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1. Vorwort 
 
Waldkindergarten – was ist das eigentlich? 
 
Ihre Wurzeln hat die Wald- und Naturpädagogik in Schweden. Schon seit 1892 wurden im 
naturpädagogischen Bereich für alle Altersstufen Aktivitäten 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 Waldkindergarten in Wiesbaden und 1993 wurde der erste 
deutsche staatlich anerkannte Waldkindergarten in Flensburg eröffnet! 1996 gründete Waltraud 
Campen den Waldkindergarten in Aurich mit dem Namen "Die Pfifferlinge" und seit 2000 sind auch 
wir "Die Fliegenpilze" ein fester Bestandteil der Auricher Kindergartenlandschaft! 
Heute gibt es schätzungsweise 300 Waldkindergärten in Deutschland. 
 
Doch hiermit ist noch immer nicht klar, was ein Waldkindergarten eigentlich ist! 
Unser Waldkindergarten ist ein Kindergarten in dem die Kinder Tag für Tag für fünf Stunden, ohne 
Türen und Wände die Faszination der Natur erleben 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 Naturmaterialien aus dem Wald. Mit den täglichen 
Herausforderungen in der freien Natur erwerben sie Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen 
für ihr späteres Leben. Die Bewegung auf dem unebenen Waldboden unterstützt die 
psychomotorische Entwicklung des Kindes. Wir bieten den Kindern Ruhe, Zeit und intensive 
Betreuung 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 Experimentieren 
anregen oder uns zur Ruhe bringen. Eichhörnchen beobachten, Pilze wachsen sehen, Libellen 
bestaunen und Froschlaich entdecken, aber auch mit Lehm bauen, durchs Unterholz kriechen, 
Feuerholz suchen, sich am Feuer wärmen und den Lebensraum der Tiere erkunden – dies alles 
sind alltägliche Erlebnisse der Kinder! 
Diese Freude an der Natur frühzeitig zu wecken ist mit unsere wichtigste Aufgabe. Denn 
Naturkontakte 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 kleinen 
Einblick in unsere Arbeit mit den Kindern im Waldkindergarten geben. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. 
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2. Bildung im Waldkindergarten!?! 
 
Wie jeder andere Kindergarten, hat auch der Waldkindergarten nach dem Kinder- und Jugendhilfe- 
Gesetz (KJHG)1 einen Bildungsauftrag, der im niedersächsischen „Orientierungsplan für Bildung 

und Erziehung“ konkretisiert wird, den alle Kindertagesstätten als Empfehlung für die 
Bildungsarbeit im Elementarbereich erhielten. 
Doch bevor wir auf die einzelnen Entwicklungsstufen 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 Entwick-
lung – es bildet sich selbst aus den Erfahrun-
gen und 

Handlungen, die ihm seine Umwelt bietet. 
Wir müssen also auf die Vorstellung verzichten, Kindern etwas beibringen zu können. Aus diesem 
Grund sollten wir nicht unsere Ansichten von der Welt schnell und selbstverständlich als Antwort 
vorgeben. Wir können jedoch Lernsituationen schaffen, die dem natürlichen Forschungs- und 
Wissensdrang der Kinder entgegenkommen und gemeinsam mit ihnen Wege der Erkenntnis fin-
den. 
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 Kindern und 
würden manche Dinge mit anderen Augen sehen. 
Denn Bildung wird als Selbstentfaltung in sozialer Verantwortung verstanden. 
Bildung als „Lebenslanger Prozess“, in dem auch wir Erwachsene uns immer wieder befinden – wir 
stecken selber in einem fortwährenden Bildungsprozess! 
 
Wichtig: Der Begriff „Bildung“ ist auf die gesamte Persönlichkeit gerichtet und nicht nur auf 
einzelnes Wissen oder einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Der 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 ganztags 
(Tageseinrichtungen) aufhalten, soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit gefördert werden. 
(2) Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und 
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und der Familien orientiere
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2.1. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung  
 
Der Orientierungsplan wurde im Januar 2005 vom niedersächsischen Kultusministerium 
herausgegeben. Damit erhielten die Kindergärten in Niedersachsen erstmals trägerübergreifende 
Empfehlungen für die Bildungsarbeit im Elementarbereich. 
Wir haben die einzelnen Entwicklungsbereiche für Sie einmal kurz zusammengefasst. 
 
1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
Emotionale Kompetenz heißt, sich seiner Gefühle bewusst zu sein und Gefühle ausdrücken und 
zulassen zu können. Dies heißt auch, gegebenenfalls Gefühle zu regulieren sowie mit negativen 
Gefühlen und Stresssituationen umgehen zu können. Die Fähigkeit, Gefühle bei anderen 
wahrzunehmen und zu verstehen, ist ein weiteres Merkmal emotionaler Kompetenz. In den 
Tageseinrichtungen sollte eine enge Beziehung 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 differenzierte 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 Sehen, Fühlen, 
Hören, Sprechen und Bewegen fördern eine dichte Vernetzung der Nervenzellen. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Kinder mit Freude selber tun und ausprobieren dürfen. Kinder die von Anfang 
an viele Gelegenheiten 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 werden, beziehungsweise bleiben Kinder körperlich 
sicher. Die regelmäßige Bewegung hat einen enorm großen Einfluss auf die gesamte Entwicklung 
unserer Kinder. Sie fördert die Gesundheit, 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 Kinder. Spracherwerb ist ein eigenaktiver, konstruktiver Prozess, in 
welchem das Kind auf gelungene Dialoge und aktive sprachliche Anregung 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 Zeichen etwas „bedeuten“ und 
spielerisch damit umzugehen, ist eine gute Vorbereitung auf den Erwerb der Schriftsprache. 
 
Die gesprochene Sprache ist das wichtigste zwischenmenschliche 
Kommunikationsmedium. 
 
5. Lebenspraktische Kompetenzen 
Kinder haben ein großes Bedürfnis, sich an den Tätigkeiten der sie umgebenden Personen zu 
orientieren. Besonders bei kleinen Kindern besteht ein starker Wille, Dinge selbst tun zu können. 
Oft verhindern Über-Fürsorglichkeit oder mangelnde Zeit, beziehungsweise Ungeduld von 
Erwachsenen, diese von Kindern selbst initiierten und damit als besonders befriedigend 
empfundenen Kompetenzerfahrungen. Umgekehrt wirken sich Lob und Bestätigung bei der 
Bewältigung eines selbst gesetzten Ziels besonders positiv aus. Der Wunsch, etwas alleine tun zu 
wollen, ist für alle Kinder ein besonderer Entwicklungsanreiz. 
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„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 mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir auch Fehler zu, 
denn aus ihnen kann ich lernen.“ 

Maria Montessori 

 
6. Mathematisches Grundverständnis 
Bereits in den ersten Lebensjahren machen Kinder Erfahrungen in Raum und Zeit. Mit 
zunehmendem Alter nehmen sie neben verschiedenen Formen und Größen auch Zahlen wahr und 
erschließen zunehmend deren Bedeutung im Alltag. Ihre Beobachtungen und Erfahrungen fordern 
Kinder zu weiteren Erkundungen heraus und bieten Anlässe zum Ordnen, Vergleichen und 
Messen. Mengen- und Größenvergleiche sowie Tätigkeiten wie das Hinzufügen oder Wegnehmen, 
das Aufteilen oder Verteilen sind fundamentale Handlungserfahrungen, die Kinder machen sollten. 
 
7. Ästhetische Bildung 
Ästhetik umfasst alle sinnlichen Wahrnehmungen und Empfindungen. Von Beginn an nimmt ein 
Kind durch Fühlen, Riechen, Schmecken, Hören und Sehen Kontakt mit seiner Umwelt auf, und 
zwar mit der Gesamtheit seiner Sinne. Es nimmt seine Umwelt wahr. Das Wahrgenommene löst 
Gefühle aus, wird mit Bisherigem verknüpft und betrifft das Individuum in seinem unmittelbaren 
Erleben. Durch verschiedene Kommunikationsfähigkeiten werden den Kindern die Möglichkeiten 
eröffnet, ihr Bild von der Welt durch konkretes Tun zu konstruieren und ihre damit verbundenen 
Gefühle auszudrücken. 
Dabei steht das Tun im Mittelpunkt und nicht das fertige, gestaltete Produkt. 
 
8. Natur und Lebenswelt 
Die Begegnung mit Natur in ihren verschiedenen Erscheinungsformen und Erkundungen im 
Umfeld des Kindergartens erweitern und bereichern den Erfahrungsschatz der Kinder. Sie lassen 
sie teilhaben an einer realen Welt, die nicht didaktisch aufbereitet ist und bieten die Chance zum 
Erwerb von Weltwissen, Forschergeist und lebenspraktischen Kompetenzen. Es ist weder 
notwendig noch sinnvoll, für alles sofort Erklärungen parat zu haben. Die Kinder sollen ermuntert 
werden zu beobachten, zu untersuchen und zu fragen. Hierbei werden die Kinder zum Denken 
herausgefordert, indem sie Vermutungen anstellen und ihre Hypothesen selber überprüfen 
können. 
 
