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Vorwort 

Waldkindergarten – was ist das eigentlich? 
 
Ihre Wurzeln hat die Wald- und Naturpädagogik 
in Schweden. Schon seit 1892 wurden im natur-
pädagogischen Bereich für alle Altersstufen Ak-
tivitäten angeboten. Für Kinder im Vorschulalter 
wurde Mitte des 20. Jahrhunderts eine erste 
Gruppe ins Leben gerufen. Die Dänen zogen, 
und zwar durch Ella Flatau, Mitte der fünfziger 
Jahre mit einigen Kindern durch den Wald. Es 
dauerte nicht lange und die erste Elterninitiative 
wurde gegründet. 
1968 gab es den ersten offiziellen Waldkinder-
garten in Wiesbaden und 1993 wurde der erste 
deutsche staatlich anerkannte Waldkindergar-
ten in Flensburg eröffnet! 1996 gründete Wal-
traud Campen den Waldkindergarten in Aurich 
mit dem Namen "Die Pfifferlinge" und seit 2000 
sind auch wir "Die Fliegenpilze" ein fester Be-
standteil der Auricher Kindergartenlandschaft! 
Heute gibt es schätzungsweise 300 Waldkin-
dergärten in Deutschland. 
 
Doch hiermit ist noch immer nicht klar, was ein 
Waldkindergarten eigentlich ist! 
Unser Waldkindergarten ist ein Kindergarten in 
dem die Kinder fünf Tage für fünf Stunden ohne 
Türen und Wände die Faszination der Natur er-
leben dürfen. 
 
Ein schönes Sprichwort sagt: 

„Gebt den Kindern die Natur, 

so benutzen sie ihre Fantasie“. 
Im Wald sind die Kinder frei von vorgefertigtem 
Spielzeug, das ihre Kreativität hemmen würde. 
Sie beschäftigen sich fantasievoll mit Naturmat-
erialien aus dem Wald. Mit den täglichen Her-
ausforderungen in der freien Natur erwerben 
sie Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen 
für ihr späteres Leben. Die Bewegung auf dem 
unebenen Waldboden unterstützt die psycho-
motorische Entwicklung des Kindes. Wir bieten 
den Kindern Ruhe, Zeit und intensive Betreu-
ung während der Entdeckung ihrer Umwelt! 
Der Wald ist ein Forschungslabor und bietet als 
natürliche Lernwelt täglich neue Entdeckungen 
– immer an der frischen Luft, bei Wind, Sonne, 
Regen und Schnee.Unterwegs ist jeder kleine 
Käfer, der uns über den Weg läuft; jede Spur, 
die uns vom Weg abbringt, oder jede Pflanze 
die unsere Sinne weckt, ein Abenteuer. Sie sind 
es, die uns zum Staunen bringen, zum Experi-
mentieren anregen oder uns zur Ruhe bringen. 

Eichhörnchen beobachten, Pilze wachsen se-
hen, Libellen bestaunen und Froschlaich entde-
cken, aber auch mit Lehm bauen, durchs Unter-
holz kriechen, Feuerholz suchen, sich am Feu-
er wärmen und den Lebensraum der Tiere er-
kunden – dies alles sind alltägliche Erlebnisse 
der Kinder! 
Diese Freude an der Natur frühzeitig zu wecken 
ist mit unsere wichtigste Aufgabe. Denn Natur-
kontakte fördern nicht nur die Kreativität und die 
gesunde Entwicklung unserer Kinder. Sie sind 
auch die Voraussetzung für ein lebenslanges 
umweltverantwortliches Handeln. 
 

„Nur wer Natur kennt, 

kann Umwelt schützen.“ 

(Autor unbekannt) 

Mit der vorliegenden Konzeption möchten wir 
Ihnen, liebe Eltern und Interessierte einen klei-
nen Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern im 
Waldkindergarten geben. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 
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Vorstellung der Betreuerinnen 

Hallo, 
ich heiße Heike Buß, bin Erzieherin und seit 
dem Start im August 2000 die Leiterin der „Flie-
genpilze“. 
Geboren bin ich im Jahr 1964 und eine wasch-
echte Ostfriesin. Woran man dies erkennen 
kann? Ich spreche z.B. die Regionalsprache 
"Plattdeutsch". Dies sogar im Wald mit den Kin-
dern – den ganzen Vormittag. 
Durch meine zwei Kinder, die den Waldkinder-
garten „Die Pfifferlinge" besuchten, bin ich ein 
begeisterter Fan der Wald- und Erlebnispäda-
gogik geworden. Seit einer einjährigen Fortbil-
dung 2011 habe ich das Zertifikat „Wildnispäd-
agogin“. 
Für mich steht schon lange fest, dass der Wald 
den Kindern unendlich viele Möglichkeiten bie-
tet. Nicht nur, dass die Gruppe mit 15 Kindern 
sehr überschaubar ist und wir alle Kinder gut 
„im Blick" haben. Nein, jedes Kind kann seinen 
eigenen Bedürfnissen gerecht werden und sein 
eigenes Tempo finden. 
Ich fühle mich gut, weil die Kinder sich gut füh-
len! 
 
 
Hallo, 
mein Name ist Silke Redenius. Ich bin am 
05.02.1982 in Aurich geboren. 
Als Praktikantin durfte ich zuerst bei den „Pfif-
ferlingen“ den Waldkindergarten kennen lernen. 
Kurz vor meiner Prüfung zur Sozialassistentin 
bekam ich einen Anruf vom Kindergarten, ob 
ich Lust hätte dort zu arbeiten – ein zweiter 
Waldkindergarten sollte gegründet werden. 
Ich habe sofort ja gesagt und mit noch mehr 
Motivation meine Prüfung bestanden. 
Seit dem August 2000 bin ich als zweite Kraft 
bei den "Fliegenpilzen" dabei! 
Im Jahr 2005 kam unser Sohn Mirko zur Welt. 
Nach zwei Jahren Elternzeit, war ich zurück im 
Wald. Aber Mirko sollte nicht allein bleiben. Ja-
na, seine kleine Schwester kam im Jahr 2009 
zur Welt. Diesmal verließ ich den Wald nicht 
ganz. Ich war stundenweise mit dabei. Und seit 
dem Frühjahr 2012 bin ich wieder jeden Tag im 
Wald. 
Ich könnte mir keinen schöneren Arbeitsplatz 
vorstellen! 
 
 

Mein Hund Bruno geht seit dem Sommer 2012 
ebenfalls mit. Er ist ein kniehoher Mischlingsrü-
de und 2006 geboren. Er liebt den Wald und 
vor allen Dingen die vielen Streicheleinheiten 
der Kinder! 
 
 
Ich bin die Dritte im Bunde! 
Mein Name ist Imke Freyhoff-Biermann.  
Ich bin 1969 geboren, verheiratet und habe 
zwei Kinder. 
Den Waldkindergarten habe ich durch meine 
Töchter Merle und Lea kennen gelernt. Beide 
haben sich dort sehr wohl gefühlt. 
Durch die tollen Erfahrungen meiner Kinder 
habe ich mich immer mehr für den Wald inter-
essiert. Als ich dann die Möglichkeit bekam, 
Vertretung zu machen (ich bin gelernte Kinder-
pflegerin) war mir klar, dass ich dort gerne öfter 
arbeiten würde. 
Diese Chance bekam ich, als meine Kollegin 
Silke Redenius in Elternzeit ging. Zuerst wegen 
Mirko, später wegen Jana. 
Der Waldkindergarten gibt mir die Möglichkeit, 
Ideen zu verwirklichen und den Kindern die Na-
tur, in der sie leben, näher zu bringen. Beson-
ders gut finde ich die Möglichkeit, dass die Kin-
der, egal bei welchem Wetter, den Wald erleben 
können. 
Seit dem Frühjahr 2012 stehe ich meinen Kol-
leginnen als Ergänzungskraft stundenweise zur 
Verfügung und unterstütze sie in ihrer pädago-
gischen Arbeit. 
 



Rahmenbedingungen 

1. Träger und Einrichtung: 
Der Waldkindergarten „Die Fliegenpilze“ wird 
unter privater Trägerschaft betrieben. Träger ist 
der gemeinnützige Verein „Waldkindergarten 
Aurich e.V“. 
Zur Zeit trifft sich der Waldkindergarten „Die 
Fliegenpilze“ im Wald bei Mutter Janssen, der 
zur Revierförsterei Meerhusen des Staatlichen 
Forstamtes Neuenburg gehört. 
Zusätzlich stehen auf dem Gelände des ehe-
maligen Forsthauses in Sandhorst dem Kinder-
garten ein Bauwagen, eine Köhlerhütte und 
eine offenen Feuerstelle für besondere Angebo-
te zur Verfügung. 
Bei extremen Witterungsbedingungen haben 
wir die Möglichkeit ein Sturmquartier aufzusu-
chen. Im Augenblick nutzen wir dazu Räume 
der TAO-Schule „Am Hohen Berg“. 
 
1.  Kosten: 
Die Gebühren für die Nutzung des Kindergar-
tens richten sich nach der aktuellen diesbezüg-
lichen Kindertagesstätten-Gebührensatzung der 
Stadt Aurich. Derzeit erhebt die Stadt keine Ge-
bühren. 
Für den Förderverein des Kindergartens zahlen 
die Eltern einen jährlichen Kindergartenbeitrag 
von 60 €, den sie allerdings in Form eines 
„Schuhgutscheins“ zurück erhalten. So ist ge-
währleistet, dass alle Kinder in der kalten Jah-
reszeit gutes Schuhwerk haben. 
 
3.  Einzugsbereich und Beförderung: 
Der Einzugsbereich ist auf die Stadt Aurich be-
grenzt. 
Die Beförderung der Kinder erfolgt durch die El-
tern. Sinnvoll und sehr effektiv sind hierbei 
Fahrgemeinschaften. 
 
4.  Betreuungszeit/Öffnungszeit: 
Die wöchentliche Öffnungszeit beträgt 25 Stun-
den. Unser Waldkindergarten ist 
montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
13.00 Uhr für die Kinder geöffnet. Von 8.00 
Uhr bis 8.30 Uhr können die Kinder gebracht 
und von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr abgeholt wer-
den. Die Kernzeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
sollte nicht durch Bringen oder Abholen unter-
brochen werden. 
 
 

5.  Ferienzeiten: 
Der Waldkindergarten ist etwa 5 Wochen im 
Jahr geschlossen. 
Davon entfallen 
– auf die letzten drei Sommerferienwochen 

3 Wochen 
– auf die Weihnachtsferien 

1 Woche 
– auf die Osterferien 

1 Woche 
 
6.  Gruppengröße und deren Zusam-
mensetzung: 
In der Gruppe werden 15 Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren betreut. 
 
7.  Mitarbeiter/innen: 
Zur Zeit befinden sich eine Erzieherin und eine 
Sozialassistentin in der Gruppe. Eine Kinder-
pflegerin ist in der Woche stundenweise als Er-
gänzungskraft tätig. 
Um das Team zu ergänzen, werden immer wie-
der gerne Praktikanten/innen aufgenommen. 



