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WALDGRUPPE

GESCHICHTE/GRÜNDUNG DER WALDGRUPPE
Eine Gruppe von Eltern kam 2016 auf die Stadt Memmingen zu mit dem Wunsch nach einer Waldgruppe für
ihre Kinder. Die Vertreter der zuständigen Ämter setzten sich zusammen und kamen zu der Idee, in Eisenburg
als Außengruppe des Regelkindergartens eine Waldkindergartengruppe zu gründen. Das Waldstück ist im Besitz
der Stadt Memmingen, und in Zusammenarbeit mit dem Forstamt und den Mitarbeiter*innen war bald ein
geeigneter Platz gefunden. Nach weiteren Vorbereitungen wie Info-Nachmittag für interessierte Eltern und
Kinder, Bestellung eines Bauwagens usw. konnte die Waldgruppe im September 2017 starten.
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RAHMENBEDINGUNGEN
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Der Waldkindergarten ist ein Kindergarten ohne Dach und Wände, das heißt, die Gruppe hält sich fast
durchgehend im Freien auf. Unser Waldplatz liegt zwischen Amendingen und Eisenburg „In der
Bleiche“ (Wanderparkplatz), von dort aus ist unser Platz zu Fuß in 5 Minuten zu erreichen.
Bei Starkregen oder zum Aufwärmen haben wir die Möglichkeit, uns in einem kindgerecht
ausgebauten, beheizten Bauwagen aufzuhalten. Außerdem ist unser Waldplatz mit einem
Toilettenhäuschen ausgestattet.
Bei extremer Witterung wie Sturm, Schneebruch, Gewitter oder bei Waldarbeiten in unserem Gebiet
haben wir einen Schutzraum oben in der Kita Eisenburg. Dort können wir die Räume der Hortgruppe
benutzen.
Telefonisch sind wir erreichbar unter 0173-3440076 (vormittags) oder unter 08331/2247 (Kita
Eisenburg).
Die Gruppengröße umfasst bis zu 18 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Die Kinder
werden von drei pädagogischen Fachkräften betreut.
Unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
Schließzeiten sind drei Wochen im August und zwei Wochen im Dezember/Januar. Außerdem haben
wir noch drei weitere Schließtage wegen Klausurtagen und Betriebsausflug.
Die Betreuungszeit kann von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr oder von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr gebucht werden,
Elternbeiträge siehe Gesamtkonzeption.
Die Kinder brauchen robuste Kleidung, die der Witterung angepasst sein sollte. Es empfiehlt sich ein
„Zwiebel-Look“ mit mehreren Schichten übereinander. Für jedes Kind sollte eine komplette Garnitur
Ersatzkleidung vorhanden sein, die im Bauwagen gelagert wird. Außerdem bringen die Kinder täglich
ihren Rucksack (mit Brustgurt) mit Brotzeit und Getränken mit.
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PÄDAGOGIK UND BILDUNG
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist das Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG).
Ebenso orientieren wir uns am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan.

UNSER BILD VOM KIND
Kinder entwickeln sich, indem sie sich aktiv und gestaltend mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Jedes Kind ist
eine eigenständige, individuelle Persönlichkeit, die wir mit Respekt behandeln. Es hat eine Einzigartigkeit, die
wir achten und liebevoll begleiten wollen.

