
 

 

 

 

Die Waldwichtel Groß und Klein 

Sausen in den Wald hinein. 

Sie hören Vögel, 

erspähen ein Reh 

und wissen sofort: 

„Ja im Woid, do is schee“ 

 

Konzeption des  

Waldkindergartens „Waldwichtel“  

der Gemeinde Weßling 

 



2 
 

Gliederung unserer Konzeption 2022 

Inhaltsverzeichnis 
 

Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................... 2 

1. Rahmenbedingungen .......................................................................................................................... 3 

2. Entstehung unseres Waldkindergartens ............................................................................................. 4 

3. Unser Waldwichtelbaum: Ein Überblick über unsere gelebte Pädagogik ........................................... 5 

4. Unsere Waldpädagogik von der Eingewöhnung bis zum Schuleintritt ............................................... 6 

4.1 Sanfte Eingewöhnung für unsere kleinen Waldwichtel ................................................................ 6 

4.2 Ein Tag bei uns im Wald unter vielen anderen spannenden Tagen .............................................. 8 

4.3. Spielzeit ist Lernzeit – Die Wichtigkeit des Freispiels im Wald .................................................... 9 

4.4. Die Rolle der Pädagogen ............................................................................................................ 11 

4.5. Übergang vom Waldkindergarten in die Schule ......................................................................... 12 

4.6. Feste/Aktionen durch das Jahr ................................................................................................... 14 

4.7. Kommunikation und Partizipation im Wald ............................................................................... 14 

4.8. Beschwerdemanagement ........................................................................................................... 16 

5. Unsere Bildungs-und Erziehungsziele ............................................................................................... 16 

5.1.Sprachliche Bildung und Förderung ............................................................................................ 16 

5.2. Musikalische Bildung und Förderung ......................................................................................... 18 

5.3. Natur-und Umwelterziehung ..................................................................................................... 18 

5.4. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik ........................................................................... 20 

5.5. Künstlerisch aktive Kinder .......................................................................................................... 22 

5.6. Bewegung und Gesundheit im Wald .......................................................................................... 24 

5.7.Vermittlung von Werten, soziale Beziehungen, Religiosität und kindliche Sexualentwicklung . 27 

6. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Eltern und Erzieher*in ................................................. 28 

7. Waldspezifisches ............................................................................................................................... 29 

7.1. Wichtige Regeln im Wald: .......................................................................................................... 29 

8.0. Häufig gestellte Fragen interessierter Eltern ................................................................................. 30 

9. Kooperationen und Vernetzungen .................................................................................................... 32 

9.1. Kooperation mit anderen Kindertagesstätten innerhalb der Gemeinde, dem Landratsamt und 

der Grundschule ................................................................................................................................ 32 

9.2.Zusammenarbeit mit unserem NEUEN Förderverein und anderen Institutionen ...................... 32 

10. Literaturhinweise............................................................................................................................. 34 

 

 



3 
 

1. Rahmenbedingungen 
 

Träger der 
Einrichtung 

Gemeinde 
Weßling 

Gautinger Straße 17 
82234 Weßling 

08153/4040 

 Bereichsleitung Michael Klinke 
kindertagesstaetten@gemeinde-
wessling.de 

08153/40447 

Anschrift der 
Einrichtung 

Riedbergweg 19 
82234 Weßling 

 
 

 

Art der 
Einrichtung 
Zielgruppe 

Waldkindergarten 
Ab 3 Jahre bis zur Einschulung 

 
 

 

Kontaktdaten E-Mail waldkindergarten@gemeinde-
wessling.de 

 

 Einrichtungsleitung 0176/18223402  

 Handy Frühdienst 0151/55130103  

Pädagogisches 
Team  

Madlen Lommer 
 
Katharina Haas 
Edith Kirchberger 

Leitung, Erzieherin und 
Waldpädagogin 
Erzieherin und Waldpädagogin 
Erzieherin und Waldpädagogin 

 

Öffnungszeiten Montag-Freitag 7:30 bis 14:00  

Pädagogische 
Kernzeit 

Montag-Freitag 8:00 bis 12.30   

Gebühren Siehe Gebührensatzung der Gemeinde Weßling 
(www.gemeinde-wessling.de) 

  

Kita-Satzung Siehe Kita-Satzung der Gemeinde Weßling 
(www.gemeinde-wessling.de) 

  

Gefördert vom Freistaat Bayern   

Überarbeitet Juni 2022   
 

Rechtliche Grundlagen 

Als staatlich anerkannte Kindertagestätte haben wir einen Erziehungs-, Bildungs- 

und Betreuungsauftrag auf der Basis des Bayerischen Kinderbildungs-und 

Betreuungsgesetzes (BayKiBiG), der dazugehörigen Ausführungsverordnung und 

des Kinder-und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII Artikel 8, 8a, 8b). Weitere rechtliche 

Grundlagen sind die jeweilige Satzung und die Gebührenordnung der Gemeinde 

Weßling. 

Kinderrechte 

Die UN-Kinderrechtskonvention ist das Fundament für die Begleitung der uns 

anvertrauten Kinder. 
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2. Entstehung unseres Waldkindergartens 
 

Eine Gruppe interessierter Eltern aus Hochstadt und Michael Sturm, unser jetziger 

Bürgermeister, haben dazu angeregt, einen Waldkindergarten in Hochstadt zu 

gründen. Es folgte eine Unterschriftenaktion und der Gemeinderat und das 

Landratsamt standen dem Vorhaben sehr positiv gegenüber. Die Mittel wurden in 

den Haushalt eingestellt, der Bauwagen bestellt und pädagogisches Fachpersonal 

gesucht. Alles glückte und so konnten im Herbst 2016 sechs kleine Waldwichtel mit 

einem neuen Waldteam den Wald am Ortsrand von Hochstadt erkunden. Anfangs 

war der Eingang im Wald unbegehbar und es war viel Arbeit und Ideenreichtum 

gefragt, um den Kindern den Brotzeitplatz, die Spielecken und das „Badezimmer“ 

vorzubereiten. Die ersten Monate gab es noch keinen Bauwagen, sondern ein 

kleines Tipi, in dem die Waldkinder Schutz bei Regen finden konnten. Unterschlupf 

bei extremen Wettersituationen boten Familie Igel in ihrer Scheune an oder Familie 

Grenzebach auf ihrem Hof. Im November 2016 bei Schneetreiben kam dann endlich 

der lang ersehnte Bauwagen. 

 

                2016                                                                    2020 

Über die Monate kamen immer mehr Kinder auch von den Nachbarortschaften und 

der Waldkindergarten mit seinen 18 Kindern ist seitdem aus dem Ortsbild nicht mehr 

wegzudenken und freut sich über regen Zuspruch. 