9. Ethische und religiöse Fragen 
Kinder stellen existentielle Fragen. Sie sind auf ihre Weise Philosophen und Theologen, sie sind 
von sich aus aktiv und bestrebt, ihrer Welt einen Sinn zu geben, Antworten zu finden auf 
besondere Fragen, die sie beschäftigen:  
Woher komme ich? Wozu bin ich da?  
Wo gehe ich hin? 

Jeder Mensch, also auch das Kind, ist auf der Suche nach der Beantwortung seiner existentiellen 
Fragen und auf der Suche nach Orientierung. Dazu müssen Kinder sich angenommen, 
wertgeschätzt und mit ihren Fragen ernst genommen fühlen. 
Dabei müssen wir ihnen Wertmaßstäbe vermitteln, helfen solidarisch zu sein, sie lehren tolerant zu 
sein und Achtung gegenüber ihren Mitmenschen zu haben. 
 
 
Der gesamte Orientierungsplan ist auf www.mk.niedersachsen.de, Abschnitt Frühkindliche Bildung, 
als Download verfügbar. 
 
 
Wie wir die Anforderungen des Orientierungsplans im Waldkindergarten umsetzen, können 
Sie im Abschnitt „Ein Tag im Waldkindergarten“ nachlesen. 
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3. Der Waldkindergarten 
 

3.1. Die Geschichte des Waldkindergartens Aurich 
 
Die Initiatorin des Waldkindergarten Aurich, Waltraud Campen, bemerkte schon in ihrer Ausbildung 
zur staatlich anerkannten Erzieherin, dass die Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten für 
sie unbefriedigend waren und Wünsche offenließen. Kleine Räume, große Gruppen und die 
dadurch deutliche Lautstärke, die Kinder und Betreuer aushalten mussten, führten bei ihr zu 
Unmut. 
Ein Zeitungsausschnitt sollte alles ändern. Der Artikel berichtete über einen Waldkindergarten in 
Flensburg. Die Idee war geboren: Ein Waldkindergarten musste her! 
 
 

 

 
 
Es musste viel in Bewegung gesetzt werden. Der Förster wurde zuerst befragt und unterstützte 
das Unternehmen sofort. Des weiteren wurde telefoniert, gereist, besucht, informiert, gebettelt und 
gesucht. Das Hauptproblem: Es gab in ganz Niedersachsen bisher noch keinen einzigen 
eingetragenen Waldkindergarten. Zum Glück fanden sich in dieser Zeit mehrere interessierte 
Eltern, mit denen ein Verein gegründet werden konnte. 
 
Die Planungen dauerten etwa zwei Jahre und am 15. April 1996 startete das Unternehmen. Der 
Waldkindergarten Aurich bekam gemeinsam mit Schöppenstedt und Bassum als Modellvorhaben 
für die Dauer von fünf Jahren eine vorläufige Betriebserlaubnis. Auf einem Waldfest wurde auch 
der zukünftige Name für die Kindergruppe gefunden: „Die Pfifferlinge“ 

 
Der Modellversuch konnte schon nach drei Jahren vorzeitig und erfolgreich beendet werden. Die 
endgültige Betriebserlaubnis wurde erteilt. 
Bald aber wollten mehr Kinder in den Waldkindergarten, als aufgenommen werden konnten. Eine 
zweite Gruppe sollte gegründet werden, um allen Kindern einen Platz anbieten zu können. 
 
Das Landesjugendamt genehmigte einen zweiten Kindergarten unter der gleichen Trägerschaft. 
Zu den „Pfifferlingen“ gesellten sich im August 2000 „Die Fliegenpilze“. 
Und im Jahr 2006 kam noch der Waldspielkreis „Die Rotkappen“ für die Kleinen von zwei bis vier 
Jahren hinzu. 
 
 
Der Waldkindergarten Aurich e.V. ist inzwischen ein fester Bestandteil der vielfältigen 
Kindergartenlandschaft in Aurich geworden. 
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3.2. Rahmenbedingungen 
 
Träger und Einrichtung: 
Der Waldkindergarten „Die Fliegenpilze“ wird unter privater Trägerschaft betrieben. Träger ist der 
gemeinnützige Verein „Waldkindergarten Aurich e.V“. 
Zurzeit 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 ehemaligen Forsthauses in Sandhorst dem Kindergarten 
ein Bauwagen, eine Köhlerhütte und eine offene Feuerstelle für besondere Angebote zur 
Verfügung. 
Bei extremen Witterungsbedingungen haben wir die Möglichkeit ein Sturmquartier aufzusuchen. Im 
Augenblick nutzen wir dazu Räume der TAO-Schule „Am Hohen Berg“. 
 
Kosten: 
Die Gebühren für die Nutzung des Kindergartens richten sich nach der aktuellen diesbezüglichen 
Kindertagesstätten-Gebührensatzung der Stadt Aurich. Derzeit erhebt die Stadt keine Gebühren. 
 
Einzugsbereich und Beförderung: 
Der Einzugsbereich ist auf die Stadt Aurich begrenzt. 
Die Beförderung der Kinder erfolgt durch die Eltern. Sinnvoll und sehr effektiv sind hierbei 
Fahrgemeinschaften. 
 
Betreuungszeit/Öffnungszeit: 
Die wöchentliche Öffnungszeit beträgt 25 Stunden. 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 werden. Die Kernzeit 
von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sollte nicht durch Bringen oder Abholen unterbrochen werden. 
 
 
Ferienzeiten: 
Der Waldkindergarten ist etwa 6 Wochen im Jahr geschlossen. 
Davon entfallen 
– auf die Sommerferienwochen drei Wochen 
– auf die Herbstferien eine Woche 
– auf die Weihnachtsferien eine Woche 
– auf die Osterferien eine Woche 
 
Die Ferienzeiten zu Ostern, im Sommer und im Herbst sind mit beiden Kindergärten so 
abgesprochen, dass sie versetzt die Einrichtung geschlossen haben. Somit haben die Eltern 
die Möglichkeit auf verlängerte Betreuungszeit. 
 
Gruppengröße und deren Zusammensetzung: 
In der Gruppe werden 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut. 
 
Mitarbeiter/innen: 
Zurzeit befinden sich zwei Erzieherin in der Gruppe. Eine Kinderpflegerin ist in der Woche 
stundenweise als Ergänzungskraft tätig und eine Erzieherin steht uns als Vertretungskraft zur 
Verfügung. Natürlich dürfen die Praktikanten nicht fehlen. Sie geben frischen Wind in die Gruppe 
und bereichern uns mit ihren Ideen. 
 
Besucher: 
Ehemalige Fliegenpilze oder Eltern, die sich den Kindergarten ansehen möchten sind ebenfalls 
willkommene Gäste. 
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3.3. Der Gruppenraum Wald 
 
Der Waldkindergarten Aurich bewegt sich im Forst Sandhorst des staatlichen Forstamtes 
Neuenburg. 
 
In diesem Wald gibt es Abteilungen mit Mischwald, Amerikanischen Eichen und Fichten, die 
forstwirtschaftlich bearbeitet werden. Die bearbeiteten Flächen ergeben anschließend interessante 
Spielplätze für die Kinder. Aus den Zweigen werden Hütten, Trampoline und vieles mehr gebaut. 
Die Nadelbaumschonungen laden zum Verstecken spielen ein. Hier wirkt der Wald geheimnisvoll 
und ruhig. 
Zu erreichen ist der Kindergartentreffpunkt 
vom Hoheberger Weg aus. Bei der Gaststätte 
„Mutter Janssen“ befindet sich ein breiter 
Zufahrtsweg mit Parkplätzen. Vor dem 
Versorgungshäuschen rechts abgebogen 
gelangt man zu einem Spielplatz. Dieser ist 
Start und Ziel eines ca. 2,8 km langen Trimm-
Dich-Pfades und befindet sich in direkter 
Nachbarschaft des Kletterwaldes „Kraxel- 
Maxel“. An jeder Station des Trimm-Dich-
Pfades befindet sich ein Schild, auf dem 
Übungen dargestellt sind, die die Kinder 
gerne ausprobieren. 
 
Der Trimm-Dich-Pfad verläuft in einem 
großen Bogen durch den Wald. Etwa auf 
halber Strecke dieses Rundkurses liegen die 
„Eierberge“. Diese sind ein 
Hauptanziehungspunkt für viele 
Kindergärten, Schulen und Spaziergänger. 
Bei den „Eierbergen“ handelt es sich um 
historische, inzwischen bewaldete 
Binnendünen und ihre Ausläufer. Hier gibt es 
eine große, freie Fläche, verschlungene 
Pfade in einer Fichtenschonung und 
Kletterbäume mit freigelegten Wurzeln. 
 
Neben den „Eierbergen“ befindet sich ein Reitplatz. Dieser hat sehr weichen Sand und ist von 
kleinen Anhöhen eingefasst. Auch hier wachsen an den Rändern interessante Bäume. In direkter 
Nachbarschaft zu diesem „Pferdeplatz“ liegt eine große, offene Fläche. Diese ist sehr hügelig. Hier 
wachsen neben Heidepflanzen sehr viele Blaubeersträucher. Birken und Fichten runden das Bild 
ab. Schmale Wege lassen sich nur einzeln hintereinander belaufen. 
 
