinnen bis spätestens 8.15 Uhr telefonisch zu benachrichtigen. 

Wir haben ein Betreuungsangebot von Montag bis Freitag von 7:45 Uhr bis 13.45 

Uhr. 

 

Änderungen der Öffnungszeiten bleiben der Trägerschaft vorbehalten. 

Geschlossen ist der Waldkindergarten an den gesetzlichen Feiertagen und in den 

Kindergartenferien. 

Die genauen Ferientermine werden zu Beginn des Kindergartenjahres in einem 

Elternbrief bekannt gegeben. 

 

Zusätzliche Schließungstage können sich aus folgenden Anlässen ergeben: 

Krankheit, behördliche Anordnungen, Fort- und Weiterbildungen sowie 

pädagogische Tage. 

 

4.5 Personalschlüssel 

 

Im Waldkindergarten Plochingen werden die Kinder derzeit von 4 pädagogischen 

Fachkräften, einer Zusatzkraft und einem Bundesfreiwilligendienstleistenden 

betreut.  

Für die Zukunft sind jedoch auch Praktikanten/innen angedacht und 

wünschenswert. 

 

4.6 Aufsicht 

 

Die pädagogischen MitarbeiterInnen sind während der vereinbarten Betreuungs-

zeit für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. Die Aufsichtspflicht der 

ErzieherInnen beginnt mit dem Weggehen der Personensorgeberechtigten vom 

Treffpunkt, und sie endet, wenn die Personensorgeberechtigten am Treffpunkt 

zum Abholen ankommen. 
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Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) sind die Personen-

sorgeberechtigten aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere Absprache über 

die Wahrnehmung der Aufsicht getroffen wurde. 

 

4.7 Qualitätsentwicklung 

 

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

von allen Beteiligten auf Gemeinderats-, MitarbeiterInnen- und Elternseite ein 

hohes Maß an Kooperation, Engagement und Bereitschaft zur Weiterentwicklung 

erwartet. Der Waldkindergarten ist ein lebendiger Organismus, in dem 

Entscheidungen getroffen und auch immer wieder den Gegebenheiten angepasst 

werden. Dies geschieht durch folgende Punkte: 

 

 regelmäßige Teamsitzungen 

 Reflexion der pädagogischen Arbeit 

 regelmäßige Durchführung von Elterngesprächen und Elternabenden 

 Teilnahme an den gemeinsamen Sitzungen von Gemeinderat, 

Kindergartenleiterinnen, sowie Elternbeirat 

 Gespräche mit dem Elternbeirat 

 Weiterbildung über pädagogische und naturpädagogische Fortbildungen 

 Durchführung des pädagogischen Tages momentan einmal im Jahr 

 Erarbeitung und Umsetzung der pädagogischen Konzeption, deren 

Weiterentwicklung und Anpassung 

 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie z.B. Grundschulen, Jägern 

Förstern oder Heilpädagogische Fachdienste 
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4.8 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen  

 

Das Team des Waldkindergartens arbeitet mit den verschiedensten für die 

Belange der Kinder und Eltern notwendigen Institutionen zusammen: 

 

 Stadt Plochingen 

 Sozialer Dienst 

 Gesundheitsamt 

 Jugendamt 

 Kvjs 

 Förster 

 Jäger 

 Grundschulen 

 Museen 

 NABU 

 Kinderschutzbund 

 Städtischer Bauhof Plochingen 