Inzwischen ist unsere Notunterkunft bei widrigem Wetter der Hort und unser 

Bollerwagen und ein Teil unseres Equipments sind in der Krippe Vogelnest 

untergebracht. Im Jahr 2020 investierte die Gemeinde weiter in die Zukunft der 

Kinder und ein zweiter Bauwagen wurde angeschafft, um den Waldwichteln mehr 

Raum für Kleingruppen-Arbeit und dem Team einen Platz für ihre organisatorischen 

Aufgaben zu geben. Nun sind die Materialien für die Kinder selber zugänglich und 

selbstbestimmtes Arbeiten erleichtert. 

Wenn Sie weitere Informationen über Waldkindergärten im Allgemeinen 

interessieren, empfehlen wir folgende Webseite: www.nifbe.de 
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3. Unser Waldwichtelbaum: Ein Überblick über unsere gelebte 

Pädagogik 
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4. Unsere Waldpädagogik von der Eingewöhnung bis zum Schuleintritt 
 

4.1 Sanfte Eingewöhnung für unsere kleinen Waldwichtel  
 

Uns ist es wichtig, den Übergang vom Elternhaus/der Krippe zum 

Waldkindergarten zusammen mit dem Kind und der Bezugsperson optimal zu 

meistern. Diese neue Lebensphase stellt hohe Anforderungen an das Kind, denn 

die Lebensumstände des Kindes verändern sich und dadurch verändert sich 

auch die Identität des Kindes. Das Problem dabei ist, dass Veränderungen oft 

bedrohlich wirken und das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit gefährden.  

Der neue Waldwichtel soll diesen großen Schritt positiv empfinden und diesen 

auch positiv in Erinnerung behalten. Denn bei einer erfolgreichen Transitions-

bewältigung entwickelt sich bei dem Kind eine Fähigkeit mit Bedrohungen positiv 

umzugehen, es wird resilient. Resilienz sind Schutzfaktoren, die Widerstandskraft 

für die Seele bieten. Diese sind nicht angeboren, deren Fähigkeiten kann man 

aber erlernen und stärken. Bildlich gesehen kann das Kind nach einer positiven 

Transition aus seinem/ihren imaginären Schutzrucksack diese Faktoren (so habe 

ich schwierige Situationen alleine gemeistert) auspacken, wenn es diese bei 

einer anderen Situation in der Zukunft benötigt. 

 

Für einen positiven Übergang haben wir, das Wald-Team, folgende 

Vorgehensweise erarbeitet: 

 

Tag der offenen Tür/Elternabend/Schnuppertag im Sommer 

 

Bereits im Februar haben die Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit, am Tag der 

offenen Tür unseren Waldkindergarten mit dem Außengelände und die zwei 

Bauwägen kennen zu lernen. Auch der Elternbeirat ist vor Ort und steht für 

Fragen zur Verfügung. Hierbei bekommen die Eltern wichtige Informationen über 

die Anmeldung und den Waldkindergarten mitgeteilt. Bei unserem Kennenlern-

Elternabend im Juni/Juli werden die Termine für einen Schnupperbesuch (ca. 2 

Stunden) im Sommer festgelegt. 

An diesem Tag dürfen die Kinder den Waldkindergarten mit dem Außengelände, 

uns, die Pädagogen, und die anderen Kinder kennenlernen. Im Morgenkreis 
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werden die neuen Kinder von der Handpuppe „Kiddy“ und einem Patenkind 

willkommen geheißen und erste Verbindungen werden geknüpft. Das Kind 

bekommt sein Garderobensymbol zugeteilt und auch den dazugehörigen 

Wechselwäschebeutel darf das Kind an diesem Tag mit nach Hause nehmen. 

Die Rolle eines Patenkindes übernehmen die älteren Kinder. Diese sind sehr stolz 

auf ihre Aufgabe und helfen den neuen Kindern sich im Kindergarten besser 

zurecht zu finden. Manchmal bekommt der neue Waldwichtel ein kleines 

Geschenk (z.B. ein Stein, oder einen besonderen Stock) von seinem Paten mit 

auf den Weg. Der Wald hat damit einen Platz auch im Zuhause gefunden. 

 

Eingewöhnung im September 

 

Unsere Eingewöhnung im Wald ist an das Berliner Modell angelehnt.  

Ab September kommen die neuen Kinder gestaffelt in 2er Gruppen in die 

Einrichtung, damit jedes Kind die Zeit zur Eingewöhnung bekommt, die es 

benötigt. Gerne dürfen die Kinder auch ein Kuscheltier oder Sonstiges, das den 

Einstieg erleichtert, mit in die Einrichtung bringen.  

In den weiteren Tagen wird individuell entschieden, wie lange das Kind im 

Waldkindergarten bleibt, oder ab welchem Tag die Eltern den Wald für kurze Zeit 

verlassen. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern in der Nähe bleiben und auch 

telefonisch erreichbar sind, damit sie das Kind jederzeit abholen können. Ist 

dieser Übergang gemeistert worden, wird die Trennungszeit gesteigert bis das 

Kind sich gut eingelebt hat. Diese Zeit kann bis zu ca. 6 Wochen dauern.  

Der Übergang ist erst abgeschlossen, wenn sich das Kind morgens gut von der 

Bezugsperson lösen kann und mittags wieder fröhlich nach Hause geht.  

Die Eingewöhnung ist abgeschlossen mit einem Eingewöhnungsnachgespräch, 

bei dem der aktuelle Stand des Ankommens des Kindes und seiner Familie im 

Wald besprochen wird. 
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4.2 Ein Tag bei uns im Wald unter vielen anderen spannenden Tagen 
 

 

Die erste Bringzeit von 30 Minuten beginnt am 
„Smileywald“ und die ersten Kinder werden begrüßt. Diese 
legen ihre Rucksäcke ab und spielen im Wald/Wiese/Weg. 
 

8:00 Uhr  Die pädogische Kernzeit beginnt und die Kinder trudeln 
ein. „Tür-und Angelgespräche“ finden unter freiem Himmel 
statt. 
  

 
 

 

Unser Zählkreis beginnt am Smileywald. Hier wird zur 
Begrüßung ein Lied gesungen und zusammen mit den 
Kindern wird gezählt, wie viele Waldwichtel heute im 
Waldkindergarten sind und wer fehlt. Auch Geschehnisse 
werden ausgetauscht oder die Schatztruhe für das 
Geburtstagskind versteckt. 
Nach unserem Abschlussspruch geht es weiter auf dem 
Weg Richtung Bauwagen.  
 

 
 

Am zweiten Baum besprechen wir sehr gerne das heutige 
Wetter. Was fällt den Kindern auf? (Scheint bereits die 
Sonne, sind Wolken am Himmel…). Oder wir drehen uns 
ganz schnell wie ein Windrad und versuchen dabei nicht 
umzufallen. 
 