Außer dem Trimm-Dich-Pfad gibt es noch viele andere Wege, die dieses Waldstück unterbrechen. 
Einige Wege haben parallellaufende Gräben, die inzwischen leicht bewachsen sind. Dort, wo noch 
Wasser fließt, werden die Kinder immer wieder gereizt, mit dem Element Wasser zu 
experimentieren. Ein Graben endet in einem `Bombenkrater`. Hier gibt es schönen weichen Sand. 
An den Rändern wachsen alte, knorrige Bäume, die zum Klettern und Spielen einladen. Von den 
Kindern wird dieser Platz auch „Kleine Eierberge“ genannt. 
 

„In den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte.“ 
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3.4.     Sinnvolle Ausrüstungen für Kinder und Betreuer/innen 
 
Die Bekleidung 
Sie ersetzt in gewisser Weise den Gruppenraum. Die Kinder sollen nicht unnötig frieren oder 
schwitzen müssen. Im Frühling, Herbst und Winter hat sich der Zwiebellook bewährt.  
Das heißt, lieber ein paar Sachen mehr übereinander anziehen, die man bei zunehmenden Tem-
peraturen wieder ausziehen kann. 
 
Regenjacke und Buddelhose sind das „non plus Ultra“ eines jeden Waldkindes. Die Kinder bleiben 
darunter trocken und sauber. Die Regensachen braucht man nur zu trocknen. Am nächsten Tag 
können sie wieder problemlos angezogen werden.  
 
Winter 
Im Winter machen wir es, wie oben erwähnt, wie die Zwiebel. Mehrere Schichten am Körper halten 
warm. Unterwäsche, Pullover und Strümpfe aus Wolle, sowie eine Hose und eine Jacke aus Fle-
ece, haben sich als Wärmespeicher bewährt. Mit der Regenkleidung darüber bleibt alles schön tro-
cken. Auch wasserdichte Fäustlinge mit langen Stulpen halten noch so empfindliche Hände warm. 
 
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 
ebenfalls sehr ratsam. 
 
Die Schuhe 
Bei Regen möchten die Kinder natürlich in die Pfützen. Dies geht nur mit Gummistiefeln. Für die 
übrige Zeit sind die hohen und wasserdichten Gore-Tex Schuhe ideal. 
 
Rucksack und Frühstück der Kinder: 
– Jedes Kind trägt in seinem Rucksack ein Stück Isomatte, das beim Frühstück als Sitzunter-

lage dient, und beim Tragen den Rücken wärmt. 
– Damit Abfall vermieden wird, sollte das Frühstück in wiederverwendbaren Dosen mitgebracht 

werden. Joghurt in jeglicher Form und Getränke in Tetrapack finden wir unzweckmäßig. 
– Eine kleine, bruchsichere Thermosflasche ist im Winter unerlässlich. 
– Wichtig ist auch, auf das Gewicht des Rucksacks, auf die Qualität, Größe, Tragegurte und 

Funktionalität zu achten. Reißverschlüsse am Rucksack wären zum Beispiel sehr ungeeig-
net. Sie verschmutzen sehr schnell und sind dann nicht mehr zu schließen. 

 
Rucksack der BetreuerInnen 
Neben Frühstück und Isomatten, sind unter anderem folgende Dinge zu finden: 
– ein Handy für alle Fälle und Notfälle 
– Erste-Hilfe-Tasche für kleine und große Kratzer 
– 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 Zusammenbinden 
– Flasche mit Leitungswasser zum Händewaschen, Handtuch 
– Toilettenpapier und Feuchttücher, sowie eine kleine Schaufel 
– Müllbeutel 
– Gruppenbuch 
– Material für besondere Angebote 
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3.5. Der Bauwagen, das Bauwagengelände, die feste Unterkunft 
 
Der Bauwagen 
Unser Bauwagen steht auf einem etwa 3000 qm großen, nicht öffentlichen Gelände. 
Im Bauwagen sind zwei kleine Tische mit vier Bänken, ein großes Regal und ein großer Tisch mit 
Sitzecke. Hier sind die Dinge untergebracht, die wir in unseren Rucksäcken nicht jeden Tag 
mitnehmen können und wollen, wie z.B.: 
– Puzzle, Spiele, Bilderbücher 
– Schminkutensilien und Jongliertücher 
– Werkmaterial wie Hammer, Nägel, Zangen und Sägen 
– Gaskocher, Geschirr (Töpfe, Teller, Besteck, etc.), Wasserkanister, Besen und Wischeimer 
– Scheren, Klebstoff, Papier und Stifte 
– und noch vieles mehr 
 
 
Das Bauwagengelände 
Auf dem Gelände befinden sich ein offener Unterstand und eine große Köhlerhütte. 
In der Köhlerhütte befindet sich in der Mitte eine Feuerstelle und an der Wand entlang verlaufen 
Bänke. 
Eine Werkbank lädt zum Hämmern und Experimentieren ein. 
Eine freie Feuerstelle gibt es ebenfalls. Auch hier können die Kinder auf Bänken Platz nehmen und 
die Wärme des Feuers genießen. 
 
 
 

 

 
 
 
Die feste Unterkunft 
Bei extremer Wetterlage dürfen wir nicht in den Wald. 
Hier weichen wir in ein geeignetes Sturmquartier aus. Neben dem Spielmaterial, dass in den 
Räumlichkeiten des Sturmquartiers vorhanden ist, werden Zusatzangebote von uns Betreuerinnen 
mitgebracht. 
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3.6. 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 feste Unterkunft aufgesucht, die den Eltern frühzeitig 
bekannt gegeben wird. 
Eine häufig festgestellte Frage ist: „Und was machen die Kinder, wenn es den ganzen Vormittag 
regnet oder es richtig kalt ist?“ Eigentlich müssten wir hier die Kinder zu Wort kommen lassen. Sie 
würden dazu bestimmt einiges erzählen, wie z.B.: „Wenn es regnet, springen wir in den Pfützen 
herum. Wir legen von Pfütze zu Pfütze Wassergräben; basteln uns Rindenschiffe und probieren sie 
gleich vor Ort aus. Beobachten, wie das Wasser an den Bäumen herunter rieselt,...“. 
 

 

 An sehr kalten Tagen ist Bewegung angesagt. Abenteuertouren durch den Wald, fernab der 
üblichen Wege sind dann sehr spannend. Die Mühe, durch das oft unwegsame Gelände zu 
kommen, lässt die Kälte schnell vergessen und wärmt die Kinder von innen. 
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 können 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 vergraben 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 
besonders viel Spaß. 
 
Wie sie sehen: Experimentieren und alles untersuchen, das ist es, was uns Spaß macht - bei 
jedem Wetter! 
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3.7. 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 spezieller 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 empfinden. 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 Kinder in den 
Wald schicken. 

 
Der regelmäßige Kontakt zwischen Eltern und Erzieherinnen findet etwa an folgenden Punkten 
statt: 
– Gespräche morgens und mittags am Treffpunkt 
– Regelmäßige Elternabende 
– Gemeinsam stattfindende Veranstaltungen 
– mit Eltern und Kindern (z.B. Übernachtung, Ausflüge, Waldfeste, ...) 
– Die Eltern können jederzeit an einem Waldkindergartenvormittag teilnehmen. 
– Elternbriefe 

– Mitbestimmung und Mithilfe der Eltern bei Veranstaltungen und Aktionen
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3.8. Unfallgefahren und Krankheiten  
 
Viele Erwachsene sind immer noch der Meinung, dass die Unfallgefahr bei den Kindern in einem 
Waldkindergarten höher liegt als in einem herkömmlichen Kindergarten. 
Dem ist aber nicht so! Lernen doch gerade die Kinder hier im Wald, durch die vielen 
Bewegungsmöglichkeiten im Freien, „Gefahren“ besser 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 haben, ist es, wie auch die Betreuerinnen, Besucher- 
oder Schnupperkinder über den Waldkindergarten bei der Gemeindeunfallversicherung (GUV) 
versichert. 
Bei den Kinderkrankheiten haben unsere Kinder 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 Widerstandskraft höher. 
Das Händewaschen 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 großgeschrieben. Nach dem 
„Toilettengang“ werden die Hände mit Wasser aus der dafür mitgebrachten Flasche gewaschen – 
fertig. 
 
Wichtig zu erwähnen ist in unserem Kindergarten jedoch der Bereich des Infektionsschutzes. 
Hierbei denken wir an die Insektenstiche, Zecken sowie den Fuchsbandwurm. 
Am Anfang haben wir da z.B. eine besondere Art von fliegenden Insekten – die Mücken. 
Diese Plagegeister sind nur durch gutes Eincremen und langärmelige Bekleidungsstücke 
fernzuhalten. Und hat dann doch einmal eine Mücke zugestochen, helfen wir mit den altbewährten 
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 etwa 10–40% der Zecken hier im nördlichen Bereich mit dem Erreger 
Lyme-Borreliose infiziert sind, aber nur höchstens 1–3% der Zeckenbisse zu einer Infektion führen. 
 