Beschreibung unseres
raumes: Der Wald 

Der Waldkindergarten Aurich bew
Forstort Sandhorst des Staatliche
Neuenburg. 
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Der Bauwagen, das Ba
gelände und die feste U

Der Bauwagen 
Unser Bauwagen steht auf einem
3000 qm großen, nicht öffentliche
Im Bauwagen sind zwei kleine Ti
Bänken, ein großes Regal und ei
mit Sitzecke. Hier sind die Dinge 
die wir in unseren Rucksäcken ni
mitnehmen können und wollen, w
– Puzzle, Spiele, Bilderbücher 
– Schminksachen und Jongliertü
– Werkmaterial wie Hammer, Nä

und Sägen 
– Gaskocher, Geschirr (Töpfe, T

steck,etc.), Wasserkanister, Be
Wischeimer 

– Scheren, Klebstoff, Papier und
– und noch vieles mehr 
 
Das Bauwagengelände 
Auf dem Gelände befinden sich e
terstand und eine große Köhlerhü
In der Köhlerhütte befindet sich in
Feuerstelle und an der Wand ent
Bänke. 
Eine Werkbank lädt zum Hämme
mentieren ein. 
Eine freie Feuerstelle gibt es ebe
hier können die Kinder auf Bänke
men und die Wärme des Feuers 
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Sinnvolle Ausrüstung für Kinder 
und Betreuer/innen 

Die Bekleidung 
Sie ersetzt in gewisser Weise den Gruppen-
raum. Die Kinder sollen nicht unnötig frieren 
oder schwitzen müssen. Im Frühling und im 
Herbst hat sich der Zwiebellook bewährt.  
Das heißt, lieber ein paar Sachen mehr über-
einander anziehen, die man bei zunehmenden 
Temperaturen wieder ausziehen kann. 
 
Regenjacke und Buddelhose sind das „non plus 
ultra“ eines jeden Waldkindes. Die Kinder blei-
ben darunter trocken und sauber. Die Regensa-
chen braucht man nur zu trocknen. Am nächs-
ten Tag können sie wieder problemlos angezo-
gen werden. Ein Südwester (Regenhut) wird 
den Kindern für die Kindergartenzeit leihweise 
vom Verein zur Verfügung gestellt. Weil man 
damit besser hören kann, sind diese Regenhüte 
wesentlich praktischer als die Kapuzen an den 
Regenjacken. 
 
Winter 
Im Winter sollten die Kinder möglichst keine 
Schneeanzüge tragen. Das „Pipi machen“ ist 
dadurch bedeutend schwieriger. Auch hier sind 
der Zwiebellook und die Regensachen darüber 
vorteilhaft. Unterwäsche, Pullover und Strümpfe 
aus Wolle, sowie ein Hose und eine Jacke aus 
Fleece, haben sich als Wärmespeicher be-
währt. Da bei den Handschuhen Schneehand-
schuhe sehr schnell durchnässt sind, sind sie 
für den Waldgebrauch denkbar ungeeignet. 
Hier haben sich wasserdichte Fäustlinge mit 
langen Stulpen, die von innen auch gefüttert zu 
bekommen sind, sehr gut bewährt. 
 
Sommer 
Dünne Leggins und langarmige, dünne Pullis 
erschweren den Mücken und Zecken den Weg 
zum Körper. 
Eine Kappe gegen zu heiße Sonne (am besten 
mit einem langen Lappen im Nacken) ist eben-
falls sehr ratsam. 
 
Die Schuhe 
Bei Regen möchten die Kinder natürlich in die 
Pfützen. Dies geht nur mit Gummistiefeln. Im 
Winter sind Gummistiefel jedoch zu kalt. Sogar 
mit Wollsocken fangen die Füße schneller an 
zu frieren. Hier sind hohe, gefütterte, wasser-

dichte Gore-Tex Schuhe ideal. 
Diese sind sowieso die besten Begleiter in allen 
Jahreszeiten. Sogar im Sommer. Auch wenn 
die Kinder gerne ihre schönen Sandalen anzie-
hen möchten; Dornen und Sand machen es 
den Füßen besonders schwer. Leichte, aber 
feste Sommerschuhe sind hier die Alternative. 
 
Rucksack und Frühstück der Kin-
der: 
– Jedes Kind trägt in seinem Rucksack ein 

Stück Isomatte, das beim Frühstück als Sit-
zunterlage dient, und beim Tragen den Rü-
cken wärmt. 

– Damit Abfall vermieden wird, sollte das Früh-
stück in wiederverwendbaren Dosen mitge-
bracht werden. Joghurt in jeglicher Form und 
Getränke im Tetrapack finden wir unzweck-
mäßig. 

– Eine kleine, bruchsichere Thermosflasche ist 
im Winter unerlässlich. 

– Wichtig ist auch, auf das Gewicht des Ruck-
sacks, auf die Qualität, Größe, Tragform und 
Funktionalität zu achten. Reißverschlüsse 
am Rucksack wären zum Beispiel sehr un-
geeignet. Sie verschmutzen sehr schnell und 
sind dann nicht mehr zu schließen. 

 
Rucksack der BetreuerInnen 
Neben Frühstück und Isomatten, sind unter an-
derem folgende Dinge zu finden: 
– ein Handy für alle Fälle und Notfälle 
– Erste-Hilfe-Tasche für kleine und große Krat-

zer 
– Ersatzkleidung für die Kinder 
– Pflanzen- und Tierbestimmungsbücher (denn 

man kann und muss nicht alles wissen) 
– Vorlesebuch 
– Becherlupe, Taschenmesser, Schnitzmesser, 

Säge 
– Seile und Schnüre zum Klettern und Zusam-

menbinden 
– Flasche mit Leitungswasser zum Händewa-

schen, Handtuch 
– Toilettenpapier und Feuchttücher, sowie eine 

kleine Schaufel 
– Müllbeutel 
– Gruppenbuch 
– Material für besondere Angebote 



Das Wetter 

Wie heißt es doch so schön: 
„Es gibt kein schlechtes Wetter –  es gibt 

nur schlechte Kleidung!“ 

Und da ist etwas Wahres dran. Ob es regnet, 
schneit, uns der Wind um die Nase pustet oder 
die Sonne scheint - die Kinder haben ihren 
Spaß am Wetter! 
Sind sie richtig angezogen (siehe „Sinnvolle 
Ausrüstung ...“) kann ihnen das Wetter nichts 
anhaben. 
 
Bei Sturm ist der Wald leider für uns tabu! Viel 
zu gefährlich sind herunterfallende Äste oder 
sogar umstürzende Bäume. Dann wird eine fes-
te Unterkunft aufgesucht, die den Eltern frühzei-
tig bekannt gegeben wird. 
Eine häufig festgestellte Frage ist: „Und was 
machen die Kinder, wenn es den ganzen Vor-
mittag regnet oder es richtig kalt ist?“ Eigentlich 
müssten wir hier die Kinder zu Wort kommen 
lassen. Sie würden dazu bestimmt einiges er-
zählen, wie z.B.: „Wenn es regnet, springen wir 
in den Pfützen herum. Wir legen von Pfütze zu 
Pfütze Wassergräben; basteln uns Rindenschif-
fe und probieren sie gleich vor Ort aus. Beob-
achten, wie das Wasser an den Bäumen herun-
ter rieselt,...“. 
 
Natürlich gibt es auch sehr kalte Tage. Dann ist 
Bewegung angesagt. Abenteuertouren durch 
den Wald sind dann besonders spannend. 
Durch das unwegsame Gelände werden die 
Kinder besonders angespornt ihren Weg zu fin-
den – hier ist dann der Weg das Ziel.  
Die Kälte wird durch die Bewegungswärme von 
innen nicht mehr wahrgenommen. 
Immer wieder schön ist Schnee. Dann sind wir 
die ersten, die die Eierberge herunter rodeln 
und Schneemänner bauen können. Bei dieser 
Witterung kann man auch besonders gut auf 
Tierspurjagd gehen. 
 
An den ersten warmen Tagen im Frühling kön-
nen wir die Seele so richtig baumeln lassen. 
Wir lassen uns dann von den Sonnenstrahlen 
besonders gerne die Nase kitzeln; wir genießen 
den warmen Sand bei den Eierbergen und ver-
graben unsere Füße darin; wir beobachten die 
vielen kleinen Tiere, die an warmen Tagen noch 
geschäftiger wirken. 
 
Im Sommer, wenn es in Ostfriesland dann doch 

einmal heiß geworden ist, lieben wir den Wald 
besonders. Er schenkt uns Schatten, macht die 
Luft so angenehm. Das Spielen macht dann be-
sonders viel Spaß, das Baden am Nachmittag 
sicherlich auch! 
 
Wie sie sehen: Experimentieren und alles un-
tersuchen, das ist es, was uns Spaß macht - 
bei jedem Wetter! 
 
Ja, wenn die Kinder dürften, würden sie hier 
etliche Seiten füllen. Ihre Fantasie und ihr 
Tatendrang sind da grenzenlos! 



Ein Tag im Waldkindergarten 

Für die MitarbeiterInnen des Waldkindergartens 
fängt der Tag früh an. Zu Hause muss jeder 
Rucksack genau gepackt werden. Dabei gibt es 
einiges zu bedenken: das Handy muss geladen 
sein; Wasser zum Hände waschen und ein 
Handtuch müssen eingepackt sein; ein Vorlese-
buch neu ausgesucht und die Erste-Hilfe-Ta-
sche auf Vollständigkeit überprüft werden. Au-
ßerdem muss noch Material für bestimmte An-
gebote mitgenommen werden und soll die Seil-
tasche mit? Dann kann es endlich los gehen! 
 
Es ist 8.00 Uhr – der Kindergarten beginnt! 
Bis 8.30 Uhr haben die Eltern Zeit, ihre Kinder 
in den Wald zum Begrüßungsplatz zu bringen. 
Hier werden die Kindern von uns persönlich be-
grüßt. Für die Eltern ist noch Zeit, Informationen 
an uns weiter zu geben oder von uns entgegen 
zu nehmen. 
Dann geht es los. Wir laufen mit den Kindern in 
den Wald! Für den Morgenkreis wird mit den 
Kindern ein bestimmter Platz aufgesucht. Der 
Morgenkreis gestaltet sich trotz des gleichblei-
benden Rituals immer anders. 
Wichtig ist immer unser Tageskind! Dieses Kind 
genießt die volle Aufmerksamkeit der Gruppe: 
– Es darf z.B. etwas von zu Hause mitbringen 

und es den anderen Kindern zeigen; 
– bei der Spielauswahl ist er der Hauptakteur; 
– es ruft die Gruppe für Besprechungskreise 

zusammen oder 
– bespricht mit den Kindern in welche Rich-

tung es geht. 
 
Dann geht es weiter. Die Rucksäcke werden 
aufgesetzt und „Schlampi“, unsere Müllzange, 
wird in die Hand genommen. Eine Tasche dient 
als Müllbehälter, so bleibt der Wald sauber. 
Dies ist immer wieder ein wichtiges Thema bei 
uns im Wald! 
An den „Haltepunkten“, dies sind Kreuzungen 
oder Weggabelungen, die durch kleine Woll-
bänder an bestimmten Bäumen kenntlich ge-
macht wurden (auch Haltebänder genannt), 
warten die vorgelaufenen Kinder auf die Nach-
zügler, die „Weg-Erkundler“. So kann jedes 
Kind in seinem eigenen Tempo laufen und wir 
bleiben trotzdem als Gruppe zusammen. Als 
nächstes wird demokratisch mit den Kindern 
überlegt, welcher Weg weiter gegangen werden 
soll. 

Nach dem wir ein bis zwei Kreuzungen weiter 
gelaufen sind, setzten wir uns zu einem Kreis 
zusammen. Es gibt eine Geschichte. Dies kann 
eine Geschichte aus einem Buch sein, eine von 
uns oder von den Kindern erzählte Geschichte 
oder ein kleines Theaterstück. Hier lassen wir 
uns immer wieder etwas Neues einfallen. 
 