DAS SPIEL DES KINDES IM LEBENSRAUM WALD
Erlebnisse stehen im Vordergrund, "denn nur das Lernen, das mit der Seele aufgenommen wird, wird
Eigentum" (Kirsten Bickel). Darum geben wir den Kindern Zeit für das freie Spiel.
Spiel bedeutet Lebensaneignung, im Spiel erforscht das Kind seine Umgebung, be- und verarbeitet seine
Eindrücke und Erfahrungen und kommuniziert darüber mit anderen. Im freien Spiel kann es üben, an seine
individuellen Grenzen zu gehen, im selbst gewählten Rollenspiel Verantwortung zu übernehmen, Spannungen
auszugleichen, Konflikte auszutragen, Geduld mit anderen zu haben. Hierbei entdeckt es seine Anlagen und
Interessen und entwickelt sich sozial, emotional, motorisch, sprachlich und intellektuell. Das Spiel ist die
elementare Form des Lernens, freies Spiel beinhaltet immer Lernprozesse, aus Spielsituationen entstehen
Lernaktivitäten.
Im Wald haben die Kinder viel Raum, um intensiv zu spielen, sich frei zu bewegen und zu entfalten. Sie haben
auch die Möglichkeit, sich z.B. nach Streit oder Aufregung zurückzuziehen und wieder mit sich ins Reine zu
kommen. Im Waldkindergarten wird vorwiegend mit Naturmaterial gespielt und gebastelt, was die Phantasie
und Kreativität der Kinder anregt. Es gibt nur wenig vorgefertigtes Spielzeug, und so kann ein Stock z.B. ein
Zauberstab, ein Werkzeug, eine Schlange und noch vieles andere sein. Wir wollen die Kreativität der Kinder
unterstützen und sie dazu anregen, sich ihre eigenen Spielwelten zu bauen und in diese hin einzutauchen. Als
Material stehen den Kindern Schaufeln, Eimer, Töpfe, Becherlupen, Seile und Tücher zur Verfügung. Um das
werkschaffende Spiel zu ermöglichen, gibt es Werkzeug wie Schnitzmesser, Sägen, Handbohrer usw.
Tätigkeiten wie Naturbeobachtung und Forschen finden nicht nur durch gezielte Angebote, sondern auch von
selbst statt, und zwar täglich.
"SCHAU DIR DIE NATUR AN, UND DU WIRST ALLES VERSTEHEN."
(Albert Einstein)

INKLUSION
Bei uns sind alle Kinder willkommen und angenommen in ihrem Eigen-Sein. Darunter fallen auch Kinder, die
Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten und chronische Krankheiten aufweisen oder von
Behinderung bedroht sind. Ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft, die keinen ausschließt, sondern alle
einschließt steht im Mittelpunkt.

PARTIZIPATION - TEILHABE, MITBESTIMMUNG, EINBEZIEHUNG
Kinder haben ein Anrecht und einen Anspruch auf Partizipation, sie verfügen über kognitive und soziale
Kompetenzen, die sie in wachsendem Umfang verantwortungsfähig machen. Wir wollen die Kinder
entwicklungsangemessen an Entscheidungen beteiligen, z.B. bei der Auswahl von Projekten und Themen oder
beim Festlegen von Regeln, diese wurden zum Teil mit den Kindern gemeinsam erarbeitet.
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ZIELE UNSERER PÄDAGOGISCHEN ARBEIT