Fälle, die zu einer Meningitis (Hirnhautentzündung) 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 
Fuchsbandwurm nicht nur im Wald auftauchen. Zecken 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 Städten 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 
alles über Zeckenbisse erfahren und erhalten Informationen über den Fuchsbandwurm. 
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3.9. Datenschutz 
 
 

 

Datenschutz ist in der heutigen Zeit ein sensibles Thema. Die Daten der Kinder im 
Waldkindergarten Aurich e.V. werden im Rahmen der rechtlichen Anforderungen weitergegeben, 
wie z.B. für statistische Zwecke. 
 
Alle MitarbeiterInnen sowie PraktikantInnen, die Mitglieder des Vorstandes, sowie die 
ElternvertreterInnen sind an den Datenschutz gebunden (§62 SGB VIII). 
 
Sozialdaten werden bei den Personensorgeberechtigten/Eltern nach drei Kriterien erhoben: 
 

- Nach dem Erforderlichkeitsgrundsatz (sie dienen nur zur Erfüllung bestimmter 
Aufgaben) 

- Nach dem Zweckbindungsprinzip (sie werden nur zu dem verwendet, wozu die Daten 
erhoben worden sind) 

- Nach dem Tranzparenzgebot (für die Betroffenen ist ersichtlich, wozu die Daten 
erhoben werden) 

 
Da wir nicht ohne die Zustimmung der Eltern berechtigt sind, z.B. Adressen oder Informationen an 
die Grundschule weiterzugeben, werden die Einverständniserklärungen gesondert eingeholt. 
Selbstverständlich respektieren wir Verweigerungen jener Einverständniserklärungen und 
behandeln mündlich Anvertrautes diskret. 
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4. Die Fliegenpilze 
 
4.1. Die Fachkräfte 

 
Hallo, 
ich heiße Heike Buß, bin Erzieherin und seit dem Start im August 2000 die Leiterin der 
„Fliegenpilze“. 
Geboren bin ich im Jahr 1964 und eine waschechte Ostfriesin. Woran man dies erkennen kann? 
Ich spreche z.B. die Regionalsprache "Plattdeutsch". Dies sogar im Wald mit den Kindern – den 
ganzen Vormittag. 
Durch meine zwei Kinder, die den Waldkindergarten „Die Pfifferlinge" besuchten, bin ich ein 
begeisterter Fan der Wald- und Erlebnispädagogik geworden. Seit einer einjährigen Fortbildung 
2011 habe ich das Zertifikat „Wildnispädagogin“. 
Für mich steht schon lange fest, dass der Wald den Kindern unendlich viele Möglichkeiten bietet. 
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 fühlen! 
 
Meine Hündin Laila ist seit dem Winter 2014 mit im Wald und eine richtige Seelentrösterin 
geworden. Die Collimischlingshündin kuschelt gerne mit den Kindern und hat jetzt schon einigen 
Kindern ihre Angst vor Hunden genommen. 
 
 
Hallo, 
mein Name ist Angela Theißen. 
Auch ich bin Erzieherin und besetze seit dem 1. August 2016 als Schwangerschaftsvertretung die 
Stelle als Sozialassistenten. 
Geboren wurde ich 1960. Schon ein paar Jahre später in der Grundschule war klar: "Ich werde 
Erzieherin oder Lehrerin. Auf jeden Fall etwas mit Kindern". 
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und habe dort im Kindergarten, Hort und die letzten 10 Jahre 
im `Offenen Ganztag` einer Förderschule gearbeitet. 
Warum ich hier bin? Ich liebe Ostfriesland, mit ihrer See, die Winde, die Luft, das Rauschen der 
Bäume, den Geruch des Waldes, die Tiere und und und. 
Gerne arbeite ich im Waldkindergarten. Hier lernen die Kinder viel offenen Raum kennen und jedes 
Kind, egal wie alt, wird zu jeder Aktion mit einbezogen. Es ist schön, viel draußen in der Natur zu 
sein und dieses mit den Kindern teilen zu dürfen. 
 
 
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 interessiert. 
Als ich dann die Möglichkeit bekam, Vertretung zu machen (ich bin gelernte Kinderpflegerin) 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 Natur, 
in der sie leben, näher zu bringen. Besonders gut finde ich die Möglichkeit, dass die Kinder, egal 
bei welchem Wetter, den Wald erleben können. 
Seit dem Frühjahr 2012 stehe ich meinen Kolleginnen als Ergänzungskraft stundenweise zur 
Verfügung und unterstütze sie in ihrer pädagogischen Arbeit. 
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4.2. Mehrsprachigkeit im Kindergartenalter?! 
 
 
Unser Kindergarten ist zweisprachig. Eine Betreuerin spricht Hochdeutsch, die andere unsere 
Regionalsprache Plattdeutsch. 
 
Das menschliche Gehirn ist so angelegt, dass wir mehrere Sprachen lernen können, sowohl 
nacheinander als auch gleichzeitig. Über 70 % der Weltbevölkerung benutzen tagtäglich mehr als 
eine Sprache. Mehrsprachigkeit ist also ganz normal – Einsprachigkeit eine Ausnahme. 
 
Was bringt Mehrsprachigkeit? 
 
Im Alter bis zu acht Jahren lernen Kinder besonders gut Sprachen. In dieser Zeit wird das 
Sprachzentrum im Gehirn bereits weitgehend entwickelt. Es ist nachgewiesen, dass diese 
Entwicklung bei mehrsprachigen Kindern anders verläuft als bei einsprachigen Kindern. 
Frühe Mehrsprachigkeit fördert Kinder in ihrer intellektuellen und sprachlichen Entwicklung. 
Mehrsprachig aufgewachsene Kinder sind sprachlich gewandt und lernen leichter Fremdsprachen. 
Die Annahme, dass die Entwicklung der Muttersprache darunter leiden könnte, wenn man kleinen 
Kindern bereits mehrere Sprachen anbietet, stimmt nicht. Im Gegenteil, die Entwicklung der 
Muttersprache wird durch das Erlernen einer zweiten Sprache gefördert. 
Kinder sind Experten im Erlernen von Sprachen. Je nach Entwicklungsstufe machen sie Fehler, 
das ist normal. Bis zum sechsten Lebensjahr hat ein mehrsprachiges Kind in der Regel gelernt, die 
verschiedenen Sprachen zu entmischen! 1 
 
Siehe auch Auszug aus „Psychologie heute – April 2007 „Mehrsprachigkeit bringt das Gehirn auf 
Trab" 
 
Warum Plattdeutsch als Zweitsprache und nicht eine Fremdsprache? 
Wie bereits erwähnt, sind kleine Kinder Experten im Sprachen lernen. Sie brauchen nicht korrigiert 
zu werden. Wir Erwachsenen können lediglich dafür sorgen, dass wir den Kindern die Sprache, die 
sie erlernen sollen, in möglichst guter Qualität anbieten, denn die Kinder lernen durch Nachahmen. 
Darum sollten wir Kinder in der Sprache ansprechen, die wir selbst am besten beherrschen. Das 
ist meistens unsere eigene Muttersprache. Bei uns in der Gruppe trifft es auf die plattdeutsch 
sprechende Betreuerin zu. Sie ist mit der Sprache vertraut. Sie ist mit ihr aufgewachsen. 
Zweitens bietet sich die Regional- oder Minderheitensprache (das Plattdeutsch) für die 
zweisprachige Erziehung hier in Ostfriesland sehr gut an, weil damit die natürlichen Ressourcen 
am besten ausgeschöpft werden und die Kinder die zweite Sprache am umfassendsten lernen 
können. Eine Nahsprache wie Plattdeutsch hören die Kinder auch außerhalb des Kindergartens. 
Dadurch werden ihre Sprachkenntnisse vertieft und verbreitert. Das Kind erhält die Möglichkeit, die 
Sprache in all ihren Feinheiten und auf eigene Faust zu erproben. Unterschiedliche 
Kontaktpersonen verschiedenen Alters stehen dem Kind zur Verfügung. Vor allem der Kontakt zur 
Generation der Großeltern gewinnt hierdurch eine neue Qualität. Heimat wird für die Kinder in zwei 
Sprachen erfahrbar. 
Der Spracherwerb geschieht in sozialen Bindungen und vertieft das Verständnis füreinander! 
 