Spielend und erzählend laufen wir von Halte-
bändchen zu Haltebändchen bis zu unserem 
Ziel. Dabei wechselt der Zielort fast täglich. Es 
kann mal ein umgefallener Baum sein, der die 
Kinder zum Halten bringt, die schon vorher er-
wähnten Eierberge oder ein anderer interessan-
ter Platz. Dadurch gestaltet sich jeder Tag un-
terschiedlich und bringt immer wieder neue und 
spannende Erlebnisse mit sich. 
Sind wir am Zielort angekommen, legen die 
Kinder ihre Rucksäcke ab, packen ihre Isomat-
ten und ihr Frühstück aus und waschen sich die 
Hände. Nachdem wir mit dem Tageskind die 
Kinder gezählt und überlegt haben, wer fehlt, 
wünschen wir uns durch einen Frühstücks-
spruch oder -lied `guten Appetit`. Dann wird 
gemeinsam gegessen und getrunken. Jeder 
darf dabei solange im Kreis sitzen bleiben, wie 
er möchte. Wer fertig ist, packt seine Früh-
stücksachen in seinen Rucksack und geht los 
zum Spielen, Klettern oder um etwas zu bauen. 
Das `freie Spiel` nimmt seinen Lauf. An man-
chen Tagen bieten wir den Kindern während 
des Spielens oder kurz vor unserem Zurückge-
hen ein Angebot an. Dies kann ein Thema pas-
send zur Jahreszeit sein, ein Waldbodentheater 
oder ein neues Spiel/Lied. 
Nun ist es Zeit für den Rückweg. Die Rucksä-
cke werden aufgesetzt und von Haltebändchen 
zu Haltebändchen laufen wir soweit zurück, bis 
wir an der letzten Kreuzung vor unserem Ab-
holplatz angekommen sind. Hier gibt es noch 
einen kurzen Abschlusskreis: Wir besprechen 
den nächsten Tag, hören, riechen oder schme-
cken vielleicht noch ein „Rätsel“, losen das 
nächste Tageskind aus und singen noch ein 
Abschlusslied. Nun sind es nur noch wenige 
Schritte bis zum Abholplatz. 
Hier freuen sich die Kinder auf ihre Eltern – 
umgekehrt genauso! 
 



Besondere Tage 

Besondere Tage gehören ebenfalls ins Kinder-
gartenjahr 
Wir feiern mit den Kindern kleine Feste, wie 
– am Frühlingsanfang das „Winterverabschie-

dungsfest“, 
– Abschiedstage der Schulkinder, 
– zum Herbst ein kleines „Erntedankfest“, 
– Nix-verboten-Tage 
 
Wir 
– besuchen das Theater im Jugendzentrum 

oder das Männekentheater in Augustfehn 
– gehen zum Bücherkaufen 
 
Am „Generationentag“ werden ein Mal im Jahr 
alle Großeltern eingeladen. 
 
Besondere Veranstaltungen, die ebenfalls ein 
Mal im Jahr mit der ganzen Familien stattfin-
den, sind: 
– ein Tagesausflug 
– eine Übernachtung 
– und am letzten Kindergartentag unser Eltern-

frühstück im Wald. 
 
Diese Veranstaltungen sind feste Bestandteile 
unseres Kindergartenjahres. Doch wir sind 
auch immer offen für Neues. Daher kann es 
sein, dass eine neue Aktion hinzukommt oder 
wir von einer bisherigen Abschied nehmen 
müssen. 
 



Bildung im Waldkindergarten!?! 

Wie jeder andere Kindergarten, hat auch der 
Waldkindergarten nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfe-Gesetz (KJHG)1 einen Bildungsauf-
trag, der im niedersächsischen „Orientierungs-
plan für Bildung und Erziehung“ konkretisiert 
wird, den alle Kindertagesstätten als Empfeh-
lung für die Bildungsarbeit im Elementarbereich 
erhielten. 
Doch bevor wir auf die einzelnen Entwicklungs-
stufen im Orientierungsplan eingehen sowie auf 
unsere Umsetzung, müsste man zuerst einmal 
die Frage stellen: 
Was meint Bildung überhaupt? 
 
Bildung im Kindergarten bedeutet nicht: 
– rechnen, schreiben, lesen lernen 
– antrainieren von Wissen 
– eine planmäßige Unterweisung 
– dass die „richtige“ Bildung erst in der Schule 

beginnt 
 
Kinder lernen anders als Erwachsene. Sie ler-
nen im direkten Zusammenhang mit dem Le-
bensalltag. Ein Kind ist Konstrukteur seiner 
Entwicklung – es bildet sich selbst aus den Er-
fahrungen und Handlungen, die ihm seine Um-
welt bietet. 
Wir müssen also auf die Vorstellung verzichten, 
Kindern etwas beibringen zu können. Aus die-
sem Grund sollten wir nicht unsere Ansichten 
von der Welt schnell und selbstverständlich als 
Antwort vorgeben. Wir können jedoch Lernsi-
tuationen schaffen, die dem natürlichen For-
schungs- und Wissensdrang der Kinder entge-
genkommen und gemeinsam mit ihnen Wege 

                                                
1Der Bildungsauftrag laut Kinder- und Jugendhilfegesetz 

§22, Abschnitt 3 lautet: 

(1) In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in 

denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganz-

tags (Tageseinrichtungen) aufhalten, soll die Ent-

wicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert 

werden. 

(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Er 

 

 

 

ziehung des Kindes. Das Leistungsangebot soll sich pä-

dagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen 

der Kinder und der Familien orientieren. 

der Erkenntnis finden. 
Wenn wir den Geschichten und Erklärungen 
der Kinder aufmerksam zuhören und ihnen 
mehr Zeit und Gelegenheit geben, sich auf ihre 
Weise mitzuteilen, lernen auch wir von den Kin-
dern und würden manche Dinge mit anderen 
Augen sehen. 
Denn Bildung wird als Selbstentfaltung in sozia-
ler Verantwortung verstanden. 
Bildung als „Lebenslanger Prozess“, in dem 
auch wir Erwachsene uns immer wieder befin-
den – wir stecken selber in einem fortwähren-
den Bildungsprozess! 
 
Wichtig: Der Begriff „Bildung“ ist auf die 
gesamte Persönlichkeit gerichtet und nicht 
nur auf einzelnes Wissen oder einzelne Fä-
higkeiten und Fertigkeiten.



Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung 

Der Orientierungsplan wurde im Januar 2005 
vom niedersächsischen Kultusministerium her-
ausgegeben. Damit erhielten die Kindergärten 
in Niedersachsen erstmals trägerübergreifende 
Empfehlungen für die Bildungsarbeit im Ele-
mentarbereich. 
Wir haben die einzelnen Entwicklungsbereiche 
für Sie einmal kurz zusammengefasst. 
 
1. Emotionale Entwicklung und soziales 
Lernen 
Emotionale Kompetenz heißt, sich seiner Ge-
fühle bewusst zu sein und Gefühle ausdrücken 
und zulassen zu können. Dies heißt auch, ge-
gebenenfalls Gefühle zu regulieren sowie mit 
negativen Gefühlen und Stresssituationen um-
gehen zu können. Die Fähigkeit, Gefühle bei 
anderen wahrzunehmen und zu verstehen, ist 
ein weiteres Merkmal emotionaler Kompetenz. 
In den Tageseinrichtungen sollte eine enge Be-
ziehung zu den erwachsenen Bezugspersonen 
vermittelt werden und ein Sicherheitsgefühl 
gegenüber anderen Kindern. Das Kind erfährt 
hierdurch verlässliche Bindung: 
„Ich bin willkommen, ich bin wichtig und ich 
kann etwas bewirken.“ 
 
2. Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und 
der Freude am Lernen 
Grundlage kognitiven Lernens ist eine differen-
zierte Wahrnehmung: Bereits kleinste Kinder 
sollten viele Gelegenheiten vorfinden, sich zu 
bewegen und alle ihre Sinne zu nutzen, um sich 
die Welt zu erschließen und ihr Sachinteresse 
herauszubilden. Sinneserfahrungen, wie Se-
hen, Fühlen, Hören, Sprechen und Bewegen 
fördern eine dichte Vernetzung der Nervenzel-
len. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder 
mit Freude selber tun und ausprobieren dür-
fen. Kinder die von Anfang an viele Gelegenhei-
ten vorfinden, sich zu bewegen und alle ihre 
Sinne zu nutzen, können spielerisch kognitive 
Fähigkeiten erwerben. 
 
3. Körper – Bewegung – Gesundheit 
Fangen und Verstecken spielen, auf Bäume 
klettern und über Mauern balancieren. Was 
früher zum Kinderalltag gehörte, ist heute eher 
selten geworden. Kinder brauchen vielfältige 
Bewegungserfahrungen als Anreize für ihre 

körperliche und geistige Entwicklung. Durch 
entsprechende Bewegungsmöglichkeiten wer-
den, beziehungsweise bleiben Kinder körperlich 
sicher. Die regelmäßige Bewegung hat einen 
enorm großen Einfluss auf die gesamte Ent-
wicklung unserer Kinder. Sie fördert die Ge-
sundheit, das körperliche Wohlbefinden und 
macht sogar klug. Und natürlich stärkt sie das 
Selbstvertrauen. 
 
4. Sprache und Sprechen 
Das Kind verfügt nach der Geburt nicht über 
eine ausgebildete Sprache, auch wenn es von 
Beginn an auf Sprache hört. Es erwirbt seine 
nicht zufällig so genannte Muttersprache im 
Kontakt und durch Kommunikation mit seinen 
ersten Bezugspersonen. Sprechen lernen ist 
eine der wichtigsten Lernleistungen kleiner Kin-
der. Spracherwerb ist ein eigenaktiver, kon-
struktiver Prozess, in welchem das Kind auf 
gelungene Dialoge und aktive sprachliche An-
regung angewiesen ist. Neben der Sprache gibt 
es noch viele andere Weisen, sich mitzuteilen: 
Über Mimik und Gestik, über Töne, Bilder und 
Zeichen. Zu lernen, dass Buchstaben und Zei-
chen etwas „bedeuten“ und spielerisch damit 
umzugehen, ist eine gut Vorbereitung auf den 
Erwerb der Schriftsprache. 
 
Die gesprochene Sprache ist das wichtigste 
zwischenmenschliche Kommunikationsme-
dium. 
 
5. Lebenspraktische Kompetenzen 
Kinder haben ein großes Bedürfnis, sich an den 
Tätigkeiten der sie umgebenden Personen zu 
orientieren. Besonders bei kleinen Kindern be-
steht ein  starker Wille, Dinge selbst tun zu 
können. Oft verhindern Über-Fürsorglichkeit 
oder mangelnde Zeit, beziehungsweise Unge-
duld von Erwachsenen, diese von Kindern 
selbst initiierten und damit als besonders be-
friedigend empfundenen Kompetenzerfahrun-
gen. Umgekehrt wirken sich Lob und Bestäti-
gung bei der Bewältigung eines selbst gesetz-
ten Ziels besonders positiv aus. Der Wunsch, 
etwas alleine tun zu wollen, ist für alle Kinder 
ein besonderer Entwicklungsanreiz. 
 

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es 

geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und 

will es allein tun. Hab Geduld, meine 

Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht 



länger. Vielleicht brauche ich

weil ich mehrere Versuche m

Mute mir auch Fehler zu, den

kann ich lernen.“ 

Maria Montessori 

6. Mathematisches Grundverst
Bereits in den ersten Lebensjahre
Kinder Erfahrungen in Raum und
nehmendem Alter nehmen sie ne
denen Formen und Größen auch
und erschließen zunehmend dere
im Alltag. Ihre Beobachtungen un
fordern Kinder zu weiteren Erkun
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sind fundamentale Handlungserfa
Kinder machen sollten. 
 
7. Ästhetische Bildung 
Ästhetik umfasst alle sinnlichen W
gen und Empfindungen. Von Beg
ein Kind durch Fühlen, Riechen, 
Hören und Sehen Kontakt mit se
auf, und zwar mit der Gesamthei
Es nimmt seine Umwelt wahr. Da
nommene löst Gefühle aus, wird 
verknüpft und betrifft das Individu
unmittelbaren Erleben. Durch ver
Kommunikationsfähigkeiten werd
dern die Möglichkeiten eröffnet, i
Welt durch konkretes Tun zu kon
ihre damit verbunden Gefühle au
Dabei steht das Tun im Mittelpun
das fertige, gestaltete Produkt. 
 