FÖRDERUNG DER SPRACHENTWICKLUNG
Wir unterstützen die Kinder in ihrer Sprachentwicklung, indem wir den Tagesablauf sprachlich begleiten. Wir
unterhalten uns z.B. über das, was wir auf dem Weg in den Wald sehen, wir sprechen im Rollenspiel mit den
Kindern oder unterhalten uns beim Frühstück über Erlebnisse der Kinder. Lieder und Fingerspiele sind feste
Rituale in unserem Tagesablauf. Auch Märchen, Geschichten und Bilderbücher werden regelmäßig angeboten.
Dies alles wirkt unterstützend bei der Sprachentwicklung und regt gleichzeitig die kognitive Entwicklung an.
KÖRPERBEWUSSTSEIN UND MOTORIK
Bewegung ist das Tor zum Lernen, und im Waldkindergarten haben Kinder die Möglichkeit, ihren natürlichen
Bewegungsdrang auszuleben. Schon der Weg zum Waldplatz und wieder zurück ist eine kleine Wanderung.
Während des Freispiels können sie rennen, klettern, Schlitten fahren etc. Neben gezielten Angeboten wie
Aufwärmspielen im Winter, Fangspielen oder „Knaxiade“, machen wir wöchentlich einen kleinen Ausflug in die
nähere Umgebung. Kinder erleben im Naturraum ihre körperlichen Möglichkeiten und Grenzen. Unebenheiten
und Hindernisse im Gelände fördern die Wahrnehmung, die Kondition, das Körpergefühl und den
Gleichgewichtssinn.
Die grobmotorischen Erfahrungen bilden die Grundlagen für die Entwicklung der Feinmotorik, deren Förderung
in der Natur in vielfältiger Weise angeregt wird, z.B. durch das Gestalten mit Blättern, Zapfen, Flechtarbeiten,
oder dem Umgang mit Werkzeug.
ENTWICKLUNG DER SOZIALKOMPETENZ
Die Kinder lernen im Waldkindergarten, ihre eigenen Interessen zu erkennen und zu vertreten, einander zu
helfen, Rücksicht zu nehmen und Verständnis für andere zu haben. Außerdem lernen sie Geduld zu entwickeln
und anderen zuzuhören. Sie machen immer wieder die Erfahrung, dass die Umsetzung von manchen Ideen, wie
z.B. schwere Baumstämme zu transportieren, nur gemeinsam bewältigt werden können. Wir haben
festgestellt, dass das Aufeinander-acht-geben sich bei den Kindern stark ausgeprägt hat. Mit Naturmaterialien
zu agieren regt das Zusammenspiel an. Dabei werden die Kommunikations- und Sprachfähigkeit sowie der
Gemeinschaftssinn gefördert.
EMOTIONALE ENTFALTUNG
Die Kinder lernen in einer Gruppe und oft zum ersten Mal, ohne die Unterstützung der Eltern sich als
eigenständige Person zu fühlen. Durch viele positive Erfahrungen des „Selber-Könnens“ wird das
Selbstwertgefühl entwickelt. Den Kindern werden durch die Erfahrungen mit den anderen ihre eigenen
Emotionen und die der anderen Kinder bewusst und sie lernen, damit umzugehen.
KOGNITIVE ENTWICKLUNG
Die Kinder erfahren Naturwissen, z.B. über Tiere, Pflanzen, Bäume und machen erste mathematische und
physikalische Grunderfahrungen z.B. durch umschütten oder stapeln. Sie erfahren ebenfalls erste logische
Zusammenhänge (etwa durch fließen/stauen, gefrieren/schmelzen, wachsen/vergehen) und bekommen ein
Gefühl für Gegensätze z.B. was ist viel oder wenig, was ist hoch oder niedrig, leicht oder schwer. Außerdem
lernen sie spielerisch die Farben. Das Erfahren von Stille erdet die Kinder und fördert die
Konzentrationsfähigkeit.
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GANZHEITLICHES LERNEN
bedeutet Lernen mit allen Sinnen durch primäre Erfahrungen und Lernen mit Herz, Kopf und Hand. In der Natur
sind alle Sinne angesprochen, so dass das Kind mit seinem ganzen Wesen die Welt begreift. Es entwickelt
Achtung vor der Natur, sich selbst und der Gemeinschaft.
Zum ganzheitlichen Lernen gehören auch das Erleben der jahreszeitlichen Rhythmen und Veränderungen in der
Natur und das Erfahren von ökologischen Zusammenhängen und Vernetzungen.
WERTSCHÄTZUNG DER NATUR
und des Lebens überhaupt. Durch den regelmäßigen Aufenthalt im Wald erleben die Kinder ein Eingebundensein und sich selbst als Teil der Natur. Sich selbst, andere, das Leben an sich und die Natur zu schützen erachten
wir als eines der wichtigsten Ziele.