  
 

Angekommen am Bauwagen, dürfen die Kinder ihre 
Rucksäcke an ihren Haken hängen oder wir gehen gleich 
auf Entdeckungstour durch den Wald.  
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Das Jodeln ist unser Zeichen, dass die Kinder schnell zu 
uns kommen sollen. Im Gespräch entscheiden wir 
gemeinsam, wo wir heute nach dem Morgenkreis 
hingehen wollen. Die Kinder bieten Alternativen an und 
entscheiden sich dann für ihren bevorzugten 
Waldspielplatz. 
Anschließend waschen sich die Kinder ihre Hände, denn 
es ist Zeit für die erste gemeinsame Brotzeit. Diese findet 
vorzugsweise draußen satt. Sollte es an diesem Tag doch 
zu kalt sein oder regnen, können wir uns auch in den 
Bauwagen zurückziehen.  
Für ausreichend Stärkung bringen die Kinder ihre eigene, 
gesunde Brotzeit von Zuhause mit. Tee bereiten wir bei 
kaltem Wetter zu. 
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Täglich findet der Morgenkreis statt. Hier kann es um ein 
aktuelles Thema, dass die Kinder momentan beschäftigt 
gehen oder es werden Lieder gesungen, etwas gestaltet, 
gelesen, erzählt, Spiele gespielt und vieles mehr. 
Manchmal wird die Handpuppe „Kiddy“ von den Kindern 
geweckt und Neues im Wald und in der Welt wird 
ausgetauscht. 
 

 

Anschließend dürfen die Kinder den Wald und die Natur 
entdecken und mit ihrer Kreativität beleben.  
In dieser Zeit können auch Angebote in Kleingruppen 
stattfinden. Die Kinder lieben es, gemeinsam mit den 
Töpfen im Wald zu kochen, oder aus den Materialien wie 
Äste, Baumscheiben, Brettern, Blättern und Matsch ihre 
Welt zu bauen und zu verstehen. 
 

 
 

Die 13:00 Uhr-Kinder gehen mit einer päd. Fachkraft 
zurück zur Wiese am Parkplatz/Smileywald. Dort werden 
die Kinder von ihren Eltern abgeholt.  
Die 14:00 Uhr-Kinder bleiben noch im Waldkindergarten 
und treffen sich zu einer zweiten gemeinsamen Brotzeit im 
Wald.  
 

Um 13:30 Uhr  Verabschieden sich alle mit einem Lied vom Wald und 
machen sich mit den Pädagogen auf den Weg zur Wiese 
am Parkplatz, wo sie von ihren Eltern empfangen werden. 
 

Um 14:00 Uhr  Gehen alle Waldwichtel vergnügt nach Hause. 
 

 

4.3. Spielzeit ist Lernzeit – Die Wichtigkeit des Freispiels im Wald 
 

„Kinder spielen aus dem gleichen Grund wie Wasser fließt und Vögel fliegen“ 

(Fred. O.Donaldson)  

Durch eigene Erfahrungen und Handlungen gewinnen Kinder Wissen und 

Kenntnisse über die Welt, ihre Möglichkeiten und Grenzen. 

Das Potential dabei ist das kindliche Spiel, die elementarste Form des Lernens. 

Kinder sind Experten des Spiels, ihre eigenen Bestimmer und benötigen dazu selten 

die Anleitung von Erwachsenen. Sie brauchen dazu Zeit, einfaches Material und 

Spielkameraden, um die eigene Identität entwickeln zu können 

Genau dies bietet der Wald mit der Natur, ihren Bewohnern und seiner Ruhe. 
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„Spielen und Lernen sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben 

Medaille“ (Bay. Bildungsplan = BEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im freien, unbekümmerten und 

nicht von Erwachsenen gelenkten 

„Spiel können die Kinder ihre 

Alltagseindrücke schöpferisch 

verarbeiten, sich das Leben mit 

den eigenen Mitteln handbarer 

machen“ heißt es im BEP. 

Menschen sind fantasiebegabte 

Wesen und Kinder sind darin 

Meister. 

Die Fantasie als kognitive Fähigkeit 

zu fördern und zu erhalten ist eine 

vordringliche Aufgabe im 

Kindergartenalter. Im Wald gibt es 

kein vorgefertigtes Spielzeug, so dass 

die Kinder die vorhandene Fülle der 

Naturmaterialien fantasievoll 

einsetzen können und dadurch ihre 

Ideen in vielfältiger Weise gestalten 

und ausleben können. Gemeinsames 

Freispielen ist eine Einübung in 

Empathie. Die Kinder hören zu, 

schauen hin, probieren aus und 

finden Kompromisse. Dabei entwickelt 

sich jedes Kind nach seinen 

individuellen Fähigkeiten und seinem 

eigenen Tempo. Dies können sie nur, 

wenn sie sich sicher und geborgen 

fühlen. Hierbei ist die Rolle der 

Waldpädagogen entscheidend, damit 

spielerisches Verhalten mit Erholung, 

Entlastung und Kräfte sammeln 

miteinander wirken können. 
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4.4. Die Rolle der Pädagogen 
 

Wir als das pädagogische Team sehen uns als verantwortungsbewusste Partner der 

Eltern in der Entwicklung ihrer Kinder. Hierbei ist uns eine gegenseitige 

wertschätzende und respektvolle Haltung sehr wichtig. Wir haben das 

Grundvertrauen, dass die Kinder sich für das interessieren, was sie gerade für ihre 

Entwicklung brauchen. Dazu bieten wir im Sinne von Maria Montessori Hilfestellung 

wo es nötig und sinnvoll ist. Unser Ziel ist eine emotional positive Beziehung zum 

Kind, wodurch das Lehren und Lernen erst möglich ist und das Kind sich sicher und 

geborgen fühlt. 

Einfühlsam moderierend unterstützen wir die Neugier und Lernbegierde, den 

Forscherdrang und die Entdeckerfreude eines jeden einzelnen Kindes (Art.10 

BayKiBiG). Dabei beobachten wir die Kinder genau und wissen um deren 

Entwicklungsstand. Die nachfolgende Dokumentation (Eigene handschriftliche 

Aufzeichnungen, PERIK, SISMIK, SELDAK, Portfolio der Kinder) und der Austausch 

im Team ermöglicht es, Folgerungen für weitere pädagogische Arbeit und 

Elterngespräche zu ziehen. 

Wir kennen die Gefahren im Wald und achten nach bestem Wissen und Gewissen 

auf die Sicherheit und Gesundheit der Kinder. Wir sind bereit, uns mit Fortbildungen 

weiter zu entwickeln und tauschen uns im Team gegenseitig aus. Wir setzen uns 

gern mit den Geheimnissen der Natur auseinander und sehen uns mit der Gruppe als 

lernende Gemeinschaft, 

die gemeinsam mit den 

Kindern Antworten sucht. 