8. Natur und Lebenswelt 
Die Begegnung mit Natur in ihren
nen Erscheinungsformen und Erk
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Pädagogische Schwerpunkte 

Zeit zum Leben 
Ein wesentlicher Grundsatz bei allem, was wir 
tun, ist: Zeit haben. 
– den Kindern Zeit lassen, sich einzugewöh-

nen 
– Zeit haben, um den Kindern zuzuhören, was 

sie zu berichten haben 
– sich Zeit nehmen für Erklärungen 
– sich Zeit lassen, ohne ungeduldig zu werden 
– Zeit haben, um miteinander zu spielen oder 

zu kuscheln 
– Zeit haben und damit den Kindern Aufmerk-

samkeit zu geben, ohne Stress und ohne 
Hektik 

– sich Zeit nehmen für das einzelne Kind mit 
seinen individuellen Ansprüchen 

 
So können die Kinder ihren Zeitrhythmus finden 
und erleben, ohne das Gefühl zu haben, be-
drängt zu werden. Langsamkeit wird zugelas-
sen und nicht negativ bewertet. Entwicklung 
braucht Zeit, und Langsamkeit ist ein Ausdruck 
einer sich vollziehenden Entwicklung. Nicht das 
Schnelle, das Hektische oder die Menge an 
Angeboten, die mit Kindern geleistet werden, 
sind Qualitätsmerkmale unserer Arbeit, sondern 
die den Kindern geschenkte Möglichkeit, mit 
ihrer benötigten Zeit das Wesentliche zu erfah-
ren und zu genießen. 
 

„Da ist noch etwas, vielleicht das 

Wichtigste und Schmerzlichste, 

was gesagt werden muss: 

Der unüberwindliche Unterschied 

zwischen uns Erwachsenen  

und unseren Kindern ist der: 

Kinder haben mehr Zeit.“ 

Micha Hilger 

„Eine Uhr steht so lange, bis man sie 

aufzieht; und ihr zieht die Kinder ewig auf 

und lasst sie nicht gehen.“ 

Jean Paul 

Mit allen Sinnen 
Die Sinne sind unser Zugang zur Welt! 
Mit Hilfe von Sinneserfahrungen lernt das Kind 
den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. 
Es erfährt sich als Verursacher, wenn es zum 
Beispiel einen dünnen, morschen Ast gegen 
einen dicken, festen Baum schlägt und die Wir-

kung sieht – eben den zerbrochenen Ast, der im 
Gegensatz zu Legosteinen nicht wieder zu-
sammen gesteckt werden kann. 
Das Kind muss die auf es einströmenden In-
formationen filtern können und nur das durch-
lassen, was für die jeweilige Situation wichtig 
ist. Oft liegt der Grund für Lern- und Konzentra-
tionsschwierigkeiten von Kindern in der man-
gelnden Fähigkeit, Sinneswahrnehmungen zu 
integrieren. Das heißt: Sinnesreize zu sortieren, 
zu ordnen und zu verarbeiten. Sinnliche Erfah-
rungen in der richtigen Weise zu verbinden, ist 
auch zum Beispiel für das Schreiben- und 
Lesenlernen unbedingt erforderlich. 
 
Um in der Natur etwas zu entdecken, ist es 
notwendig, genau hinzusehen, genau hinzuhö-
ren und auch zu fühlen. Viele Kinder sind es 
aufgrund der Reizfülle im Alltag nicht mehr ge-
wohnt, ihre Sinne gezielt einzusetzen und auf 
Entdeckungsreise zu gehen. 
 
Natur erleben bedeutet emotionales Erleben mit 
allen Sinnen. Das heißt: 
 
Das Sehen, wie zum Beispiel: 
– Winzige Tierchen entdecken, in der Becher-

lupe betrachten, im Nachschlagewerk da-
nach suchen und vergleichen, aber auch 
größere Tiere, wie Frösche, Mäuse, Vögel 
und Rehe wahrnehmen und beobachten 

– Natürliches Fortschreiten der Pflanzenwelt - 
besonders im Frühling und im Herbst – be-
obachten, Veränderungen in der Natur er-
kennen 

– Müll als etwas erkennen, das nicht in die 
Natur gehört, und deswegen aufgehoben 
werden muss (dank unserer Müllzange 
Schlampi) 

– Sein Frühstück mit dem der anderen verglei-
chen 

 
Das Riechen, wie zum Beispiel: 
– Erde, Moos, frisch geschlagenes oder mor-

sches Holz, Harz 
– Abgestandenes Wasser in Gräben kann un-

angenehm riechen 
– Hundekot stinkt – Pferdeäpfel riechen dage-

gen fast angenehm 
– Zitronengeruch von zwischen den Fingern 

zerriebenen Douglasiennadeln (Zitronen-
baum) 

– Der Duft von heißem Tee oder Kakao beim 



Frühstück 
 
 
Das Hören, wie zum Beispiel: 
– Das Rauschen der Bäume bei

stärkerem Wind 
– Der Specht klopft, kleine Tiere

Laub 
– Im Winter hört sich der Wald a

im Sommer – still. Bei Schnee
gedämpft. 

– Das Krächzen der Rabenvöge
einmal mehr Gewicht. 

– Im Frühling kehren die Vögel z
zwitschert überall 

– Motorsägen in der Ferne oder
laut 

– Spiele mit lauten und leisen Tö
– Über unterschiedliche Entfern

rufen 
 
Das Schmecken, wie zum Beisp
– Schnee, Regen, Hagel 
– Selbstgemachte Kräutertees 
– Im Winter die selbst hergestel

bzw. Saft mit all den Erinnerun
Sommer 

– Das Frühstück, den warmen K
kalten Saft 

– das mitgebrachte Brot schmec
ten Jahreszeit anders als im S

 
Das Fühlen/Tasten, wie zum Be
– Käfer über die Hand laufen las

te oder einen Regenwurm anf
– Unterschiedliche Beschaffenh

tern, Moos, Rinden, Ästen - H
– Sonne oder den Regen auf de
– Den Wind, mal eisig und schn

warm und sanft 
– Mit glitschigem Lehm und feuc

Dinge formen, bzw. trockenen
durch die Finger rieseln lassen

– Warme Hände in eine eiskalte
chen, oder kalte Hände mit wa
waschen 

 
Das Gleichgewicht, wie zum Be
– Über unebenen Boden gehen,

wurzeln steigen 
– Über Gräben springen/Entfern

schätzen 
– Erhöhungen und Gräben hinu

ei leichtem oder 

re rascheln im 

 anders an als 
ee schon fast 

gel bekommt auf 

l zurück – es 

er ganz nah und 

 Tönen 
rnungen hinweg 

spiel: 

 
ellte Marmelade 
ungen an den 

 Kakao oder den 

eckt in der kal-
 Sommer 

eispiel: 
lassen, eine Krö-
nfassen 
heit von Blät-
Harz ist klebrig. 
der Haut spüren. 
neidend oder 

uchtem Sand 
n, feinen Sand 
en. 
lte Pfütze tau-
warmem Wasser 

eispiel: 
n, über Baum-

rnungen ab-

unter, bzw. hin-

auf laufen 
– Schaukeln – auch oh
– Balancieren – auf all

finden 

Dies sind nur einige Sin
Kind im Wald erfährt un
Das Spielen im Matsch
Wasser und Lehm bere
sinnliches Vergnügen. I
sprochen, ihre Fantasie
bietet viel Geheimnisvo
kaum von außen, wie ti
stehen kann? 

„Pfützen schützen K

technisierten, pe

schützen und müss

in einer Welt von As

sind ein Symbol

bewegungsgere

Plädoyer für die R

Spiel- und Bewegu

Kindern selbst erk

werden 

Renate Zimmer: S

S. 87ff, Her

 

 ohne sich festzuhalten 
allem, was wir im Wald 

inneseindrücke, die das 
und erlebt. 
h, in nassem Sand, mit 
reitet den Kindern ein 
. Ihr Tastsinn wird ange-
ie angeregt. Die Pfütze 

volles – sieht man doch 
 tief sie ist - ob man in ihr 

n Kinder vor einer allzu 

 perfekten Welt. Sie 

ssen geschützt werden 

 Asphalt und Beton. Sie 

ol für eine kind-und 

rechte Umwelt, ein 

 Rückeroberung freier 

gungsflächen, die von 

rkundet und gedeutet 

en können!" 

 Schafft die Stühle ab,  

erder Spektrum 



Kinder brauchen Bewe

„Der Mensch besteht nu

aus Hirn und Hintern

Dr. Reinhard Pirschel

Kinder brauchen Bewegung – un
nur im Wald! 
Bewegung ist für alle Kinder ein u
bares Grundbedürfnis in ihrer En
Sie ist eine physiologische Notwe
Folge aufgestauter oder erlebter 
eine Form, sich auszudrücken. 
 
Kinder finden in ihrer Umgebung 
freie Räume zum Spielen, Entdec
den und sich Bewegen. Auch ihr 
häufig verplant und zerstückelt, m
nischen Medien bestimmt als von
ten, Fantasie und Eigentätigkeit e
können. 
Bewegungsaktivitäten liefern wic
setzungen für Erfahrungswerte. A
klettern, sich um die eigene Achs
einem schwindelig wird, kopfüber
Stange hängen – dies alles ist nic
nend und aufregend. In all dem k
und seine Beziehung zur Welt er
dabei auch noch verändern. 
 
Kinder brauchen täglich ihren Be
druck, um sich wohl fühlen zu kö
er, physische Stabilität und die E
Grob- und Feinmotorik sind unter
sche Konsequenzen daraus. 
Bewegung muss deshalb ein fest
Bestandteil des Lebens und Lern
im Kindergarten) sein. Sie lässt s
auf einen wöchentlichen Turntag 
Auf dieser „Bewegungsgrundlage
teren pädagogischen Ziele aufzu
Denn ein Kind kann sich erst ruh
triert auf andere Dinge einlassen
„ausbewegt“ hat. 
 
Bei uns: 
– balancieren die Kinder auf um

Bäumen und rollen die Eierbe
– springen sie über Gräben ode

zeln oder 
– üben sie ihr Gleichgewicht, ind

den unwegsamen Wald laufen
hüpfen. 

egung 

nur noch  

ern!“ 

el 

und dies nicht 

n unverzicht-
ntwicklung. 

wendigkeit, eine 
r Emotionen – 

g kaum noch 
ecken, Erkun-
r Tagesablauf ist 

, mehr von tech-
on Möglichkei-
it entfalten zu 

ichtige Voraus-
. Auf Bäume 
hse drehen bis 
er an einer 
nicht nur span-
 kann man sich 

erleben und sie 

ewegungsaus-
önnen. Ausdau-

 Entwicklung der 
ter anderem logi-

ster, täglicher 
rnens (nicht nur 
t sich nicht etwa 
g eingrenzen. 
ge“ sind alle wei-
zubauen. 
hig und konzen-
n, wenn es sich 

mgekippten 
erge hinunter, 
er dicke Wur-

indem sie durch 
en, rennen und 

Natur er-leben 
Im Kindesalter befindet
ner besonders sensible
nisse. Um eine Beziehu
zu können, muss das K
rungen gemacht haben

Die Natur bietet eine un
Formen, Farben, Leben
ihr und mit ihr erfahren 
Natur bereit hält, ist nic
eine bestimmte Funktio
Äste, Pflanzen, Erdlöch
Spiel abwechslungsreic
gen und fordern so zum
phantasievollen Spiel a
mit seinen vielfältig zur 
Materialien als Spielrau
Umwelt- und Naturerfah
natürlicherweise an der
brauchen nicht künstlic
werden. Denn wir leben
Das bedeutet lernen du
rungen – lernen sozusa
– Schwimmt ein Zapfe
– Wie baut man aus M

Höhle für Spielfigure
– Wie gestaltet man ei
– Wie lang ist eine Sch
 
 

et sich der Mensch in ei-
len Phase für Naturerleb-
hung zur Natur herstellen 
 Kind konkrete Naturerfah-
n. 

unermessliche Vielfalt an 
ensweisen, die Kinder in 
n können. Das, was die 
icht von vornherein auf 
tion festgelegt. Bäume, 
cher, Büsche, können im 
iche Bedeutungen erlan-
m selbständigen und 

l auf. Der Wald bietet sich 
ur Verfügung stehenden 
aum geradezu an. 
fahrungen sind im Wald 
er Tagesordnung und 
lich zum Thema gemacht 
en in und mit der Natur. 
durch praktische Erfah-
sagen nebenbei: 
fen auf dem Wasser? 
 Moos und Ästen eine 
ren? 
 eine Spielfigur? 
chnecke? 