DINGE, DIE MAN ALS KIND GELIEBT HAT,
BLEIBEN IM BESITZ DES HERZENS BIS INS HOHE ALTER.
DAS SCHÖNSTE IM LEBEN IST, DASS UNSERE SEELEN NIE AUFHÖREN
AN JENEN ORTEN ZU VERWEILEN, WO WIR EINMAL GLÜCKLICH WAREN.
(Khalil Gibran)

„Der Morgenkreistisch“
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UNSER TAGESABLAUF
•

•

•
•
•
•

Die Kinder werden von den Eltern zwischen 8.00 Uhr und 8.15 Uhr zum Wanderparkplatz gebracht.
Wenn alle Kinder da sind, begrüßen wir den Tag mit einem Lied und machen uns auf den Weg zum
Waldplatz.
Auf dem Weg gibt es viel zu entdecken, und die Kinder bekommen die Zeit, die sie dafür brauchen. Am
Waldplatz angekommen, werden die Rucksäcke am Bauwagen aufgehängt und wir treffen uns zum
Morgenkreis. Abwechselnd darf jedes Kind einmal den Morgenkreis leiten, das heißt, mit der
Klangschale die Kinder zum Morgenkreis rufen, die Mitte gestalten, sich ein Lied wünschen, die Kinder
begrüßen, zählen und überlegen wer fehlt. Wir sprechen darüber, was wir heute vorhaben und die
Kinder entscheiden bzw. stimmen ab, wo sie heute spielen wollen. Der Morgenkreis wird im Winter
kürzer gehalten als zu den anderen Jahreszeiten.
Im Morgenkreis werden auch immer wieder unsere Waldregeln besprochen.
Meist machen die Kinder noch eine kleine Entdeckungstour auf unserem Waldplatz, und ziemlich bald
stellt sich der Hunger ein, wir waschen die Hände und treffen uns zur gemeinsamen Brotzeit.
Danach ist Freispielzeit.
Pädagogische Angebote finden am Ende des Vormittags statt. Diese orientieren sich an den
Bildungsbereichen des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans, z.B.
- Werteorientierung und Religiosität
- Emotionalität, soziale Beziehungen und Konflikte
- Sprache und Literacy
- Naturwissenschaften und Technik
- Ästhetik, Kunst und Kultur
- Musik
- Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport
- Gesundheit

•
•

•

Kreatives Gestalten mit Natur-, Mal- und Bastelmaterial ist genauso wie Werken und Schnitzen
während des Freispiels möglich.
Am Ende des Vormittags treffen wir uns zum Abschlusskreis und die Kinder können miteinander teilen,
was sie erlebt haben. Eventuell gibt es noch einen Ausblick auf den nächsten Tag und wir singen
gemeinsam ein Lied, mit dem wir uns voneinander verabschieden. Ab 11.45 Uhr werden die ersten
Kinder im Wald abgeholt. Gegen 12.30 Uhr laufen wir los zum Wanderparkplatz, wo noch einige
Kinder bis 13.00 Uhr abgeholt werden.
Es gibt auch wöchentliche feste Tage wie Bachtag (nicht im Winter) und Entdeckertag (Ausflugstag).

UNSERE WALDREGELN
Die Regeln im Wald dienen dem Schutz der Kinder und dem Schutz des Lebensraums Wald.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir sind Gäste im Wald und behandeln ihn freundlich, das heißt es werden Pflanzen oder Äste nicht
abgerissen, Tiere bleiben wo sie sind.
Genauso behandeln wir uns gegenseitig: wir schlagen und schubsen uns nicht und tun uns nicht weh.
Wir nehmen keine Pflanzen oder Gegenstände in den Mund.
Tote oder verletzte Tiere fassen wir nicht an.
Mit Stöcken dürfen wir nicht schlagen, mit dem Stock in der Hand nicht rennen und die Spitze nicht in
Gesichtshöhe halten
Wir bleiben am Waldplatz im markierten Bereich.
Unterwegs dürfen wir so weit gehen, solange wir noch eine Mitarbeiterin sehen können. Wenn ein
Weg sich gabelt, bleiben wir stehen (Haltepunkt) und warten, bis die ganze Gruppe angekommen ist.
Von Spaziergängern mit Hunden halten wir Abstand.
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EINGEWÖHNUNG
Vor Kindergarteneintritt werden Eltern und Kind zu einem Schnuppertag eingeladen, der einen Einblick gibt
und zur Information aller Beteiligten dient. Die Eingewöhnung findet in mehreren Schritten statt, immer in
Absprache mit den Eltern. Anfangs bleiben die Eltern für ein paar Tage den ganzen Vormittag mit ihren Kindern
im Wald. Dann verabschieden sie sich für einen kurzen Zeitraum, der immer mehr ausgedehnt wird. Hat das
Kind dann 3 bis 4 Wochen ohne Eltern im Wald verbracht, findet ein Eingewöhnungsgespräch statt.