Erlebnis passiert im Tun 

und ist unberechenbar, 

also pädagogisch nicht 

komplett planbar, dessen 

sind wir uns als Team 

bewusst. 

Unsere eigene 

authentische Begeisterung 

für jegliches Thema wirkt 

ansteckend und dadurch 

springt der Funke zu den 

Kindern über.  
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4.5. Übergang vom Waldkindergarten in die Schule 
 

Das letzte Kindergartenjahr wird oft als „Vorschuljahr“ bezeichnet. Allerdings ist die 

ganze Kindergartenzeit als Vorbereitung für die Schule zu sehen und das Kind wird 

laut BEP von der Schule dort abgeholt, wo es in seiner Entwicklung steht. 

Alle Kinder wollen lernen, wissen, erproben, beobachten etc. Albert Einstein sagte: 

“Ich habe keine besondere Begabung. Ich bin nur leidenschaftlich neugierig.“ Diese 

Neugier heißt es wachzuhalten. Der Hochstädter Wald als Erlebnisraum, der zum 

Entdecken aufruft, ist voll von Fragen, die neugierig machen. 

Viele waldpädagogische Aktivitäten wie Baumtasten/Lehmkneten/ 

Vogelstimmenzählen laden die Kinder ein, den Dingen auf den Grund zu gehen und 

schulen gleichzeitig die Konzentrationsfähigkeit der Kinder. 

„Der Genuss der eigenen Entdeckung und der selbst erbrachten Leistung ist der 

wichtigste Motivationsfaktor eines Kindes“ (Timm/Hurrelmann) 

 

Für uns als pädagogisches 

Team bedeutet dies, dass wir 

mit Fingerspitzengefühl die 

Kinder begleiten und ihnen 

zeitnah und nachvollziehbar 

Rückmeldungen geben über 

ihr Tun. Wir loben bewusst, 

indem echte Bemühungen 

gespiegelt werden. 

Erfolgreiche Schüler haben 

Freude am Tun, am Denken 

und am Problem lösen. Diese 

Grundlagen werden täglich im 

Wald gelegt und sollten in der 

Schule weiterhin gepflegt 

werden. 
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Einmal in der Woche findet 

unser Waldwichteltag 

statt. Hierfür teilen wir die 

Gruppe in der 

Morgenkreiszeit in drei 

Altersgruppen und bieten 

Kleingruppenprojekte an. 

Das ist eine intensive Zeit, 

in der Kinder in 

Kleingruppen gestärkt 

werden, ihre Meinung zu 

äußern und in denen die 

Beobachtung vertieft 

werden kann. Die Kinder 

geben am Anfang des 

Kindergartenjahres ihrer 

Gruppe selbst einen Namen (z.B. im Jahr 2021 „die Eulen“, „die Dachse“ und „die 

Wölfe“) und haben Einfluss auf die Themen und deren Ausgestaltung. Im 

Abschlusskreis geben sie der ganzen Gruppe Rückmeldungen über ihre 

Überlegungen/künstlerischen Arbeiten etc. Die betreffenden Altersgruppen erfahren 

eine besondere Wertschätzung und entwickeln ein neues Selbstbewusstsein. 
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4.6. Feste/Aktionen durch das Jahr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interne Feste (Kinder und Team) 
 

Gemeinsame Feste mit Familie 

Nikolaus St. Martin  
Oma-Opa-Tag 
 

Fasching  
 

Weihnachtsfeier 

Ostern 
 

Familientag (Ausflug/Oma&Opa Tag) 

Vorschulübernachtung im Bauwagen mit 
anschließendem Familienfrühstück  

Sommerfest mit Verabschiedung der 
Vorschulkinder 
 

 

 

4.7. Kommunikation und Partizipation im Wald 
 

Partizipieren heißt, Planungen und Entscheidungen über Angelegenheiten die das 

eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam 

Lösungen für anstehende Fragen und Probleme zu finden. Sie zeichnet sich aus 

durch ergebnisoffene Situationen, in denen Willensbildungsprozesse gemeinsam 

erfolgen und Ergebnisse anders als erwartet ausfallen können.  

Dazu gehört das Mit- und Selbstbestimmen der Kinder, ihre eigenen Aktivitäten zu 

gestalten und Eigenverantwortung zu übernehmen, soweit sich dies mit dem eigenen 

Wohl und das der Gemeinschaft vereinbaren lässt. Dies zeigt sich vor allem im 

Freispiel. In dieser Zeit dürfen die Kinder frei entscheiden wo sie spielen, mit wem sie 

spielen, mit was sie spielen und wie lange sie spielen. Auch bei den Wanderungen 

dürfen die Kinder mitentscheiden und ihre Sichtweise (Wünsche, Meinung, Kritik) 

miteinbringen. Das hilft den Kindern, sich als eigenständige, selbstwirksame 

Persönlichkeit zu erleben und stärkt ihr Selbstvertrauen, sowie die sozialen 

Kompetenzen. 
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In Gesprächsrunden, deren Atmosphäre von gegenseitiger Wertschätzung geprägt 

sind, lernt das sich wohlfühlende Kind, eigene Ideen, Wünsche und Bedürfnisse 

wahrzunehmen und zu äußern. Hieraus entstehen zum Beispiel neue Projekte oder 

Ideen für die Festgestaltung. 

 

 

Auch die wöchentlich (außer an Geburtstagswochen) stattfindende gemeinsame 

Wichtelbrotzeit wird bezüglich der Essensauswahl diskutiert und das Team kauft die 

von den Kindern gewünschten gesunden Lebensmittel ein. Rituale ordnen die 

Gruppe und verbinden die kleinen Individuen miteinander. Gemeinsame 

Feedbackrunden oder intensivere Reflexion nehmen nicht nur die Lernenden ernst 

sondern geben Rahmen und Struktur. 

 

Dadurch, dass jedes Kind seine Meinung frei äußern darf, kann jeder die Ansichten 

der anderen Gruppenmitglieder anhören und lernen, andere Meinungen zu 

respektieren. Gemeinsam einen Kompromiss einzugehen oder eine Lösung zu 

finden, will aktiv gelernt werden. 

Grenzen findet die Partizipation in den Bereichen, die der Sicherheit und Gesundheit 

der Kinder dienen. So ist es manchmal nötig, die Spielfläche zu begrenzen. 
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4.8. Beschwerdemanagement  
 

Hat ein Kind eine Beschwerde, kann es sich an alle Pädagogen/Pädagoginnen 

wenden und wird mit seinem Anliegen ernst genommen. Sollte es sich dabei um 

einen Konflikt mit einem anderen Kind handeln, helfen wir dem Kind, diesen 

möglichst selbstständig mit dem anderen Kind zu klären. Die Kinder werden hierbei 

von uns bei dem Gespräch durch kleine Hilfestellungen unterstützt.  