Wie kommt die plattdeutsche Sprache zu den Kindern in den Wald? 
Eine Betreuerin spricht mit den Kindern den ganzen Vormittag in ihrer Muttersprache, dies ist 
„Plattdeutsch“. Die Kollegin bedient sich ebenfalls ihrer Muttersprache, des „Hochdeutschen“. 
Schnell sind die Kinder mit der plattdeutschen Sprache vertraut, und schon nach einigen Wochen 
verstehen auch zugezogene Kinder, die diese Sprache zuvor noch nie gehört haben, sehr gut. Bei 
dieser Herausforderung – das Verstehen – sind vor allen Dingen die älteren Kinder sehr wichtig. 
Denn sie leisten erste Hilfestellungen beim Übersetzen. Sie sind die Personen in der Gruppe, die 
den neuen Kindern Wörter oder Sätze übersetzen und sichern somit selber noch einmal ihr 
Sprachverständnis! 
Hören und Verstehen ist aber immer noch etwas Anderes als sie auch selber sprechen! 
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Da die Kinder meist sehr vorsichtig mit der 
Anwendung der Sprache sind, wird sie immer 
wieder in Versen, Liedern und Spielen 
angewandt. Das plattdeutsche Zählen gehört 
ebenfalls dazu. Hierdurch hören sie sich selber, 
verlieren erste Hemmungen und erweitern somit 
ihren Wortschatz. Eltern, die die plattdeutsche 
Sprache kennen und verstehen, werden durch 
plattdeutsche Dialoge immer wieder ermutigt, sie 
ebenfalls anzuwenden. Dadurch bekommen 
hinzugezogene Eltern die Möglichkeit diese 
Sprache durch Zuhören kennen zu lernen. Meist 
dauert es auch hier nicht lange, bis sie die 
Sprache verstehen und mit ihnen ebenfalls 
plattdeutsche Gespräche geführt werden können. 
 
Wie sieht es mit anderen Sprachen aus? 
Ein englischsprachiges Lied, ein holländisches Gedicht oder vielleicht auf Polnisch zählen. Hier 
probieren wir uns immer wieder mit den Kindern aus und versuchen damit auch unsere 
Sprachbarrieren zu überwinden und unser Sprachrepertoire zu erweitern. 
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4.3. Eingewöhnung 
 
Jetzt geht es los – das Kind kommt in den Kindergarten. Es muss sich auf den Wald, die Betreuer 
und die Gruppe einstellen – alles ist neu. 
Hier gibt es, vor dem ersten Kindergartenbesuch, erste Kennenlern-Erlebnisse: 
 

– Das Kind wird, wenn es vor dem Kindergarteneintritt einen Spielkreis/Krippe besucht, und 
die Einrichtung nichts dagegen hat, von uns besucht. So können erste  
Kennenlern-Gespräche geschaffen werden. 

– Sobald die Eltern eine Zusage des Kindergartens bekommen haben, können sie die Zeit 
vor den Sommerferien zum Schnuppern benutzen. Hier kann das Kind den Wald und seine 
neuen BetreuerInnen intensiv kennenlernen. Die Eltern sind natürlich mit dabei. Eltern und 
Kind bekommen somit einen noch tieferen Einblick in den Kindergartenalltag und beim Kind 
kommt es sogar vor, dass erste Freundschaften geschlossen werden. Somit ist die Gruppe 
und die BetreuerInnen bekannt und der Start nach den Sommerferien fällt nicht mehr so 
schwer.  
 
 

Die ersten Tage im Wald: 
 

– Die neuen Kinder werden nicht gleich alle auf einmal den Wald besuchen, sondern werden 
nacheinander den Wald besuchen. Die ersten drei bis fünf Tage sind sie der Mittelpunkt in 
der Gruppe. Begleitet von den Eltern lernen sie die Gruppe und ihre BetreuerInnen noch 
einmal neu kennen.  
In dieser Woche ist eine BetreuerIn Ansprechpartner für das Kind und seinen Eltern.  
Somit ist ein intensiver Kontakt möglich. Die zweite Fachkraft ist Ansprechpartner für die 
restlichen Kinder aus der Gruppe und unterstützt sie in ihrem Tun. 

– Der Wald kann für die neuen Kinder sehr groß wirken und undurchsichtig sein. Damit die 
Kinder sich im Wald schnell wohl fühlen und sie vertrauen in ihre Umgebung bekommen, 
werden in den Eingewöhnungswochen immer wieder der gleiche Platz besucht.  
Der Platz soll Sicherheit und Orientierung geben. Sind die Kinder dann soweit, dass sie 
sich trauen ohne Eltern mit uns in den Wald zu gehen, sich den Platz erkunden und 
beginnen den Wald zu erobern, werden mit ihnen in einer Kleingruppe erste kleine 
Abenteuertouren unternommen. Schnell sind dann nach einer Zeit alle Kinder mit dabei.  
Neue Plätze werden gesucht und der erste Schritt für das Ankommen im Wald ist getan.  

– Eltern können und dürfen nach Bedarf das Kind auch über die erste Woche hinaus, 
begleiten.  
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4.4. Ein Tag im Waldkindergarten 
 
Morgens, wenn es im Winter noch schummrig ist, im Frühling das rege Treiben startet, im Sommer 
die Kühle noch angenehm ist oder im Herbst der Nebel sich langsam verzieht, treffen sich bereits 
die Fliegenpilze für einen neuen Tag voller Abenteuer in "ihrem" Wald. 
 
Jedes Kind wird einzeln begrüßt und legt seinen Rucksack zu den anderen Rucksäcken. 
Es ist Zeit um in Ruhe anzukommen und frei zu Spielen. 
 
Wenn alle Kinder angekommen sind, ertönt ein Lied und alle Kinder laufen schnell zum 
Morgenkreis herbei, um gemeinsam den Tag zu begrüßen. 
Es wird darauf geachtet, dass jeder genug Platz hat und der Kreis geschlossen werden kann. Alle 
wichtigen Dinge wie Äste oder Steine werden in die Kreismitte gelegt und dürfen nur vom 
"Besitzer" dort am Ende wieder weggenommen werden. 
Ein "Staunkind" wird ausgewählt, welches für den heutigen Tag besondere Aufgaben übernehmen 
darf. 
 
Die Kinder hören geduldig und gespannt zu, wie es dem Staunkind heute geht, es geschlafen hat 
und wie es die Gruppe zum Staunen bringt. Dazu hat es entweder eine themenbezogene Sache 
mitgebracht oder zeigt, was es Besonderes kann. 
Anschließend geht es reihum und zählt alle Anwesenden. 
Es wird überlegt: Wie viele Besucher wurden mitgezählt? Wenn Besucher dabei sind: Wer ist der 
Besuch und was macht er hier? Wie viele Fliegenpilze sind wir, wenn alle da sind und wer fehlt? 
Dazu wird mit Hilfe der Finger auf und abgezählt und jeder Fehlende genannt. 
Alle Fliegenpilze müssen gut zuhören und überlegen, damit niemand vergessen wird und das 
Staunkind sich auch nicht verzählt. 
Ein fehlendes Kind wurde vergessen aufzuzählen oder nicht gewusst? Kein Problem – das 
Staunkind wählt unter den sich meldenden Kindern aus, wer ihm helfen darf. Gar nicht so leicht für 
manche, laut vor der Gruppe zu sprechen. 
 
Meistens gibt es einen passenden Vers, zu dem sich die Gruppe Bewegungen ausgedacht hat. 
 
Gerade im Winter ist es wichtig sich viel zu bewegen, daher gibt es nach den noch eher ruhigen 
Bewegungen des Verses, ein wilderes Spiel, wo unter anderem Koordination und Schnelligkeit 
gefragt sind. 
Die Kindern stimmen ab, oder das Staunkind darf entscheiden, welches Spiel gespielt wird. Da gibt 
es denn auch einmal eine Träne, wenn das gewünschte Spiel nicht gespielt wird, da ein anderes 
Spiel mehr Stimmen bekam. Schnell wird aber trotzdem Spaß an dem gewählten Spiel gefunden. 
 
Nach Spielende schnappen sich alle ihre Rucksäcke. Gegenseitig wird geholfen diese richtig 
aufzusetzen und alle wichtigen Äste werden mitgenommen. Laila braucht Jemanden, der sie an 
die Leine nimmt und schaut, dass sie auch beim freien Laufen in der Nähe der Gruppe bleibt. 
 
Nicht immer ist der Weg und das Ziel bekannt. Unser Motto lautet: 
"Der Weg ist das Ziel!" Die Natur wird mit all ihren kleinen und sonst 
unauffälligen Wundern wahrgenommen. So werden kleinste Käfer 
wieder umgedreht, Schnecken vom Weg in Sicherheit gebracht, Pilze 
auf Essbarkeit untersucht, Nadeln für Nadeltee gesammelt, 
Eichhörnchen beobachtet, Spuren im Schnee entdeckt, Pflanzen über 
Tage und Wochen beim Wachsen beobachtet, die Sonne oder der 
Nebel thematisiert. 
Die Neugier und Wertschätzung kleinen Dingen gegenüber wird geweckt. 
Aber auch Müll wird entdeckt und mit einer Zange in die Mülltasche entsorgt. Gar nicht so einfach! 
 
Wer sich trotz des Spieles vorher noch weiter schnell bewegen möchte, rennt und tobt bis zu den 
am Anfang des Kindergartenjahres gemeinsam markierten Haltepunkten. Dort wird eigenständig 
gewartet, bis alle Kinder da sind. Die wartenden Kinder können in der Zeit mit den Gegebenheiten 
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des Ortes, wie etwa Wasser oder Sand, experimentieren. 
Es kann sein, dass an den Kreuzungen abgestimmt wird, welchen Weg wir weitergehen. Hier gilt: 
die Mehrheit entscheidet den weiteren Weg. Bei einem Unentschieden entscheidet das "Stöckchen 
ziehen" welcher Weg genommen wird. 
 