– Wie fühlt es sich an, wenn ein
sich auf der Hand ringelt? 

 

 
– Wie verändert sich die Natur in

schiedenen Jahreszeiten? 
Die Waldpädagogik ist ein erlebb
Naturerziehung, die uns hilft zu e
wir unser Verhalten überdenken u
müssen. Vor diesem Hintergrund
insbesondere auf folgende Ziele 
– Eine Beziehung zwischen Men

ermöglichen (Natur kann man
tur erfahren) 

– Natur als Mitwelt erfahren und
Partner akzeptieren, den man
Natur kommt ohne den Mensc
Mensch aber nicht ohne die N

– Durch die Freude, die man in 
ben kann, die Natur schätzen 
schätzt nur, was man kennt). 

– Menschen zu einem aktiven M
der Natur führen (von der Natu
lernen, mit der Natur umzugeh

– Im Spiel die Realität zu erprob
durch die Hintertür). 

– Die Natur als Mitwelt bewahre
Umwelt beherrschen. 

 
 

 

„Kinder von heute brauchen d

zu lernen, als Erwachsene v

verantwortungsvoll zu lebe

handeln. Wir als Erwachsene

brauchen beide: die Natur als

jeglichen Lebens und die Kind

zu verlernen, dass wir Veran

tragen für uns und unsere 

 
Kinder sind sehr anspruch

brauchen lediglich eine na

in Regenwurm 

r in den ver-

bbarer Teil der 
 erfahren, wofür 
n und ändern 
nd kommt es 
le an: 
ensch und Natur 
n nur in der Na-

nd damit als 
n braucht. (Die 
schen aus, der 
 Natur) 
n der Natur erle-
n lernen (man 
 

 Miteinander mit 
atur kann man 
ehen). 
oben (lernen 

ren und nicht als 

 die Natur, um 

 von morgen 

ben und zu 

ne von heute 

als Grundlage 

inder, um nicht 

rantwortung 

re Zukunft.“ 

chslos. Sie 

 natürliche 

Umgebung, um zu

gleichzeitig auch zu

aber auch sehr ans

nehmen uns in die 

natürliche Umg

bewa

Alex Ob

 
Das freie Spiel und
des Spielens 
Im Freispiel, der wohl w
dergarten, sollen sich d
frei von Spannungen un
cken und Ängsten. Wir 
vieren, zu ermutigen un
obachten, mit wem, wie
Dabei greifen wir mögli
aber durchaus auch mi
anspruchsvollste Aufga
Immer präsent, ansprec
schätzend und auch be
– und dies nicht nur im 
 
Von den Kindern wird F
müssen ihr Spielvorhab
nen Umständen anpass
sicher sein, dass die m
von gestern heute noch
viel Spaß gemacht durc
gen – heute sind sie vie
oder ausgetrocknet. Es
klingen, als wäre diese 
Spielen ein Nachteil. Do
sich wandelnde Natur m
inhalts- und abwechslun
 
Kinder erleben ihre Um
ihren Sinnen. Spielerisc
greifen sie die Welt, die
bedeutet für sie aber au
los“es uns Erwachsene
Kinder ist Spielen Lebe
Grenzen, setzen sich m
der, erproben ihre Kräft
üben Geschicklichkeite
der die Welt der Erwach
beiten darin ihre Erlebn
gen. Dadurch gelingt es

                                    
2Natur erlernen mit Kindern, 

sammenarbeit mit der Ak

weltschutz Baden-Württe

 zu spielen und damit 

 zu lernen. Kinder sind 

nspruchsvoll. Denn sie 

ie Verantwortung, eine 

gebung für sie zu 

wahren." 

berholzer2 

nd die Bedeutung 

l wichtigsten Zeit im Kin-
 die Kinder frei spielen – 
 und Erlebnissen, Eindrü-
ir versuchen, sie zu moti-
und zu fördern, zu be-
ie und was sie spielen. 
lichst wenig ein, spielen 
it. Die wichtigste und 
abe von uns hierbei, ist: 
echbar, geduldig, wert-
begeisterungsfähig zu sein 
m Freispiel! 

 Flexibilität verlangt. Sie 
aben ständig den gegebe-
ssen. Sie können nicht 
mühevoll gebaute Höhle 
ch steht. Gestern hat es 
rch die Pfützen zu sprin-

vielleicht schon vereist 
s mag jetzt vielleicht so 
e Veränderung für das 
Doch gerade die ständig 
r macht das freie Spiel so 
lungsreich. 

mwelt im Spiel und mit all 
isch er-fassen und be-
ie sie umgibt. Spielen 
auch noch mehr. So „sinn-
nen oft scheinen mag – für 
enszweck. Sie entdecken 

 mit Gefahren auseinan-
fte und Fähigkeiten und 

ten. Im Spiel ahmen Kin-
chsenen nach und verar-

bnisse und Wahrnehmun-
 es ihnen, Lösungen für 

               
n, S. 7, Herausgegeben in Zu-

Akademie für Natur- und Um-

ttemberg, Ulmer-Verlag 



Konflikte zu finden und ihre persö
hung zu ihrem sozialen Umfeld z
üben im Spiel, sich mit dem sozia
auseinander zu setzen, Kontakte
notwendige Grenzen zu ziehen u
diskutieren. Das heißt, Kinder sp
zu lernen und ihren eigenen Platz
finden. 
 

Der Mensch spielt nur, wo e

Bedeutung des Wortes Men

kann, und er ist nur da M

wo er spielt. 

Friedrich Schiller 

Freizeitangebote, die von Erwach
plant, betreut und kontrolliert wer
bedingt Raum für selbstorganisie
ben und raumgreifende Aktionen
chen aber gerade veränderbare, 
Räume, die sich der Kontrolle Erw
entziehen. Das sind Orte, die Abw
bieten vermögen und auf kurze E
schon wechselvoll sind. Sie steck
heimnisse, die man nicht sogleich
Sie sind lauschig und bieten Vers
bekanntes, Entdeckbares einsch
Neugierde und den Wissensdurs
können. Ein Ort, wie zum Beispie
Gerade die Bewältigung von kalk
interessanten Risikosituationen tr
Selbstkompetenz und Risikobew
und leistet damit langfristig auch 
zur Sicherheitserziehung. 
 
Aktuelle Situationen aus dem (Le
oder aus dem Wald (Kind zieht u
schwisterchen, Zahn wackelt/aus
frisch gefällte Bäume, toter Voge
schwemmungen, ect.) werden ste
re Aktivitäten und Angebote einbe
dabei fast immer den eigentlich g
geboten/Aktionen vorgezogen bz
Möglichkeit mit eingebaut. Das b
Betreuer flexibel sein gegenübe
wichtigeren Dingen, als denen, d
senen für wichtig und aufregend 
 
Das Spielmaterial 
Das offene Angebot an Naturmat
Wald in Fülle allen Kindern zur Ve
hen, fordert zum fantasievollen U
Spielmaterial heraus und wirkt de

sönliche Bezie-
 zu festigen. Sie 
zialen Leben 
te aufzubauen, 
 und Regeln zu 
pielen, um leben 

atz im Leben zu 

o er in voller 

ensch sein 

 Mensch, 

chsenen ge-
erden, bieten nur 
iertes Kinderle-
n. Kinder su-

e, gestaltbare 
rwachsener 
bwechslung zu 
 Entfernung 
cken voller Ge-
ich überschaut. 
rstecke, die Un-
hließen und die 
rst befriedigen 
iel der Wald. 
lkulierbaren und 
 trägt zu mehr 
wusstsein bei 
h einen Beitrag 

Lebens-) Alltag 
 um, neues Ge-
usgefallen oder 
el, Über-

stets mit in unse-
bezogen und 
 geplanten An-
bzw. je nach 
 bedeutet für uns 
ber ungleich 
 die wir Erwach-
d halten. 

aterialien, die im 
 Verfügung ste-
 Umgang mit 
dem Konsum-

denken von Kindern en
Die eigenen Fantasien 
die vorgefertigten Figur
oder aus der Spielzeug
lebnisse sind nicht an K
damit unterstützen Wal
Suchtprävention. 
 

In einer allzu perfekten 
Spielraum mehr zuläss
noch die Zerstörung. 
Unfertiges fordert zum W
enthält die Möglichkeit 
Gleichzeitig wird dabei 
gefördert und befriedigt
Der Wald ist angefüllt m
das zum Formen und z
einlädt. Dies ist bei eine
Beispiel in einzelne Stre
ebenso der Fall wie bei
oder dem Wippen und F
 
Hier ist der Spielraum 
tivität. 
 

„Gebt den Kindern d

sie ihre 

(Verfasser unbekannt, Wald

Die überschaubare
Die Gruppe als Halt und
ziales Verhalten anrege
ner für alle, alle für Eine
Gruppenprozess und d
Erweitern persönlicher 
trauten Raum sollen du
sche3 Elemente ermögl

                                    
3Eine mögliche Definition vo

nispädagogik ist ein ganz

ntgegen. 
n sind gefragt und nicht 
uren aus dem Fernsehen 
gkiste. Schöne Spieler-
 Konsumgüter gebunden, 
aldkindergärten auch die 

n Umwelt, die keinen 
st, bleibt Kindern oft nur 

 Weiterentwickeln auf. Es 
it umgestaltet zu werden. 
ei das Neugierverhalten 
igt. 
 mit unfertigem Material, 
 zur eigenen Gestaltung 
inem Blatt, das sich zum 
treifen zerreißen lässt, 
eim Sandburgen bauen 
d Federn auf einem Ast. 

 für Fantasie und Krea-

 die Natur, so benutzen 

re Fantasie“ 

ldkindergarten Bad Segeberg?) 

re Gruppe 
nd Stärke zu erleben, so-
gen nach dem Motto: „Ei-
inen“, soziales Lernen im 
 das Kennenlernen und 
r Grenzen in einem ver-

durch erlebnispädagogi-
glicht werden. 

               
on Erlebnispädagogik: Erleb-

nzheitlicher und handlungsori-



 
Durch die kleine, für die Kinder überschaubare 
Gruppe, haben sie die Möglichkeit, die eigenen 
Stärken und Schwächen und die des Anderen 
zu erkennen und sich mit ihnen auseinander 
zusetzen. Gerade die Schwächen sind es aber 
auch, die Kinder herausfordern, sie bei dem 
Anderen bloßzulegen. (Heute spielen wir nicht 
mit dir. Du bist jetzt nicht mehr unser 
Freund/unsere Freundin.) Dieses Austesten 
und sich gegenseitig an die Grenzen bringen, 
ist eine natürliche Verhaltensweise innerhalb 
jeder Gruppe (und wiederholt sich auch bei 
Jugendlichen und Erwachsenen).   
Wir versuchen als Erzieherinnen dabei nicht für 
die Kinder zu denken, oder an ihnen zu arbei-
ten, sondern vielmehr mit ihnen nach Wegen zu 
suchen, Probleme zu lösen, Eindrücke zu ver-
arbeiten, Kummer zu teilen und Freude ge-
meinsam zu erleben. Dabei wissen wir natürlich 
um unsere Vorbildfunktion und achten in ers-
ter Linie bei uns selbst zum Beispiel auf die 
Einhaltung der Regeln, auf das Mitmachen bei 
Spielen, auf gesundes Frühstück, auf einen 
freundlichen Umgangston usw. 
 