Bei Beschwerden oder Problemen, die die ganze Gruppe betreffen, wird das 

Anliegen zeitnah gemeinsam aufgegriffen und zusammen nach Lösungen gesucht. 

Hierbei eignet sich unser Morgenkreis oder Zählkreis. Auch nichtverbale 

Beschwerden wie Gestik und Mimik und Laute werden als Botschaft wahrgenommen 

und gemeinsam mit dem Kind besprochen. 

Wir als die pädagogischen Fachkräfte gehen als Vorbild voran, indem wir eigene 

Fehler zugeben und diese den Kindern gegenüber kommunizieren. Wir verstehen 

positive und konstruktive Einwände von Seiten der Kinder und deren Eltern als 

Gelegenheit zur Selbstreflexion und damit zur Verbesserung unserer Arbeit. 

Einmal im Jahr findet unsere Elternbefragung statt. Hier bietet sich die Chance, sich 

anonym über die Arbeit der Pädagogen zu äußern. 

 

5. Unsere Bildungs-und Erziehungsziele 
 

Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Ziele ein. Die einzelnen Bildungsbereiche 

sind dabei nicht isoliert voneinander zu betrachten. Die Bereiche Kunst, Musik, 

Bewegung, Sprache und einiges mehr greifen ineinander und werden in der 

Kombination mit allen Sinnen wahrgenommen und kindliches Lernen findet statt. 

5.1.Sprachliche Bildung und Förderung 
 

Kommunikative Kompetenzen stellen eine Schlüsselqualifikation für die Entwicklung 

des Kindes dar. Deshalb hat die Stärkung der Sprache in unserem täglichen 

pädagogischen Alltag einen hohen Stellenwert. 

Ein Kind verfügt nicht von Anfang an über Sprache. Sie entwickelt sich langsam und 

in einer bestimmten Abfolge. Wie eine Pflanze, die zu einem Baum wird. Zuerst 

müssen die Wurzeln wachsen und festen Halt im Boden finden, bevor sich die Krone 

und damit der Wortschatz, die Artikulation und die Grammatik entwickeln kann. (vlg. 

Sprachbaum von Wolfgang Wendlandt).   
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Im Waldkindergarten 
entwickeln die Kinder mit 
Geschichten, Büchern, 
Fingerspielen oder Reimen 
literacybezogene 
Kompetenzen. Sprach-, Reim-
und Silbenspiele erweitern 
ihren Sprachschatz und 
eröffnen ihnen eine kreative 
Herangehensweise an ihre 
Sprache. Singspiele fördern 
das aktive Zuhören und das 
Rhythmikverständnis.  

 

Bücher spielen bei uns im 

Waldkindergarten eine große Rolle. Wir behandeln themenbezogen einzelne Bücher 

und erweitern diese medienpraktisch. Dabei arbeiten wir mit unterschiedlichen 

Methoden und Sozialformen. Unsere Bilderbuchbetrachtungen sind dialogorientiert 

und die Kommentare der Kinder ausdrücklich erwünscht. Wir spielen die Handlungen 

von Bilderbücher nach, erarbeiten passende Lieder zum Buch im pädagogischen 

Team, die wir dann mit den Kindern einüben.  

Ein selbständiger Umgang mit dem Medium Buch ist uns wertvoll. Im Bauwagen 

stehen den Kindern Regale mit Büchern zur Verfügung. Manche Bücher sind nur für 

drinnen. Andere 

Bücher dürfen mit 

nach draußen 

genommen werden 

und regen zum 

Austausch und 

Sprechen an. 

 

 

 

 

 

Wir sehen 

Mehrsprachigkeit 

als Bereicherung an 

und sind neugierig auf fremde Sprachen. Auch der bayerische Dialekt wird von 

einigen Pädagogen gesprochen und bereichert den Sprachwortschatz.  
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Medienpädagogische Arbeit im Waldkindergarten 

Auch wir gehen mit der fortschreitenden Digitalisierung voran, binden und entwickeln 

unterschiedliche Medien in unseren Kindergartenalltag mit ein, um frühzeitig 

Medienkompetenzen zu fördern. Um in Zeiten der Corona-Pandemie mit den 

daheimgebliebenen Kindern in Kontakt zu bleiben, senden wir seit Januar 2021 

„Radio Bauwagen live aus Hochstadt“. Die Kinder sind aufgerufen, eigene 

Textnachrichten zu schicken. Sobald die Pandemie vorbei ist, möchten wir unser 

Radioprojekt mit den Kindern gemeinsam weiterführen. Ein weiteres Medium, dass 

wir im Waldkindergarten verwenden, ist eine Kamera. Das Geburtstagskind darf aus 

der Gruppe einen Geburtstagsfotograf*in wählen. Zudem haben wir einen 

interaktiven Stift, der uns Tiergeräusche abspielen kann und ein Kamishibai. 

 

5.2. Musikalische Bildung und Förderung 
 

„I bin a Woidkind schauts mi o“ ertönt es morgens im Zählkreis und die erste 

Identifikation mit der Natur wird besungen und ein Wir-Gefühl entsteht. Das tägliche 

Singen stärkt das Wohlbefinden des Kindes und führt zur vermehrten Ausschüttung 

von Glückshormonen (vgl. Prof. Df. Med.Bernhard Richter). Der Körper wird zum 

eigenen Instrument, Körperspannung wird aufgebaut und Kindergesichter leuchten. 

Singen fördert das Hin-und Zuhören und wirkt sich positiv auf die 

Konzentrationsfähigkeit der Kinder aus. Gemeinsames Singen drückt Lebensfreude 

aus, fördert die Kontaktaufnahme und hilft, Gefühle zu äußern. Schüchterne Kinder 

vergessen beim Singen ihre Schüchternheit und spielen das Gesungene vor der 

Gruppe vor. Sie sind erstaunt über ihren Mut und wachsen über sich hinaus. Eigene 

musikalische Ideen können im Wald und im Bauwagen mit Instrumenten oder 

Naturmaterialien ausprobiert werden. Absprachen werden getroffen und das 

Vertrauen in sich selbst gestärkt.  

Traditionelle Lieder wie „singt ein Vogel, singt ein Vogel….im Märzenwald“ pflegen 

die eigene Kultur und internationale Lieder fördern interkulturelle Kompetenzen. Die 

Musik bietet uns ein weites Feld an Einsatzmöglichkeiten und hilft uns dabei, die 

Kinder zu begeistern. Singen hilft uns den Tag zu strukturieren und regt die 

Phantasie sowie die Kreativität der Kinder an. 