 
Häufig geht es über schmale Wälle, durch trockene Gräben, über Baumstämme und Baumwurzeln 
fernab der Wege. Die Kinder zeigen in selbst schwierigstem Gelände Ausdauer und geben nicht 
auf, ihren doch mittlerweile schweren Ast bis zum Frühstücksplatz zu tragen, auch wenn nicht 
bekannt ist, wo dieser ist und wie lange sie noch unterwegs sein werden. Der Hunger treibt sie 
voran und sie lernen ihre körperlichen Grenzen kennen und sind motiviert sie stetig zu erweitern. 
Haben sie es gestern nicht geschafft, über den umgekippten Baum zu klettern, gelingt es ihnen 
vielleicht heute. Wird Hilfe benötigt, helfen sie sich untereinander. Auch wenn ein Kind noch nicht 
weiß, dass es etwa einen Ast, der länger als das eigenen Bein ist, hinterher ziehen muss und 
diesen nicht vorne wegtragen kann, helfen die erfahreneren Fliegenpilze den Neulingen und 
zeigen wie es richtig geht. 
 
Wer etwas gefunden hat, was der ganzen Gruppe gezeigt werden soll, hat die Möglichkeit, durch 
Singen eines bestimmten Liedes die Gruppe herbeizuholen. So werden Regenwürmer gesehen, 
der Gruppe gezeigt und es können Idee entstehen, sich näher mit dem Thema zu befassen. Die 
Ideen der einzelnen Kinder können dann aufgegriffen und von der Gruppe in der Freispielzeit 
umgesetzt werden. So wertgeschätzt wächst so manch einer gleich noch ein Stück mehr. 
 
Während des Weges zum Frühstücksplatz, werden gerne kleine Pausen gemacht, in denen die 
Kinder z. B. der Gruppe von ihrem Wochenende erzählen können. Es werden Bücher vorgelesen, 
Geschichten erzählt oder kleine Theaterstücke den Kindern gezeigt. 
 
Endlich am Frühstücksplatz angekommen, werden die Rucksäcke in einen Kreis gelegt und das 
Frühstück ausgepackt. Da viele Hunde im Wald unterwegs sind, riecht und schaut jeder, dass der 
Platz auch ohne Hundekot ist. 
 
Kinder, die bereits ausgepackt haben, gehen an einem vorher besprochenen Platz "Pipi machen". 
Wer kann, macht dies allein und versucht sich auch so gut es geht selbst anzuziehen, was im 
Winter mit dem bewährten Zwiebellook gar nicht so einfach ist. 
 
Das Staunkind wäscht jedem aus einer Wasserflasche die Hände und passt gut auf, dass auch für 
den Letzten noch ausreichend Wasser vorhanden ist. Dabei ist es immer aufregend, ob es warmes 
oder kaltes Wasser gibt. Schnell wird festgestellt, das lauwarmes Wasser für bereits warme Hände 
sich eher kalt und es sich für kalte Hände sehr heiß anfühlt. 
Gemeinsam mit dem Staunkind werden die Augen geschlossen und gehorcht, wie der Wald an 
diesem Platz klingt. Wie klingt hier der Wind in den Bäumen? Welcher Vogel fällt besonders auf 
und wo sitzt er? 
 
Wenn alle Kinder zur Ruhe gekommen sind, gibt es einen gemeinsamen Frühstücksspruch. 
 
Wer die Brotdose oder Thermoskanne noch nicht alleine aufbekommt, fragt in die Runde, wo eine 
helfende Hand ist. Die Kinder tauschen und teilen gern ihr Frühstück und spielen   
   

  "Frühstücksraten", wobei die anderen Kinder erraten müssen,   
   was sich in 
   der Brotdose leckeres befindet. 
   Wer satt ist, kann eigenverantwortlich sein Frühstück einpacken 
   und in 
   das Freispiel starten. 
 
   Es folgt die wohl wichtigste Zeit: das Freispiel. 
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Es findet sich Raum, um individuell auf einzelne Kinder einzugehen  
 
und sie in ihren Ideen zu begleiten. 
Ein einziger umgestürzter Baum bietet vielfältige Möglichkeiten zum Balancieren, Sägen, Klettern 
und Verstecken. Abgesägte oder herumliegende Äste laden zum gemeinsamen Schnitzen und 
Basteln mit den gefundenen Waldmaterialien ein. Hierbei ist die Kreativität und das Geschick der 
Kinder gefragt, aus einem einfachen Stück Holz einen Pilz oder ein Krokodil entstehen zu lassen, 
welches dann phantasievoll in das weitere Spiel eingebracht wird. 
 
Immer wieder begleiten Zusatzmaterialien wie Seile, Tücher oder Schminkstifte das freie Spiel. 
Gerade die Seile sind für Schaukeln oder Kletterparcours sehr beliebt. Na, wer traut sich ganz 
nach oben auf die Seilleiter? Und wie viele Kinder hält das Seil gleichzeitig? 
Da entsteht häufig eine heiße Diskussion, die auch mal mit einem Streit endet. 
 
In den ersten beiden Kindergartenjahren begleiten die Betreuer die Kinder bei ihren 
Auseinandersetzungen und zeigen ihnen, wie man einen Konflikt gerecht und zur Zufriedenheit 
aller Parteien löst. 
 
Im letzten halben Jahr müssen die Vorschulkinder, welche als große Wölfe bezeichnet werden, 
ihre Konflikte eigenständig lösen, eingegriffen wird nur noch im Notfall. 
Gerne helfen die großen Wölfe, den jüngeren Kindern bei Problemen, wie etwa den Rucksack 
richtig einzuräumen oder einen sicheren Knoten bei den Seilen zu binden. 
Als großer Wolf wächst die Verantwortung! Nicht nur Konflikte werden selbst gelöst und den 
Jüngeren geholfen, nein, man muss sorgsam mit dem Waldmaterial, wie auch den mitgebrachten 
Utensilien umgehen. Auch im Umgang mit Ästen müssen sie vermehrt ihr Augenmerk legen. 
 
Wenn der Platz erkundet wurde, geklärt ist, wie weit die Kinder gehen dürfen und welche 
Möglichkeiten der heutige Platz bietet, geht es los: Es muss überlegt werden, was man spielen 
möchte, wo und mit wem. Ganz wichtig wird dann für jeden Einzelnen: Wie kann die eigene Idee 
umgesetzt werden, was und wen brauche ich dazu? 
Ist das geklärt, geht es los: In der einen Ecke wohnt eine Familie – Mutter, Vater, Baby mit Hund, 
die gerne Besuch von dem Bauern nebenan bekommt. Für die Tiere muss neues Futter beim 
Futtermittelhändler gekauft werden, bezahlt werden diese häufig zu horrenden Preisen 
angebotenen Dinge mit Blättern oder Steinen. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Es finden auch mal Kinder zusammen, die vielleicht ansonsten nicht miteinander spielen möchten. 
In dem phantasievollen Rollenspiel finden sie dann aber immer wieder zusammen, ohne direkt 
miteinander zu spielen. Gerne findet sich auch eine Gruppe, die sich eine Aufführung ausdenkt 
und diese kurz vor dem Abschlusskreis der ganzen Gruppe präsentiert. Dies kann eine 
Zirkusshow, ein Theaterstück oder eine Akrobatikaktion sein. 
 
Wer dazu keine Lust hat, kann etwas schnitzen oder mit Seilen bauen. Kinder, die lieber etwas 
entdecken möchten, unternehmen allein auf dem abgesprochenen Terrain oder sogar mit einer 
größeren Gruppe eine Abenteuertour um den Platz drumherum. Nicht selten muss unwegsames, 
uneinnehmbares Gelände erobert, Gräben überquert, Erhöhungen erklommen oder tiefhängenden 
Ästen ausgewichen werden. Da ist volle Konzentration angesagt! Besonders wenn bei all den 
Schwierigkeiten auch noch Tierspuren oder besondere Pflanzen zu suchen sind. 
 
Passend zu den Jahreszeiten gibt es Angebote, die das Sammeln bestimmter Früchte und 
Pflanzen beinhaltet, um dann im Wald oder beim Bauwagen aus ihnen Tee, Marmelade oder ein 
schmackhaftes Gericht zu kochen. Die gesuchten Dinge werden genau betrachtet und verglichen, 
damit sich nichts Giftiges in das Gesammelte schleicht. 
Die Aktionen finden in Kleingruppen, altersgerecht statt, so machen die großen Wölfe bereits 
anspruchsvollere Dinge, als die ganz Kleinen. 
 
Um das Fachwissen der Betreuer zu erweitern, sind Fachbücher in den großen Rücksäcken und 
im Bauwagen zu finden und es werden gerne Fachleute eingeladen oder besucht. So begleiten 
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Förster, Jäger, Pilzsammler und andere zum Thema passende Experten die kleinen Forscher 
durch das Waldleben. 
 