VORSCHULERZIEHUNG
Unsere Vorschulkinder, die "schlauen Füchse", gehen einmal pro Woche in die "Waldschule", diese kann im
Bauwagen oder im Freien stattfinden. Hier üben die Kinder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die
Schulfähigkeit wichtig sind, z.B. feinmotorische Fähigkeiten, Schwungübungen als Vorbereitung für das
Schreiben, Hand-Auge-Koordination usw. Es gibt aber auch Projekte wie z.B. das Anlegen eines Herbariums, bei
denen sowohl Wissen vermittelt als auch Durchhaltevermögen geübt wird. Zusätzlich haben Eltern die
Möglichkeit, den Vorschulnachmittag oben im Haupthaus zu buchen.

BILDUNGS- UND ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT MIT ELTERN
Ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern ist uns sehr wichtig, deshalb finden regelmäßig
Gespräche statt (Bring- und Abholgespräche, Entwicklungsgespräche, Eingewöhnungs- und
Informationsgespräche).
Bei Elternabenden und Eltern-Kind-Aktionen haben Eltern die Möglichkeit, sich kennenzulernen und
untereinander auszutauschen. Wir sind auch auf die Unterstützung von Eltern angewiesen, bei Festen und
Feiern ebenso wie bei der Mitarbeit im Elternbeirat. Die Eltern bringen im Wechsel jeweils eine Woche lang
morgens den gefüllten Wasserkanister zum Händewaschen mit. Unser Bauwagen wird mit ihrer Hilfe einmal im
Jahr gründlich gereinigt. Elternbefragungen finden jährlich statt.

GEFAHREN IM WALD UND WIE WIR DAMIT UMGEHEN

ZECKEN:
Die Kinder sollten helle Kleidung tragen, die Arme und Beine vollständig bedeckt. Nach dem Waldaufenthalt
empfehlen wir Eltern, ihre Kinder sorgfältig nach Zecken absuchen. Wenn wir bei einem Kind eine Zecke
entdecken, dürfen wir diese nicht entfernen. Die Eltern werden aber umgehend informiert.

INSEKTEN:
Wir vermitteln den Kindern, dass sie nicht nach Bienen oder Wespen schlagen sollen. Wird ein Kind gestochen,
kühlen wir die Stelle und beobachten das Kind, um allergische Reaktionen rechtzeitig zu entdecken.
Im Sommer ist es wichtig, dass zur Brotzeit keine süßen Brotaufstriche, Kuchen oder süße Getränke verzehrt
werden.
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FUCHSBANDWURM:
Vor der gemeinsamen Brotzeit waschen wir die Hände. Früchte, Beeren und Kräuter werden nicht roh verzehrt,
sondern getrocknet oder gekocht (z.B. Brombeermarmelade).

HERUNTERFALLENDE ÄSTE:
Das Memminger Forstamt kontrolliert regelmäßig den Weg und unseren Waldplatz und entfernt Äste, die eine
Gefahr darstellen könnten. Trotzdem ist ein Restrisiko vorhanden, z.B. bei Ausflügen in die nähere Umgebung.
Bei plötzlich auftretenden starken Winden bleiben wir an unserem Waldplatz.

Diese Konzeption ist ein Ausschnitt aus der gesamten Konzeption der Kindertagesstätte Eisenburg.
Die gesamte Konzeption können Sie gerne einsehen in der Kindertagesstätte Eisenburg.
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