 

5.3. Natur-und Umwelterziehung 
 

Bei uns haben die Kinder alltäglich ganzheitliche Begegnungen mit den Wundern der 

Natur. Praktisches Erleben mit Kopf, Herz und Hand im Wald schärft ihr eigenes 

Umweltbewusstsein. Einmal erleben ist besser als 100 mal hören. Ein 

pädagogisches Grundkonzept der Waldpädagogik. In der Begegnung mit der Natur 

wird Verständnis gewonnen, mit der Natur achtsam und wertschätzend umzugehen. 

Auch das kleinste unscheinbare Lebewesen findet Beachtung und will mit der Lupe 

kennengelernt werden. 
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Viele Erlebnisse mit der Natur und ihren Tieren werden im eigenen Portfolio mit 

Bildern oder Zeichnungen festgehalten und dürfen am Ende der Kindergartenzeit mit 

nach Hause genommen werden. 

  

Der Wald mit seinen Geräuschen 

beflügelt die Fantasie der Kinder 

und regt sie an, über ihre Abenteuer, 

Erlebnisse und Erfahrungen zu 

erzählen. Beim Wandern durch den 

Hochstädter Wald hält die Natur 

immer wieder Fragen bereit, die 

gemeinsam beantwortet werden 

wollen. Waldpädagogische Spiele 

wie das Einfühlen und Darstellen 

von Waldtieren stellt einen 

Perspektivenwechsel dar und hilft 

den eigenen Körper zu spüren und 

wahrzunehmen. 

„Kinder haben eine 

wunderbare Fähigkeit sich 

ganz in dem, was sie gerade 

anschauen, zu verlieren“ (vgl, 

Joseph Cornell). Ein direktes 

Erleben geht viel tiefer als 

Informationen aus zweiter 

Hand und wird unvergesslich. 
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5.4. Mathematik, Naturwissenschaft und Technik 
 

Mathematische Fertigkeiten werden unbemerkt gefördert, in dem zum Beispiel ein 

Kind morgens die Gruppe zählen darf. Wer fehlt wird gemeinsam erarbeitet. 

 

 

Im Laufe des Tages werden Naturmaterialien sortiert, nach Größen und Formen 

geordnet. Welcher Stock ist länger, dicker, hat mehr Äste? Wo finden die Kinder 

noch weiter ähnliche Blätter? Unsere Sanduhren lassen die Kinder die Zeit erfahrbar 

machen und regen zu Verhandlungen über den Zeitraum des Spiels an. Wer ist 

wann dran und wie lange? Fragen, die eng mit der Mathematik verbunden sind, 

werden spielerisch und ganzheitlich beantwortet. 

 

Unsere Kinder sind im „Alter der Warum-Frage“ und wollen selber Antworten erfühlen 

und diese auch kundtun. Naturwissenschaftliche Fragen wie „was schwimmt und 

was geht unter“ können an unserem kleinen Weiher, der in 10 Minuten erlaufen 

werden kann, mit Naturmaterialen selber ausprobiert werden. Das Deuten und 

Aufspüren eines Phänomens im eigenen Rhythmus und nicht erwachsene 

Erklärungen überzustülpen ist für uns wichtig (Vgl. Gisela Lück). Experimente aus 

der belebten Natur haben was Einmaliges und Individuelles. Logische Wenn-Dann 

Beziehungen werden gelernt.  
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Der ältere Bruder der 

Wissenschaft ist das Handwerk. 

Was kommt zum Vorschein, 

wenn ich die Rinde vom Ast 

wegschnitze? Warum kann ich 

heute meine Lehmkugel nicht so 

gut formen wie gestern? Holz 

und Lehm sind natürliche 

Werkstoffe des Waldes und 

werden von den Waldwichteln 

intensivst genutzt. 

Planschen, Schütten, Kneten, Pusten, Riechen lösen Staunen aus und erste Zugänge zu 

naturwissenschaftlichen und technischen Vorgängen werden geschaffen. Die Welt der 

Technik erfahren die Kinder, indem sie zum Beispiel mit Brettern einen Zirkus entstehen 

lassen und verschiedenste Bauwerke erstellen. 
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Wenn es kalt ist reiben wir uns die Hände und die Schwerkraft lässt uns beim Sprung 

vom Baumstumpf wieder auf dem Waldboden landen. 

 

 

 

5.5. Künstlerisch aktive Kinder 
 

„Nicht für uns sollten Kinder malen und gestalten, sondern um 

Ausdrucksmöglichkeiten für ihre eigenen Ideen, Gefühle, Gedanken und Erlebnisse 

zu finden.“(Leutkart/ Steiner) Das Ziel ist die freie Entfaltung, um ein positives 

Selbstbild von sich zu erhalten. Egal wohin das Ergebnis führt, darf das Kind seinen 

eigenen Impulsen folgen. 
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Kreativ sein heißt auch, aus wenig viel zu machen und dafür bietet der Wald ideale 

Möglichkeiten. Sich dreckig machen gehört bei uns dazu und verhilft zu einem sinn-

erfüllten Erleben und Ausprobieren. 

 

 

„Je veränderbarer Materialien sind, desto mehr ist das Kind herausgefordert, eigene 

Lösungen im Umgang mit ihnen zu finden“ (Leutkart/Steiner). 

 

 

Uns als Erzieher*in fällt hier die Aufgabe zu, den Rahmen zusammen mit den 

Kindern zu gestalten und die Umgebung vorzubereiten. Wir nehmen das Tun der 

Kinder wahr und bestärken sie. Unsere Impulse sollen die Interessen der Kinder 

aufgreifen, sie neugierig machen und herausfordern. 
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5.6. Bewegung und Gesundheit im Wald 
 

Kinder haben einen starken inneren Bewegungsdrang und das Laufen, Springen, 

Rutschen etc. stellen Primärbedürfnisse dar, welche im Wald nach Herzenslust 

ausgelebt werden können. Bewegungsanlässe gibt es genug im Wald: Bewegungen 

auf unebenem Grund, Balancieren auf Stämmen, Springen über Stöcke, Rutschen 

von Hängen und Klettern auf Bäumen sind nur eine kleine Aufzählung  

 

Auch in unserem bayerischen 

Bildungsplan ist zu lesen: “Vor allem 

in der freien Natur können Kinder 

ihren Bewegungsdrang ungehindert 

ausleben und vielfältige Möglichkeiten 

(Waldboden…Schnee, Wasser etc) 

zum Sammeln von Wahrnehmungs-und Bewegungserfahrungen finden“.( S.343) Die 

Kinder lernen sich sicher zu bewegen und durch Spaß an der Bewegung ihren 

Körper zu trainieren. Beliebte Fangspiele eröffnen die Möglichkeit zur positiven 

Kontaktaufnahme und machen Gemeinschaft erlebbar. Wohlbefinden und 

Geborgenheit macht sich breit, wenn das Kind Teil der Spielgemeinschaft ist. 