Regelmäßig wird das Bauwagengelände besucht, wo zusätzlich noch herkömmliches Mal- und 
Bastelmaterial angeboten und auch gerne genutzt wird. 
Eine Bücherkiste animiert zum gemütlichen Schmökern. Jeweils ein Buch darf für eine Woche 
ausgeliehen werden und es gibt eine altersgerechte Hausaufgabe, wo kniffelige Aufgaben auf die 
Kinder warten. 
 
Auch der schönste Kindergartenvormittag geht einmal zu Ende. Es haben sich Freunde gefunden, 
die nun fröhlich und ausgepowert den Rückweg antreten. Wer sich traut, kann an Regentagen 
durch die Pfützen springen. 
 
Das Gruppenlied "Hört, hört Fliegenpilze" ruft alle Kinder zusammen und jeder sucht sich einen 
Platz im Kreis. Rituale, wie etwa das Zeigen des Daumens oder das besprechen des folgenden 
Tages, geben den Kindern Sicherheit und führen die Gruppe noch einmal zusammen. 
Der Daumen macht deutlich, wie jedes Kind den Vormittag fand und gibt Raum, noch offene 
Konflikte zu lösen oder auch um sich für etwas zu bedanken. Wurde ein totes Tier gefunden, gibt 
es nun die Möglichkeit, dies vor Ende des Kindergartentages noch einmal zu besprechen und 
Emotionen gemeinsam zu verarbeiten. 
 
Ein gemeinsames Abschlusslied entlässt die Kinder ins Freispiel, bis sie abgeholt werden. Wie am 
Morgen wird jedes Kind einzeln verabschiedet. 
 
Da der Ablauf des Tages sich immer individuell auf die Gruppe ausgerichtet und deren 
aktuellen Bedürfnisse angepasst wird, kann es passieren, dass z.B. von den Betreuern eine 
gut geplante Aktion, einer spontan von den Kindern eingeleiteten Idee weicht. 
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4.5. Partizipation 
 

„Partizipation bedeutet, freiwillig Macht abzugeben.“ 
(Brodbeck: „Auf dem Weg zu einem neuen beteiligungsorientierten Alltag mit Kindern“. 

In:Kindergartenpädagogik Onlinehandbuch) 
 
 
Bereits im Kindergarten werden durch die Partizipation Grundsteine für das weitere Leben gelegt, 
wie zum Beispiel für das demokratische Handeln des Kindes. Es lernt durch Meinungsäußerungen 
ernst genommen zu werden und selbstbewusst zu seiner Meinung zu stehen, aber auch 
zurückzustecken, wenn es überstimmt wurde. 
Die Kinder bekommen Rechte und damit auch Pflichten. So kann es seine eigene Meinung 
vertreten, hat aber auch die Pflichten zu tragen. Sie möchten Seile zum Bauen haben, dann haben 
sie auch Sorge zu tragen, dass am Ende alle Seile wieder eingesammelt sind. 
 
Unsere Umwelt zwingt uns gewisse Grenzen zu setzen. So kann im Kindergarten noch 
entschieden werden, ob das Kind in den Kindergarten möchte oder nicht, in der Schule ist es 
verpflichtet diese zu besuchen. Im Kindergarten kann es noch selbst entscheiden, welche Aktion 
es mitmachen möchte. In der Schule ist für alle vorgegeben, welches Fach gerade auf dem Plan 
steht oder ob eine Klassenarbeit geschrieben wird. Hier liegt es an dem Lehrer, wie viel 
Mitspracherecht er den Kindern einräumt. 
 
Es ist wichtig, dass die Kinder angeregt werden, ihre eigene Meinung zu bilden und ernst 
genommen werden, wenn sie diese vertreten. Andererseits ist es auch wichtig, Grenzen zu setzen, 
beziehungsweise die Kinder an diese heran zu begleiten, damit diese sich nicht selbst 
überschätzen und eventuell in gefährliche Situationen kommen (zum Beispiel zu hohes Klettern). 
 
 
Partizipation bei den Fliegenpilz-Kindern 
 

– In den Besprechungskreisen haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse und 
Belange der Gruppe mitzuteilen.  

– Die Kinder schlichten im letzten Kindergartenjahr ihre Streitigkeiten selbstständig 
– Als „Staunkind“ kann es seine Wünsche für den Vormittag mitteilen 
– An den Kreuzungen werden die Wege durch Mehrheitsabstimmung bestimmt 
– Spiele im Morgenkreis werden ebenfalls durch Abstimmen ausgewählt 
– Projekte/Aktionen: Hier werden die Themen der Kinder berücksichtigt 
– Im Freispiel kann jedes Kind seinen Bedürfnissen nachgehen und entscheiden mit wem, 

wie lange und was es spielen möchte 
– Das Kind entscheidet über die Dauer des Frühstücks 
– Das Geburtstagskind, sowie am Abschiedstag entscheidet das Kind, wer mit ihm zum 

Beispiel vorne laufen möchte, welcher Weg und Platz angelaufen werden soll und wie der 
weitere Ablauf aussehen soll 

– Am „Nix-Verboten Tag“ dürfen die Kinder Spielsachen, aber auch Fahrzeuge mitbringen, 
die sie selber tragen, ziehen und schleppen können  

– Sie übernehmen Zeitweise für den Mischlingscollie Laila die Verantwortung (an der Leine 
führen; Füttern) 

– Auf dem Bauwagengelände gibt es ein Gemüsebeet. Hier können die Kinder jedes Jahr 
aufs Neue entscheiden, ob ein neues Beet angelegt werden soll, und was sie gerne 
eingepflanzt haben wollen  
 

- Im Abschlusskreis können die Kinder anhand ihres Daumens zeigen, wie ihnen der Tag 
gefallen hat (Beschwerdemöglichkeit). 
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Partizipation bei den Fliegenpilz-Eltern 
 
Auch die Eltern können sich an folgenden Punkten durch Ideen, Kritik, Beschwerden oder 
ähnliches einbringen: 
 

– Im Elternvorstand können sie sich mit ihren Ideen einbringen und über die Zukunft des 
Waldkindergartens mitentscheiden.  

– Der Elternsprecher steht im engen Kontakt zu den BetreuerInnen und ist ein wichtiges 
Bindeglied zu den Eltern. 

– Das Elternkaffee, das von den Eltern eigenverantwortlich geführt wird, dient allein zum 
Austausch. 

– Unsere Elternabende finden ca. alle zwei Monate statt. Hier lädt immer eine Familie die 
Eltern und BetreuerInnen zu sich nach Hause ein. In gemütlicher Atmosphäre werden hier 
neben bevorstehende Aktionen und Neuankündigungen, bis zu kleinen Workshops alles 
angeboten.  

– Durch einen Eltern-Fragebogen können die Eltern einmal im Jahr ein Meinungsbild über 
den Kindergarten geben. Fragen, wie: „Wie geht es euch und eurem Kind im 
Waldkindergarten“; „Welche Besserungsvorschläge gibt es“ können beantwortet werden. 
Diese Bögen geben den BetreuerInnen einen Einblick über den Ist-Zustand in der Gruppe.     

– Mindestens einmal im Jahr findet ein Entwicklungsgespräch über das Kindergartenkind mit 
den Eltern statt. Hier können die Eltern wählen, ob sie sich lieber am Nachmittag in einem 
geschütztem Raum mit der BetreuerInn treffen wollen, oder ob das Gespräch vormittags im 
Wald stattfinden soll.   

– „Tür und Angelgespräche“ finden in der „Bring- und Abholzeit“ statt und bei kurzen 
Intensivgesprächen steht der BetreuerInn, die die Gruppe beaufsichtigt, ein Elternteil zu 
Seite.  

– Unser jährlicher Familienausflug und die Übernachtung im Wald lädt zum intensiven 
Kennenlernen der Eltern, Eltern/BetreuerInnen und Eltern/Kinder ein. Der Familienausflug 
wird vorwiegend von den Eltern ausgesucht und teilweise auch geplant.     

– Der Elternchat wird ebenfalls von den Eltern verwaltet und dient, wie das Elternkaffee, zum 
Austausch. 
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4.6. Besondere Tage 
 
Besondere Tage gehören ebenfalls ins Kindergartenjahr. 
Wir feiern mit den Kindern kleine Feste, wie 
– die Geburtstage, 
– das „Winterverabschiedungsfest“, 
– Abschiedstage der Schulkinder, 
– zum Herbst ein kleines „Erntedankfest“, 
– „Nix“-verboten-Tage 
 
 
Wir 
– besuchen das Theater im Jugendzentrum oder das Männeken Theater in Augustfehn 
– fahren zum Bücheraussuchen in die Stadt 
– und besuchen in regelmäßigen Abständen die Tagespflege Dahlhoffsburg 
– machen beim „Stadtlauf“ mit 
 
 
 
Am „Generationentag“ werden einmal im Jahr alle Großeltern eingeladen. 
 