Ich bin Ich (Ich-Kompetenz) 
Das Selbstwertgefühl jedes einzelnen Kindes 
wird durch unterschiedliche Dinge besonders 
gefördert: wenn es zum Beispiel am Morgen 
persönlich begrüßt wird, wenn es den Morgen-
kreis gestalten darf, wenn ihm als Advents-
kind/Geburtstagskind besondere Ehren zuteil 
werden, wenn es im Kreis etwas Besonderes 
herumzeigen darf, wenn es einfach nur vorne 
laufen oder wenn es bei Kreisspielen in der 

                                                                            
entierter Lernansatz zur Entwicklung individueller Per-

sönlichkeitsmerkmale und sozialer Handlungskompe-

tenzen. Hauptziele der Erlebnispädagogik sind die 

Förderung der individuellen Persönlichkeitsmerkmale 

wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstver-

antwortung, Kreativität, Eigeninitiative, Spontaneität 

und der motorischen Fähigkeiten, außerdem die För-

derung der sozialen Schlüsselqualifikation durch sozia-

les Lernen in der Gruppe ohne Konkurrenz und Wett-

kampf, lernen, Konflikte demokratisch zu lösen, Erzie-

hung zu Verantwortung, durch Verantwortung, Rück-

sichtnahme, Gemeinschaftsgefühl. Auch die Förderung 

von ökologischem Bewusstsein: Kenntniserwerb über 

Natur, Aufbau von Respekt vor der Natur, Aufbau von 

Sensibilität und Verantwortung für die Natur, sind wich-

tig. 

Mitte stehen darf, wenn es merkt, dass es ohne 
Hilfe balancieren kann oder wenn es beim Klet-
tern einen Ast höher steigen kann als gestern. 
Dabei erleben die Kinder oftmals echte Aben-
teuer, wenn sie zum Beispiel Mut haben und 
Angst überwinden müssen, um über einem Ab-
grund zu schaukeln, oder wenn neue Wege 
erkundet werden und niemand weiß, wo man 
herauskommt. Manchmal werden sogar echte 
Schätze gefunden (Schaufeln, Schnuller, 
Hammer). Das Selbstwertgefühl kann aber 
auch steigen, wenn ein Milchzahn wackelt, 
wenn den anderen Kindern ein selbst ausge-
dachtes Theaterstück vorgespielt wird, und so 
weiter. Dabei versuchen wir den Kindern mit 
Achtung, Respekt und Liebe zu begegnen, da-
mit sie aus einem gesunden Selbstwertgefühl 
heraus ihre Persönlichkeit entwickeln können. 
– Der Kreativität und Phantasie werden im 

Waldkindergarten kaum Grenzen gesetzt, 
wenn die Kinder mit improvisiertem Werk-
zeug (zum Beispiel Stöcken in L-Form) 
Holzscheiben zerlegen, aus dünnem Baum-
wollgarn und Stöcken Käseschneider, Flitze-
bogen, Ringwurfspiele, Angeln und Peit-
schen herstellen. Wir staunen immer wieder 
aufs Neue, wie kreativ Kinder sein können, 
wenn sie kein vorgefertigtes Spielmaterial 
zur Verfügung haben und können hier noch 
eine Menge von ihnen lernen. 

– Körpererfahrungen machen die Waldkinder 
zum Beispiel wenn sie sich gegenseitig unter 
Blättern einbuddeln, wenn sie kalte Hände 
mit warmem Wasser waschen, wenn sie sich 
eine kleine Verwundung zuziehen, die dann 
mit einem Trostpflaster versorgt wird. Eng 
damit verbunden ist die Gesundheitserzie-
hung, wenn wir über Zecken und Fuchs-
bandwurm sprechen und die Kinder darauf 
hinweisen, nichts aus dem Wald in den 
Mund zu nehmen, wenn einige Kinder Aller-
gien haben und darüber gesprochen wird. 

– Durch den Umgang mit echtem Werkzeug, 
dessen Gebrauch wir natürlich erklären und 
zeigen (sägen zum Beispiel nur mit Arbeits-
handschuhen), das sie dann aber eigen-
ständig benutzen dürfen, bauen die Kinder 
ein Verantwortungsbewusstsein auf und 
lernen selbständig zu handeln. 

– Verantwortung wird übernommen, indem 
zum Beispiel jeder seinen eigenen Rucksack 
packt und trägt. 

– Wir übernehmen Verantwortung für unsere 



Umgebung indem wir den Müll einsammeln, 
den weniger verantwortungsbewusste Mit-
menschen weggeworfen haben. Wir fördern 
das Verantwortungsgefühl für Pflanzen, Tiere 
und Mitmenschen, indem wir den Grundsatz 
beachten: Was du nicht willst, das man dir 
tut, das füg’ auch keinem anderen zu! 

– Wir motivieren die Kinder stets, auch wenn 
sie uns um Hilfe bitten, alles erst einmal 
selbst zu versuchen (zum Beispiel eine 
Brotdose aufmachen, auf einen Baum klet-
tern) bzw. sich gegenseitig zu helfen, bevor 
wir unterstützen.   

– Die Kinder bestimmen den Tagesablauf mit, 
indem sie zum Beispiel reihum den Morgen-
kreis gestalten, 

– mitentscheiden können, wohin wir gehen 
(Mehrheitsbeschluss), die Dauer des eige-
nen Frühstücks bestimmen, ihre Meinung 
äußern, Sondertage beantragen können 
(Schaufeltag, Fahrradtag, Kuscheltiertag) 
usw. 

– Die Freude am musischen Bereich wird ge-
fördert zum Beispiel durch 
– Lieder und Tänze im Morgen - und Ab-

schlusskreis, 
– regelmäßigen Besuch von Kinderthea-

tern, Musicals, Varietes im Jugendzent-
rum, 

– Theater im Wald (von uns gespielt, von 
den Kindern nachgespielt), 

– Orff-Instrumentarium und selbstgebastelte 
Instrumente (Ratschen aus Ästen, Ras-
seln aus Kronkorken, Kamm blasen etc.), 

– Zeichnen und Malen im Bauwagen und 
als ständiges Angebot unterwegs (Papier 
und Stifte) 

– Täglich darf ein Kind vor dem Frühstück 
Wasser zum Hände waschen austeilen. Da-
bei muss es dosieren können, damit auch für 
die letzten noch etwas übrig ist, es muss 
aufpassen, dass dem anderen Kind nichts 
auf die Füße, Jacke, Ärmel läuft, es tut einen 
Dienst an dem Anderen und darf für diese 
Zeit im Mittelpunkt stehen. 

– Die Ausbildung der Feinmotorik wird in viel-
facher Form gefördert zum Beispiel 
– beim Gießen aus der Thermoskanne in 

den Becher, 
– wenn mit Schlampi (der Müllzange) win-

zig kleine Schnipsel vom Waldboden auf-
gesammelt, festgehalten und über dem 
Müllsack wieder fallengelassen werden, 

– wenn die Kinder ihre Kleidung beim Pipi 
machen so selbständig wie möglich (und 
wie das Wetter es zulässt) an- und aus-
ziehen, (Reißverschluss, Gürtel, Schnal-
len) auch wenn es länger dauert, 

– wenn die Kinder ihren Rucksack nach 
Vorschrift einräumen (erst die Isomatte 
aufrollen, im Rucksack entrollen, Brotdo-
sen zumachen, Kannen zudrehen etc.). 

 
Aber auch die herkömmlichen Dinge wie malen 
mit Buntstiften, mit Wasserfarben, arbeiten mit 
Ton/Lehm usw. werden angeboten. 
 
Im Wald wirkt sich die vermehrte grobmotori-
sche Bewegung der Kinder in der Natur deut-
lich positiv auf die Körpersicherheit und eine 
differenzierte Körperwahrnehmung aus: Beson-
ders durch häufiges Balancieren, das Laufen 
über den unebenen, oft von Baumwurzeln oder 
Gestrüpp überwachsenen Boden und das Klet-
tern auf Bäume wird die Grobmotorik noch be-
sonders gefördert. Gleiches gilt für das Laufen 
auf sicheren Eisflächen (leider zu selten) und 
das Hinabrutschen in losem Sand. 
 
Miteinander leben (Sozialkompetenz) 
Das soziale Lernen in der Gruppe ohne Konkur-
renzdenken und Neid; Hilfsbereitschaft und 
Toleranz gegenüber seinem Nächsten - das 
alles geprägt von einem positiven Gemein-
schaftsgefüge: dieses Ideal wird man nie errei-
chen, haben doch auch wir Erwachsenen im-
mer wieder mit den gleichen Unzulänglichkeiten 
zu kämpfen.  Man kann es aber anstreben und 
durch folgende Dinge unterstützen: 
– Die Sprache als eines der wichtigsten 

Kommunikationselemente unterstützen wir, 
indem 
– wir Gespräche (zum Beispiel beim ge-

meinsamen Frühstück, auf dem Hin- und 
Rückweg, beim Spielen, beim Schaukeln) 
anregen, 

– im Morgenkreis die Kinder abzählen und 
Vorschläge machen lassen, 

– regelmäßig vorlesen, 
– auf vollständigen Satzbau achten, 
– Fingerspiele/Gedichte (auch längere) 

durch ständiges Wiederholen auswendig 
lernen 

– und einfach viel mit den Kindern reden 
und dabei gut zuhören und Zeit und Ge-
duld haben (d.h. nicht das Wort aus dem 
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Sprache, die ihr doch sehr vertraut war, im Kin-
dergarten anzuwenden. War sie es doch ge-
wohnt, auf eine plattdeutsche Frage eine platt-
deutsche Antwort zu bekommen. Die Kindern 
guckten zuerst unsicher, verstanden sie nicht. 
Zum Glück gab es die Arbeitskollegin und sogar 
ein bis zwei Kinder die sie verstanden und den 
anderen Kinder übersetzten, was sie meinte. 
Ein langer Weg, auch bei der Sprache zu blei-
ben fiel ihr sehr schwer. Die ersten Erfolge ka-
men, als die Kinder bestimmte Dinge auf Platt-
deutsch aussprachen. Sätze wie: „Das ist aber 
ein lütje (kleiner) Stock!“ oder „Gibst du mir de 

Tasch (Tasche)?“ folgten und nun wussten wir, 
sie haben die Sprache akzeptiert und versu-
chen sie sogar zu sprechen. Der Anfang war 
gemacht. Etwas später fielen die Gespräche 
auch bei Elterngesprächen ins Plattdeutsche. 
Auch hier waren die ersten Reaktionen zu-
nächst verhalten, doch heute wird mit vielen 
von ihnen Plattdeutsch gesprochen. 
Ganz unkompliziert ging es mit unseren Großel-
tern! Mit ihnen macht das Reden besonders viel 
Spaß. Viele von ihnen sind mit der plattdeut-
schen Sprache aufgewachsen und fühlen sich 
in ihr zu Hause. Dies geht der Betreuerin bei 
den Gesprächen mit ihnen genauso. 
 
Unser Ziel ist es, die Kinder zum vermehrten 
Plattdeutschsprechen zu ermuntern und die El-
tern, sowie Großeltern zu motivieren, dies mit 
ihren Kindern ebenfalls zu tun. 
Wir möchten nicht, dass unsere Regionalspra-
che einmal der Vergangenheit angehört. Denn 
Fakt ist, dass  diese Sprache immer noch sehr 
ungern an den Nachwuchs weiter gegeben 
wird. 