Fangspiele thematisieren außerdem den Sinn von Regeln und deren Einhaltung, 

damit das Spiel funktioniert und allen gleichermaßen Spaß macht.  
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Die Bewegung bildet eine Brücke 

zur verbalen Sprache. Im oben 

genannten Sprachenbaum bildet 

die Grob- und Feinmotorik Wurzeln, 

aus denen dann der Baumstamm 

(Sprechfreude/sensomotorische 

Integration) herauswachsen kann. 

Auch die Fingerentwicklung ist eng 

mit der Sprachentwicklung 

verbunden. Schnell lernen die 

Kinder zum Beispiel einen Vers mit 

der passenden Bewegung zu 

verknüpfen. Bewegung ist für das 

Lernen von entscheidenden 

Bedeutung. Das Nervensystem 

entwickelt sich durch Bewegung 

und die Vernetzung der 

Nervenzellen im Gehirn wird 

verstärkt. Begreifen kommt von 

Greifen und die Hand muss erst 

handeln, damit später ein Problem 

behandelt werden kann. 
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Die Bewegung ist ein Beitrag auf 

dem Weg der Suche nach 

Identität. Bewegung und Ruhe 

geben unserem Leben Rhythmus. 

Den ganzen Tag an der frischen 

Luft ist anstrengend, deshalb 

wechseln sich Aktivität und Ruhe 

ab. Die Kinder können sich bei uns 

zurückziehen und sich in der 

Hängematte oder auf einen 

Baumstumpf legen und einfach die 

Seele baumeln lassen um die 

Erlebnisse zu verarbeiten und die 

eigenen Kräfte wieder zu 

sammeln. Damit man kurz bevor 

die Mama oder der Papa kommt 

noch Kraft zum Pfützen springen 

hat. 

 



27 
 

5.7.Vermittlung von Werten, soziale Beziehungen, Religiosität und kindliche 

Sexualentwicklung 
 

Besonders wichtig ist uns die Ehrfurcht vor dem Leben, egal ob groß oder winzig. Die 

Kinder lernen, dass der Käfer genauso schützenswert ist wie der schillernde 

Schmetterling oder der Freund, mit dem sie gerade spielen. Jeden Menschen als 

etwas Einzigartiges und Besonderes wahrnehmen und ihm Achtung und Toleranz 

entgegenbringen. Unterschiede dabei nicht als Bedrohung sondern als Chance 

betrachten. Dem Konsumverhalten entgegen zu wirken, indem wir auf viele 

Spielsachen verzichten. 

 

Wir setzen ein besonderes Augenmerk auf die Hinführung zu einem 

umweltbewussten Verhalten der Waldwichtel. Bei Wanderungen haben wir immer 

eine Tüte dabei, in die die Kinder gefundenen Müll entsorgen können. Dadurch, dass 

wir kein fliessend Wasser haben, lernen sie sorgsam mit der Ressource Wasser 

umzugehen. Wir verwenden keine Papierhandtücher, sondern jedes Kind bringt am 

Anfang des Kindergartenjahres sein eigenes Handtuch mit, welches die Eltern 

wöchentlich waschen (zu Coronazeiten haben wir Papiertaschentücher im Wald). 

Wir unterstützen die Kinder, bei Streitigkeiten gewaltfreie Lösungen zu finden. 

Konflikte aushalten, diese austragen zu lernen, bereit sein, gemeinsame Lösungen 

zu finden und zu akzeptieren, ist ein Lernprozess, den wir positiv begleiten. 

Nachsicht zu üben und eigene Fehler einzugestehen gehört ebenfalls dazu. Unsere 

Werte wie z.B. Gerechtigkeit, Gleichheit und Moral werden in der Gruppe wortreich 

und teils kontrovers diskutiert. 

Ein letzter, sehr wichtiger Wert im Wald ist die Verbindlichkeit. Im Wald müssen wir 

uns aufeinander verlassen können. Es gibt keinen Zaun und die Kinder können sich 

frei mit Sichtweite zu uns bewegen. Deshalb verlassen sich die Erzieher/innen auf 

die Kinder, dass sie die Regeln einhalten und auf ein verabredetes Zeichen sofort zur 

Gruppe kommen. Zum anderen verlassen sich die Kinder auf uns, dass ein 

gemachtes Versprechen gilt und eine Abmachung eingehalten wird. Die Kinder 

verlassen sich gegenseitig auf sich, indem Spielregeln ausgehandelt und eingehalten 

werden. Dinge miteinander zu teilen, wieder zurückzugeben und sich gegenseitig 

helfen, wenn sich jemand weh getan hat oder wenn er/sie allein nicht weiterkommt, 

sind uns wichtig. 
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Religiosität 

Wir stehen allen Konfessionen offen gegenüber. Bezüglich der Feste im Jahreskreis 

orientieren wir uns am christlichen Glauben und dessen Tradition.  

Kindliche Sexualentwicklung 

„Sexualerziehung ist kein Thema, das in Kindertageseinrichtungen offensiv 

angegangen wird. Es wird aufgegriffen, wenn Kinderfragen kommen. Eine offene, 

behutsame Zusammenarbeit mit den Eltern ist hierbei ebenso wichtig, wie Kinder auf 

ihre Fragen nach Zärtlichkeit, Geburt, Zeugung und Schwangerschaft altersgemäße 

Antworten zu geben.“(BEP) 

Gerne können Sie in unserem Schutzkonzept, welches im Kindergarten vorliegt, 

weiterlesen. Wir senden es Ihnen bei Interesse gerne per Mail zu. 

 

6. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Eltern und Erzieher*in 
 

Gemäß 22a Abs. SGB VIII gehen wir eine enge Kooperation mit den Eltern ein und 

beteiligen Sie an Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten unseres 

Kindergartens. Die liebevolle Beziehung des Kindes zu ihren Eltern ist der sichere 

Hafen, auf den sie zurückgreifen können und der ihnen Schutz und Geborgenheit 

bietet. Die daraus entstehende sichere Bindung bildet das Fundament, auf dem das 

Kind seinen Bildungsweg aufbauen kann und welches uns den Zugang zum Kind 

erleichtert. 

Unter 4.3. haben wir die sanfte Eingewöhnung der neuen Waldwichtel erklärt. Ein 

Baustein unter vielen für eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Eltern und 

Pädagogen. Wir sind uns der gemeinsamen Verantwortung für das Kind bewusst und 

wünschen uns eine Kommunikation auf Augenhöhe und gegenseitigen Respekt. Nur 

so kann zum Wohle der Kinder gehandelt werden  

Eltern als Experten für ihr Kind sind eingebunden beim täglichen Austausch bei den 

Tür-und Angelgesprächen (bei uns eher „Bollerwagen-Gespräche“), die 

Anmeldegespräche, die Elternbriefe in ihrem Mail-Postfach, die 

Eingewöhnungsabschlussgespräche, als Elternbeirat etc. 