 
 

 

 
 
Besondere Veranstaltungen, die ebenfalls ein Mal im Jahr mit der ganzen Familie stattfinden, sind: 
– ein Tagesausflug 
– eine Übernachtung im Wald 
– nehmen am „Kinder- und Familienfest“ teil 
– Laternenumzug 
– Weihnachtsfeier 
– und am letzten Kindergartentag unser Elternfrühstück 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 Aktion Abschied nehmen müssen. 
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4.7. Dokumentation 
 
Jedes Kind besitzt eine eigene Persönlichkeit, hat besondere Vorlieben und braucht in bestimmten 

Situationen Unterstützung durch uns. Doch wie soll man ihre Bedürfnisse wahrnehmen, 
entdecken oder sie in ihren Entwicklungsschritten (Ist-Zustand) begleiten und fördern? 

 
Hier hilft uns die Beobachtung am Vormittag und das Dokumentieren danach. Daher sind diese 

beiden Bestandteile wichtige Handwerkzeuge in unserer Einrichtung. 
 
 
Beobachtungen werden wie folgt durchgeführt: 
- Anhand eines Tageskindes, das eine besondere Stellung in der Gruppe bekommt 
- im Freispiel durch kleine Notizen 
- Kleingruppenaktionen (Zirkusgeschichte in drei Altersstufen) 
- Video 
- Fotos 
 
 
Dokumentiert wird durch: 
- einer Kurznotiz aus unserem Gruppenbuch (Ankreuztechnik der jeweiligen 

Entwicklungsbereiche). 
- Einen ausführlichen Beobachtungsbogen, der die neun Entwicklungsbereiche des 

Niedersächsischer 
  Orientierungsplans beinhaltet. 
- Einem „Kann-Ich-Buch“, in dem die Kinder mit uns herausfinden können, was sie schon alles 

können. 
- Kleine altersentsprechende „Hausaufgaben“ beim wöchentlichen Bücher ausleihen. 
- In einer Mappe, was dem Kind zugänglich gemacht wird, werden Aktivitäten des Kindes 

festgehalten. 
 
Zudem führen wir mindestens einmal im Jahr ein intensives Elterngespräch und weitere nach 

Bedarf. Hier wird für uns noch einmal klar, wie das Kind sich zu Hause bei bestimmten 
Situationen verhält und reagiert. Ebenfalls bekommen die Eltern von uns eine Rückmeldung 
über das Verhalten des Kindes in der Einrichtung.   
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4.8. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
Im Dialog zu stehen, mit verschiedenen Institutionen, Einrichtungen und Personen ist nicht nur ein 
besonderes Bedürfnis unserer Einrichtung, sondern ein wichtiger Bestandteil. 
Neue Impulse und Ideen kann man nur bekommen, wenn man seine eigene Arbeit immer wieder 
neu überdenkt. Von Erfahrungen anderer Einrichtungen kann man nur profitieren, wenn man mit 
ihnen in Kontakt ist! 
– Hierbei spielen besonders die anderen Waldkindergärten eine große Rolle. Von den 
         regelmäßigen Treffen, die auf Landes- und Bundesebene stattfinden, profitieren wir schon 

seit langem. Gemeinsam werden wichtige Themen bearbeitet und durch viele praktische 
Tipps wird der Kindergartenvormittag bereichert. 

– Der LeiterInnen-Treff ist ebenfalls eine wertvolle Zusammenkunft unserer Einrichtung 
geworden, wo ein wichtiger Informationsaustausch stattfindet. Zusammen mit der Politik 
werden Themen gemeinsam erarbeitet und bei Problemen nach Lösungsmöglichkeiten 
gesucht. 

– Eine Arbeitsgemeinschaft von ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen im RPZ 
(Regionales Pädagogisches Bildungszentrum) hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Kindern den Übergang aus der Kindertagesstätte in die Grundschule zu erleichtern. Da uns 
dies sehr wichtig ist, sind wir ebenfalls mit dabei. 

– Ebenfalls vom RPZ gegründet, sind die Treffen der plattdeutsch sprechenden 
Kindertagesstätten und Grundschulen. Hier sind wir als plattdeutsch sprechende Einrichtung 
vertreten. 

– Im Jugendzentrum sehen wir uns mehrmals im Jahr ein Theaterstück an. Dabei handelt es 
sich um Angebote unterschiedlicher niedersächsischer Bühnen, die vom Zentrum eingeladen 
werden. Ein-Mann-Vostellungen machen diese Art von Theater erst recht besonders. 

 

 

– Einmal im Jahr fahren wir sogar nach Augustfehn, um uns im Männeken-Theater kleine 
Stücke anzugucken.      

– Dadurch, dass wir uns oft auf dem Trimm-Dich-Pfad der Stadt Aurich befinden, und auch 
deren Spielplatz benutzen, ist der Bauhof für uns ebenfalls sehr wichtig. Er ist für 
Baumfällaktionen zuständig, die am Trimm-Dich-Pfad erforderlich werden und für 
Reparaturen an den Spielgeräten am Spielplatz, die wir ebenfalls benutzen. 

– Da Waldkindergärten durch ihren Aufenthalt im Wald mit der Forstbehörde zu tun haben, 
möchten wir hier unseren Förster nicht vergessen. Er nimmt sich immer wieder Zeit für uns, 
um uns und den Kindern mit "Rat und Tat" zur Seite zu stehen. Fragen wie: "Wie müssen wir 
uns bei den Dachsbauten verhalten?", oder "Von welchem Tier sind im Winter die vielen 
Spuren gemacht worden?" werden von ihm mit viel Geduld beantwortet. 

– Kontakt mit der Presse – unerlässlich. Sie zeigt, wer wir sind und was wir machen! 
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4.9. Fort-/Weiterbildung und Studientage 
 

"Warum hat dieser Nadelbaum im Winter keine Nadeln, wie die anderen Nadelbäume?", 

„Was brauchen Kinder, um eigene Verantwortung übernehmen zu können?“ 

 

Diese und viele andere Fragen werden den Betreuerinnen tagtäglich gestellt und es kommen 
immer neue hinzu. 

Daher sind Fortbildungen für eine gute Kindergartenarbeit unerlässlich. Aus diesem Grund nehmen 
wir, so oft es möglich ist, an Fortbildungen unterschiedlichster Art teil. Zum Beispiel Angebote der 
KVHS; des Landkreises; der Verkehrswacht und anderen Bildungsstätten, wie der HÖB (Historisch 
Ökologische Bildungseinrichtung) in Papenburg. 

 

Einmal jährlich findet das niedersächsische und vierteljährlich das ostfriesische 
Waldkindergartentreffen statt, wo sich Waldpädagogen untereinander austauschen und 
weiterbilden. Diese Termine sind feste Bestandteile des Waldkindergarten Aurich. 
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5. Schlusswort 
 
 
 

 

 
Unsere Konzeption versteht sich als eine schriftliche Fassung, bei der wir die Ziele unserer Arbeit 
vor Augen haben, aber Schwerpunkte immer wieder neu überdacht und notwendige 
Veränderungen eingebracht werden können. Dadurch wird sie so lebendig, wie auch wir es in 
unserer Arbeit mit den Kindern sind. Auch durch jährlich besuchte Fortbildungen und den 
Erfahrungsaustausch mit anderen WaldpädagogInnen gewinnen wir neue Erkenntnisse und 
Eindrücke, die in unseren Kindergartenalltag mit einfließen und bei Veränderungen schriftlich fixiert 
werden. 
 
Wir hoffen, Sie konnten sich einen guten Einblick in unsere Arbeit verschaffen und würden uns 
freuen, Sie in unserem Waldkindergarten Aurich begrüßen zu können. 
 
 
 
Geschäftsstelle:  Waldkindergarten Aurich e.V. 
 Ansprechpartnerin:  
 Heike Buß 
 Südeweg 42 
 26607 Aurich 
 Tel.: 04941/99 01 49 5 
 
Email: info@waldkindergarten-aurich.de 
 
Internetseite: www.waldkindergarten-aurich.de 
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7. Quellennachweise: 
 
 
Donata Elschenbroich 
Weltwissen der Siebenjährigen 

Wie Kinder die Welt entdecken können 
Kunstmann Verlag 
ISBN 3-88897-265-5 
 
Renate Zimmer 
Schafft die Stühle ab 

Was Kinder durch Bewegung lernen  
Herder/Spektrum 
ISBN 3-451-04345-9 
 
Eckhart Schiffer 
Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde 

Anstiftung gegen Sucht und Selbstzerstörung bei Kindern und Jugendlichen 
Beltz Verlag 
ISBN 3-407-22004-9 

 
 
Ingrid Miklitz 

Der Waldkindergarten 

Dimensionen eines pädagogischen Ansatzes 
Beltz Verlag 
ISBN 3-407-56087-7 
 
Cornelia Nath 
Die Zukunft ist mehrsprachig 

Vorteile der mehrsprachigen Erziehung in Familie, Kindergarten u. Grundschule 
Ostfriesische Landschaft 
Plattdütsbüro; Postfach 1580, 26603 Aurich 

 
 
Niedersächsischer Orientierungsplan 

 