„In einer Befragung von Eltern 

schulpflichtiger Kinder im Bereich der 

Gesundheitsämter von Aurich und Norden 

wurde 2001 festgestellt, dass in 76 % der 

Familien mindestens ein Elternteil Platt 

sprach, doch nur 20% dieser jungen 

Familien die Chance nutzten, ihr Kind 

zweisprachig zu erziehen.“4 

 

Veränderte Lebenswelten! 
„Veränderte Lebenswelten“ - wo wollen wir an-
fangen, wie weit müssen wir zurück gehen, um 

                                                
4Auszug aus dem dem Heft der Ostfriesischen Landschaft: 

„Die Zukunft ist mehrsprachig“, Seite 6 

eine veränderte Lebenswelt zu erkennen? Sind 
es die Jahre, von denen ältere Leute sprechen, 
als sie noch ein Teil der Familie waren - inte-
griert waren? Als sie bestimmte Werte vermittelt 
haben, ihre Kinder unterstützen konnten, sei es 
im Haushalt oder in der Kinderbetreuung ihrer 
Enkel? 
Ist es die Zeit, in der es an Freiräumen zum 
Spielen nicht gemangelt hat? Wo Kinder mit 
anderen Kindern und vielen Geschwister-
kindern noch Abenteuer auf den nahegele-
genen Wiesen, Feldern und Wäldern erleben 
konnten? Als Spielzeug aus gesammelten Ma-
terialien selbst konstruiert wurde und dabei den 
Kindern viel Phantasie und Kreativität abver-
langte. Als sie auf sich gestellt waren, Probleme 
selber lösen mussten, sei es mit Spielkamera-
den oder dem eigenen Tun? Als Kinder von der 
Erwachsenenwelt ausgeschlossen waren und 
daher auch keine dementsprechenden Ent-
scheidungen treffen mussten, als sie einfach 
Kind sein durften? 
Gehen wir zwanzig Jahre zurück, so konnte 
man hier schon eine drastische Veränderung 
feststellen. Die Großeltern waren nur noch sel-
ten in der Familie zu sehen. 
 
Und heute – wie sieht es heute aus? 
„Immer kindgerechter“ - so verspricht es uns die 
Werbung. Oder unsere (liebe) Industrie, die 
vielerlei für unsere Kinder produziert: Spiel-
zeug, Spielgeräte, Süßigkeiten, Bücher, be-
stimmte Lebensmittel, CDs, Filme, Videos, 
Fernsehsendungen, Computerspiele und vieles 
mehr. Sie veranlassen  immer mehr die Kinder 
dazu, sich nicht im Freien aufzuhalten. Auch 
Schreckensnachrichten aus Funk und Fernse-
hen zeigen den Eltern, dass sie ihre Kinder 
nicht alleine nach draußen gehen lassen sollen. 
Kinderspielplätze, die mit Spielgeräten aus-
gestattet sind, die den Sicherheitsvorschriften 
entsprechen müssen, werden nur noch mit 
mindestens einem Elternteil besucht. Abenteu-
erspiele nehmen ab und die Einmischung in 
das Spiel der Kinder nimmt bei den Erwachse-
nen zu. Hinzu kommen die nachmittäglichen 
Angebote wie Reiten, Musikunterricht, Ballett, 
Gymnastik und/oder Mal- und Bastelkurse, die 
das Kind mit einem Terminkalender herum lau-
fen lassen. Spontane Treffen mit Freunden sind 
kaum noch möglich. 
 
Viele Kinder leben nur noch mit einem Elternteil 



zusammen. Wir sprechen heute auch nicht 
mehr von zwei bis drei Geschwisterkindern. 
Viele haben nur noch eine Schwester oder ei-
nen Bruder. Der Computer hat Einzug gehalten. 
Schon Kindergartenkinder sollen durch speziel-
le Lernprogramme schlauer gemacht werden. 
Eltern mischen sich immer mehr in die Freizeit-
gestaltung ihrer Kinder ein. 
Es wird von dem „geistreichen Kind“ ge-
sprochen. Viele sprachen schon vor einigen 
Jahren vom „Jahrhundert des Kindes“. 
Doch was sagen die Ärzte, Schulpsychologen, 
Lehrer und Erzieher, die eigentlich froh sein 
müssten, dass so viel für die Kinder getan wird? 
Leider sind ihre Beobachtungen besorgniserre-
gend. Mehr und mehr Kinder sind verhaltens-
auffällig. Viele können sich nicht konzentrieren, 
sind zappelig, haben keine Ausdauer, keine 
Durchhaltekraft. Andere reagieren schon bei 
kleinen Belastungen aggressiv, weil sie Konflik-
te nicht angemessen lösen können. Außerdem 
sind viele Kinder sprachgestört. Ihre Wahrneh-
mungsfähigkeit ist reduziert oder ihre Geschick-
lichkeit in der Bewegung ist unterentwickelt, 
weil sie ihre Muskeln nicht koordinieren können. 
Es folgen Präventionsangebote wie „Faustlos“; 
ärztliche Verordnungen wie Logopädie (Förde-
rung der Sprache), sowie Ergotherapie (Förde-
rung in der Bewegung). 
Früher mussten die Kinder zur Strafe im 
Haus bleiben – heute ist es für die Kinder 
eine Strafe, wenn sie nach Draußen ge-
schickt werden! 
Was setzt der Waldkindergarten 
dem entgegen? 
Der Waldkindergarten möchte den Kindern den 
Freiraum wieder bieten, den sie so sehr brau-
chen. Durch unwegsames Gelände streifen, auf 
Bäume klettern und dabei seine Grenzen ken-
nen lernen. Für uns ist es wichtig, den Bewe-
gungsdrang der einzelnen Kinder wahr zu 
nehmen und die Kinder ihren Bewegungsdrang 
ausleben zu lassen! Durch das nicht vorgefer-
tigte Spielzeug möchten wir die Kinder zum 
kreativen und phantasievollen Spielen einladen. 
Ein wichtiges Thema bei uns ist auch: „Wie 
gehe ich mit meiner Umwelt um?“. Durch das 
sammeln vieler Naturerfahrungen, Ex-
perimentieren und dass ständige Hinterfragen 
(„warum passiert etwas?“) möchten wir eine 
Verbundenheit mit der Natur vermitteln. Steckt 
in der Natur nicht mehr, als nur das Bauen und 
Konstruieren mit Waldgegenständen? Wir 

möchten die Kinder das „Kribbeln im Bauch“ 
wieder erleben lassen. Denn hier im Wald fin-
den sie keine TÜV-geprüften Bäume, die auf 
ihre Haltbarkeit getestet wurden. Mutig wird 
ausgetestet: „Hält der Ast mich auch?“, oder 
„Kann ich über den Graben springen, ohne 
nass zu werden?“ Dabei ist ein reger Austausch 
der Kinder mit uns und mit den anderen Kin-
dern immer wieder gefragt und wichtig! 
Rituale erleben (durch Zusammenkünfte in den 
Kreisen – morgens, zum Frühstücken und z.B. 
zum Abschied) und Grenzen erkennen (die 
Kinder dürfen z.B. nur bis zu einem bestimmten 
Punkt voraus laufen) sind ebenfalls wichtige 
Elemente in unserem Waldalltag. Denn dadurch 
erfahren die Kinder Stärkung und Orientierung. 
 
Wir wollen nicht die Zeit zurück drehen! 
 
Doch der Waldkindergarten möchte versuchen, 
auf unsere Konsumgesellschaft zu reagieren 
und – da die Ursache nicht so schnell zu besei-
tigen ist – wenigstens Kompensationsangebote 
schaffen. 
 



Die Eltern im Waldkindergarten 

Die Eltern sind im Waldkindergarten ebenso 
wichtig, wie die Kinder selbst. 
Sie überlassen uns ihren größten Schatz – ihre 
Kinder. 
Die Offenheit für neue Wege und die Beziehung 
zum eigenen Kind sind Voraussetzung dafür, 
dass man von und mit seinem Kind lernen 
kann. 
Gemeinsam mit den Eltern versuchen wir, den 
Kindern eine fröhliche, unbeschwerte Zeit zu er-
möglichen. 
– Eltern achten darauf, dass ihr Kind wald- und 

wettergerecht angezogen ist. 
– Sie sorgen für Fahrgemeinschaften, um die 

Kinder pünktlich zum Treffpunkt zu bringen 
und wieder abzuholen. 

– Eltern sind in den Vereinsvorständen aktiv. 
– Sie ermöglichen den Kindern außerhalb des 

Waldes zu Hause mit den Materialien zu 
spielen/zu experimentieren, die im Wald 
nicht so oft zur Verfügung stehen. 

– Eltern tauschen sich untereinander aus. Zum 
Beispiel über geeignete Waldkleidung oder 
Kinderkrankheiten. 

– Sie laden zu den regelmäßig stattfindenden 
Elternabenden zu sich nach Hause ein. 

– Sie unterstützen uns in der Auswahl speziel-
ler Themen. Beruf oder Hobbys der Eltern 
werden in den Kindergartenalltag gerne 
miteinbezogen. 

– Von ihrer Reaktion, z.B. beim Abholen des 
Kindes aus dem Wald, hängt es ab, wie die 
Kinder die Natur wahrnehmen und empfin-
den. Ist das Kind vielleicht völlig verdreckt 
aber glücklich, die Reaktion der Eltern fällt 
jedoch negativ aus, wird es irgendwann eine 
negative Meinung zum Dreck bekommen. 
Daher ist auch hier die volle Unterstützung 
seitens der Eltern gefragt. 

– Sie müssen sich in der Öffentlichkeit 
manchmal rechtfertigen, warum sie ihre Kin-
der in den Wald schicken. 

 
Der regelmäßige Kontakt zwischen Eltern und 
Erzieherinnen findet etwa an folgenden Punk-
ten statt: 
– Gespräche morgens und mittags am Treff-

punkt 
– Regelmäßige Elternabende einmal im Monat 
– Gemeinsam stattfindende Veranstaltungen 

mit Eltern und Kindern (z.B. Übernachtung,   

Ausflüge, Waldfeste, ...) 
– Die Eltern können jederzeit an einem Wald-

kindergartenvormittag teilnehmen. 
– Hausbesuche nach Absprache 
– Elternbriefe 
– Mitbestimmung und Mithilfe der Eltern bei 

Veranstaltungen und Aktionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elternberichte 

Gedanken und Erfahrungen einer 
Waldmutter 
Es gibt so unendlich Vieles, was für die Wald-
kindergärten spricht. Dafür, wie die individuelle 
Entwicklung und die ganze körperliche, geistige 
und seelische Gesundheit von Kindern davon 
profitiert, den Vormittag im Wald zu verbringen. 
 
Doch wie geht es den Eltern und Kindern ei-
gentlich mit dem ostfriesischen „Schietwetter“? 
 
Ich glaube jede Waldmutter kennt das mulmige 
Gefühl morgens beim Blick aus dem Fenster. 
Alles ist grau in grau, es regnet, es weht und 
kühl ist es auch noch. Und laut Wettervorhersa-
ge soll es den ganzen Tag so bleiben. 
Aber man beruhigt sich, immerhin hat man ja in 
gute Schuhe und Kleidung investiert. 
Das Kind ist dann bestens ausgestattet. Man 
selbst allerdings nicht und empfindet das Wet-
ter beim Bringen als irgendwie unangenehm, 
was das schlechte Gewissen gleich wieder 
wachrüttelt. 
Und die Kinder? Die kommen einem mittags 
beim Abholen dann freudestrahlend entgegen, 
egal wie dreckig oder nass. Und selbst wenn 
doch einmal Feuchtigkeit nach innen durchge-
gangen ist, mein Sohn Finn war meistens 
warm. 
Durch Pfützen springen, Matschkugeln machen 
oder Regentropfen mit der Zunge auffangen... - 
wer möchte nicht noch einmal so Kind sein?! 
Gerade für Finn mit seinen Allergien und den 
angeschlagenen Bronchien ist der Waldkinder-
garten ein Segen. Die Ansteckungsgefahr bei 
Infektionskrankheiten ist im Wald wesentlich 
geringer als in geschlossenen Räumen. Das re-
gelmäßige, stundenlange draußen sein bei je-
dem Wetter hat seine Abwehrkräfte gestärkt. 
Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, 
das sich eine Schnupfennase an der frischen 
Luft leichter ertragen lässt. 
Was mich als Mutter sehr berührt und dankbar 
gemacht hat, ist der verständnisvolle Umgang 
mit Finns Lebensmittelunverträglichkeiten. Für 
die Erzieherinnen ist es ganz selbstverständ-
lich, bei Festen und Feiern immer etwas anzu-
bieten, bei dem er auch zugreifen kann. Einfach 
dabeisein, das essen, was alle essen, ist für ihn 
immer ein Erlebnis. 
Aus meiner eigenen Arbeit und als Waldmutter 

kenne ich beides, Haus- und Waldkindergarten. 
Ebenso wie meine Tochter Neele, die jetzt be-
reits 9 Jahre alt ist. Sie hat einmal zu mir ge-
sagt: „Der Wald ist ruhiger und riecht besser, 
besonders nach Regen.“ 
 
Ich selbst erlebe die Zeit im Waldkindergarten 
ganz eng verbunden mit dem Gefühl von Frei-
heit, Weite und nahezu unbegrenzten Möglich-
keiten. Eingebunden in einen Rahmen aus ver-
lässlichen Abläufen und vertrauten Ritualen, die 
den Kindern den nötigen Halt geben, um sich 
vertrauensvoll auf all das Entdecken, Probieren, 
Erfahren und Lernen einzulassen. 
 
Doch reicht all das auch wirklich für einen er-
folgreichen Wechsel in die Grundschule? 
 
Meinen Erfahrungen als Erzieherin und Mutter 
von zwei Waldkindern nach: „Ja! “ Neele ist jetzt 
in der dritten Klasse und von Anfang an gut 
zurechtgekommen. Finn kommt im kommenden 
Sommer zur Schule und hat alle Schultests er-
folgreich absolviert. 
 
Was bei all der Begeisterung von mir und mei-
nen Kindern für den Wald allerdings als „Wer-
mutstropfen“ geblieben ist... – ...ich habe immer 
ein dreckiges Auto!!! 
 
Liebe Grüße 
Andrea Immerheiser 
 
 
 
Warum haben wir uns für den Wald-
kindergarten entschieden? 
Für die Kinder nur das Beste. Nur „Was ist das 
Beste?“, fragten wir uns vor 8 Jahren. Es sollte 
nur kein „Aufbewahrungsort“ sein. 
 
Rund um Aurich gibt es verschiedene Kinder-
gärten mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
(echt verwirrend!). Dann stießen wir auf „unse-
ren“ Waldkindergarten. Florian machte einen 
Schnuppertag und Papa wollte mit. Beide wa-
ren begeistert und fasziniert von einem Ort wo 
Kinder in Pfützen springen, mit Käfern und Frö-
schen spielen, auf Bäume klettern und die Na-
tur mit allen Sinnen erleben können. Welche 
Kinder dürfen und können das noch im Zeitalter 
von X-Box, Nintendo DS oder Wii? 
 



Der Waldkindergarten erlaubt Kindern wieder 
Kinder zu sein. Ein Ort ohne Stress und Lärm, 
aber mit viel Platz zum Toben. Probleme heuti-
ger Konsumgesellschaften wie Haltungs- und 
Konzentrationsprobleme, Probleme mit der 
Grobmotorik sowie „Unruhigsein" werden bei 
Waldkindergartenkindern kaum beobachtet. 
Und jetzt, 4 Jahre später, geht auch unsere Ma-
rie in den Waldkindergarten. Dieses Mal war die 
Entscheidung ganz einfach, denn unser Kinder-
garten bietet Kindern das, was für uns als Kin-
der selbstverständlich war: Spielen an der fri-
schen Luft, Arbeiten mit Ästen, Blättern und 
Seilen. Der Wald ist ein Ort purer Entspannung 
und somit ein Fundament gegen den Stress 
des Alltags. 
 
Nein, -  ich möchte keine Märchen erzählen und 
ich beschreibe nicht meine eigene Kindheit. 
 
Sucht euch einen Platz im Wald und versucht 
mal 10 Minuten einfach nur zu beobachten was 
um euch herum passiert und dann wisst ihr 
schon, warum wir uns für den Waldkindergarten 
entschieden haben. 
 
Ein Tipp noch von erfahrenen Waldkindergar-
teneltern: Im Wald gibt es kein schlechtes Wet-
ter nur schlechte Bekleidung. 
 
Liebe Grüße 
Agnieszka und Hartmut Saathoff 
 



Zusammenarbeit mit a
Institutionen – Einricht
Personen 
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Besucher des Waldes 
Kindheit nach der Zeit 
Waldkindergarten 
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Unfallgefahren und Krankheiten 

Viele Erwachsene sind immer noch der Mei-
nung, dass die Unfallgefahr bei den Kinder in 
einem Waldkindergarten höher liegt als in ei-
nem herkömmlichen Kindergarten. 
Dem ist aber nicht so! Lernen doch gerade die 
Kinder hier im Wald, durch die vielen Bewe-
gungsmöglichkeiten im Freien, „Gefahren“ bes-
ser einzuschätzen und insgesamt geschickter 
zu reagieren. Über Baumwurzeln springen, auf 
Bäume klettern oder mit Stöcken jonglieren ist 
für sie nach einer gewissen Eingewöhnungszeit 
keine Schwierigkeit mehr. 
Sollte sich doch ein Kind im Wald verletzt ha-
ben, ist es, wie auch die Betreuerinnen, Besu-
cher- oder Schnupperkinder über den Waldkin-
dergarten bei der Gemeindeunfallversicherung 
(GUV) versichert. 
Bei den Kinderkrankheiten haben unsere Kin-
der einen Vorteil - die Ansteckungsgefahr ist im 
Wald viel geringer. Zwar gibt es auch bei uns 
Schnupfennasen, doch ist die Tendenz der 
schnellen Genesung durch mehr Widerstands-
kraft höher! 
Das Hände waschen vor dem Frühstücken, 
Waldmaterialien wie Äste, Erde, Moos und 
Gras nicht in den Mund stecken und auf das 
Essen roher Waldfrüchte, -beeren und Pilze 
verzichten, lernen die Kinder von Anfang an. 
Auch bei den kleinen und großen Geschäften 
wird Sauberkeit groß geschrieben! Nach dem 
„Toilettengang“ werden die Hände mit Wasser 
aus der dafür mitgebrachten Flasche gewa-
schen – fertig. 
 
Wichtig zu erwähnen ist in unserem Kinder-
garten jedoch der Bereich des Infektions-
schutzes. 
Hierbei denken wir an die Insektenstiche, Ze-
cken sowie den Fuchsbandwurm. 
Am Anfang haben wir da z.B. eine besondere 
Art von fliegenden Insekten – die Mücken! 
Diese Plagegeister sind nur durch gutes Ein-
cremen und langärmelige Bekleidungsstücke 
fernzuhalten. Und hat dann doch einmal eine 
Mücke zugestochen, helfen wir mit den altbe-
währten Hausmitteln Zwiebel und Essig! 
Dann geht es weiter mit den Zecken, die viele 
immer noch als eine der größten Gesundheits-
gefährdungen ansehen! 
Klarzustellen ist aber, dass vielleicht 10–40% 
der Zecken hier im nördlichen Bereich mit dem 

Erreger Lyme-Borreliose infiziert sind, aber nur 
höchstens 1–3% der Zeckenbisse zu einer In-
fektion führen!! 
Fälle, die zu einer Meningitis (Hirnhautent-
zündung) durch einen Zeckenbiss führten, 
sind hier im Norddeutschen Raum noch 
nicht bekannt! 
Zudem sollte man sich vor Augen halten, dass 
Zecken, sowie der ebenfalls gefürchtete Fuchs-
bandwurm nicht nur im Wald auftauchen. Ze-
cken sind im Buschwerk auf dem eigenen 
Grundstück genauso gut zu finden, wie auch 
der Fuchsbandwurm, der durch den Fuchskot 
verbreitet wird. Da der Fuchs auf der nördlichen 
Hemisphäre immer flächendeckender auftaucht 
und nicht einmal vor unseren Dörfern und Städ-
ten Halt macht, bringen auch unsere lieben 
Haustiere – der Hund und die Katze – diesen 
„begehrten“ Wurm ebenso wie die Zecken ohne 
unser Wissen mit ins Haus! 
In einer Informationsbroschüre, die den jeweils 
neuen Eltern überreicht wird, können diese al-
les über Zeckenbisse erfahren und erhalten 
Informationen über den Fuchsbandwurm. 



Datenschutz 

 

 
Datenschutz ist in der heutigen Z
les Thema. Die Daten der Kinder
dergarten Aurich e.V. werden im 
rechtlichen Anforderungen weiter
z.B. für statistische Zwecke. 
Alle MitarbeiterInnen sowie Prakt
Mitglieder des Vorstandes, sowie
treterInnen sind an den Datensch
(§62 SGB VIII). 
Sozialdaten werden bei den Pers
geberechtigten/Eltern nach drei K
hoben: 

1. Nach dem Erforderlichk
(sie dienen nur zur Erfü
stimmter Aufgaben) 

2. Nach dem Zweckbindun
werden nur zu dem verw
die Daten erhoben word

3. Nach dem Tranzparenzg
Betroffenen ist ersichtli
Daten erhoben werden) 

 
Da wir nicht ohne die Zustimmun
berechtigt sind, z.B. Adressen od
formationen an die Grundschule 
geben, werden die Einverständni
gesondert eingeholt. Selbstverstä
tieren wir Verweigerungen jener E
verständniserklärungen und beha
lich Anvertrautes diskret. 
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Schlusswort 

 
Unsere Konzeption versteht sich 
schriftliche Fassung, bei der wir d
rer Arbeit vor Augen haben, aber
immer wieder neu überdacht und
Veränderungen eingebracht werd
Dadurch wird sie so lebendig, wie
in unserer Arbeit mit den Kindern
durch jährlich besuchte Fortbildu
Erfahrungsaustausch mit andere
gInnen gewinnen wir neue Erken
Eindrücke, die in unseren Kinder
mit einfließen und bei Veränderun
fixiert werden. 
 
Wir hoffen, Sie konnten sich eine
blick in unsere Arbeit verschaffen
uns freuen, Sie in unserem Wald
Aurich begrüßen zu können. 
 
Geschäftsstelle:  Waldkindergar
 Ansprechpartn
 Heike Buß 
 Südeweg 42 
 26607 Aurich 
 Tel.: 04941/99
 
Email: info@waldkindergarten-au
 
Internetseite: www.waldkindergar
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Literaturempfehlungen

Donata Elschenbroich 
Weltwissen der Siebenjährigen

Wie Kinder die Welt entdecken k
Kunstmann Verlag 
ISBN 3-88897-265-5 
 
Renate Zimmer 
Schafft die Stühle ab 
Was Kinder durch Bewegung lern
Herder/Spektrum 
ISBN 3-451-04345-9 
 
Eckhart Schiffer 
Warum Huckleberry Finn nicht

de 
Anstiftung gegen Sucht und Selb
bei Kindern und Jugendlichen 
Beltz Verlag 
ISBN 3-407-22004-9 
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Ingrid Miklitz 
Der Waldkindergarten

Ingrid Miklitz 
Ingrid Miklitz 
Der Waldkindergarten

Dimensionen eines päd
Beltz Verlag 
ISBN 3-407-56087-7 
 
Cornelia Nath 
Die Zukunft ist mehrs

Vorteile der mehrsprach
lie, Kindergarten u. Gru
Ostfriesische Landscha
Plattdütsbüro; Postfac
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fach 1580, 26603 Aurich 