Wir lassen die Kinder gerne in die Arbeitswelt der Eltern hineinschnuppern und 

besuchen zB. den Papa als Koch oder die Mama kommt als Yogalehrerin direkt zu 

uns in den Morgenkreis. Gemeinsam mit dem Elternbeirat organisieren wir den Tag 

der offenen Tür und die verschiedensten Feste. Der Besuch eines Bauernhofes am 

Ort steht mehrmals im Jahr an. 

Zweimal im Jahr finden Elternabende statt. Der erste meist im Oktober, um die 

neuen Eltern einzuführen, einen Überblick über den derzeitigen Kindergartenalltag zu 

geben und gleichzeitig einen Jahresausblick zu geben. Hierbei wird auch der neue 

Elternbeirat (1-3 Personen) gewählt, der über wichtige Entscheidungen stets zu 

informieren ist. Er stellt ein Verbindungsglied zwischen Träger, Leitung und Eltern dar 

und kümmert sich um einen guten Informationsfluss (Elternstammtisch, SocialMedia-
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Gruppen) zwischen den Eltern und dem Team. Zusätzlich unterstützt er uns tatkräftig 

durch Hilfestellung und Ideen. 

Ein zweiter Elternabend kann ein gemeinsamer Ausflug oder auch ein 

„Schulinfoabend“ sein. 

Ein wichtiger Baustein in der Erziehungspartnerschaft sind unsere 

Entwicklungsgespräche. Diese finden 1x jährlich über die Entwicklung und das 

Verhalten des Kindes anhand einer „Ressourcen Sonne“ statt. Hierbei treten vor 

allem die Kompetenzen und Stärken des Kindes in den Vordergrund. Grundlage 

dieses Gespräches sind konkrete Beobachtungen des Kindes in unterschiedlichen 

Situationen im Kindergarten und Zuhause. Vorbereitend tauscht sich das Team über 

die einzelnen Kinder aus und dokumentiert die Erkenntnisse. Dadurch bekommen sie 

Einblick, welche Entwicklungsschritte das Kind in letzter Zeit geschafft hat, welche 

Entwicklungsschritte bevorstehen und für welche Unterstützung benötigt wird. Als 

zusätzliches Anschauungsmaterial wird hierbei das Portfolio des Kindes zu Hilfe 

genommen.  

Die jährlich stattfindende Elternbefragung, die anonymisiert nach dem gleichen 

Bogen in allen Kindertagesstätten der Gemeinde Wessling durchgeführt wird, verhilft 

uns, unsere Arbeit zu evaluieren und weiter zu entwickeln. Bei anonymen 

Beschwerden kann dazu der Briefkasten von der Krippe Vogelnest genutzt werden. 

Auf dem Elternparkplatz befindet sich bei den Bänken unser Schaukasten. Dort 

hängen wir Informationsmaterial für die Eltern über das aktuelle Geschehen im 

Waldkindergarten aus. Ein Wochenplan gibt Einblick in unseren Waldkindergartentag 

und Liedtexte regen zum Mitsingen zuhause an. „Wenn Eltern Lerninhalte zu Hause 

aufgreifen und vertiefen, wird sich dies auf die Entwicklung des Kindes positiv und 

nachhaltig auswirken.“ (BEP ) 

 

7. Waldspezifisches  

7.1. Wichtige Regeln im Wald: 
 

1. Wir bleiben innerhalb der Abgrenzungen im Wald. 

2. Wir klettern nicht auf gestapelte Baumstämme. 

3. Wir gehen nicht unter gebogene Bäume/Äste durch.  

4. Wir gehen mit unseren Stöcken. 

5. Wir essen nichts, was wir im Wald finden.  

6. Mit Tieren gehen wir sorgsam um. 

7. Wir geben den Erzieher/innen Bescheid, wenn wir den Platz wechseln (z.B. 

Toilettengang, etwas aus Rucksack holen). 

8. Beim Schnitzen sitzen wir.  

 

Gefahrenlage: 

 

9. 1x pfeifen: wir bleiben sofort stehen 

    2x pfeifen: wir laufen zur Erzieher*In  
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Zeckenvorbeugung: 

10. Wir ziehen die Socken über die Hose und stecken das Oberteil in die Hose 

11. Wir bringen in den Kindergarten ein eigenes Mücken/Zeckenmittel mit 

 

8.0. Häufig gestellte Fragen interessierter Eltern 
 

Kaltes & feuchtes Wetter:  Wie gehen die Kinder daraus gestärkt hervor? 

Den Kindern empfehlen wir den „Zwiebellook“. So können sie je nach Jahreszeit 

Pullis oder Hosen weglassen oder hinzufügen. Außerdem halten wir Ersatzklamotten 

bereit, falls die Kleidung schlapp macht. Durch den ständigen Kontakt mit der Natur 

wird im Laufe der Kindergartenzeit die Gesundheit gestärkt. Zudem werden die 

Kinder widerstandsfähiger gegen Erkältungen, da sie bei jedem Wetter draußen sind. 

Gleichzeitig wird so das Immunsystem gestärkt. Nebenbei schulen sie durch die 

ständige Bewegung ihre Ausdauer und das Herzkreislaufsystem.  

 

Wo können die Kinder sich die Hände waschen? 

Die Kinder können sich bei unserem Outdoor- Waschbecken die Hände mit Seife 

waschen. Das Wasser befindet sich hierfür in einem Kanister, der jeden Morgen 

befüllt wird. Im Winter gibt es auch warmes Wasser zum Hände waschen.  

 

Wo gehen die Kinder auf Toilette? 

Dafür gibt es im Wald mehrere Möglichkeiten. Es gibt das Waldbadezimmer mit 

einem Donnerbalken für die Jungen und einen für die Mädchen. Dieser wird jeden 

Tag gereinigt.  

Eine weitere Möglichkeit bietet eine Campingtoilette in einem kleinen Holzhäuschen 

im Wald. Als dritte Möglichkeit steht den Kindern noch unsere Komposttoilette zur 

Verfügung. Diese befindet sich in einem Holzhaus mit Türe.  

 

Können die Kinder stillsitzen und sind sie gut auf die Schule vorbereitet? 

Die Kinder dürfen ihre natürlichen Bedürfnisse, ihrem Drang nach Bewegung im 

freien Spiel ausleben. Dadurch sind sie ausgeglichener und motivierter, sodass sie 

sich nach dem Spiel auf ein gezieltes Angebot gut konzentrieren können.  

Im Waldkindergarten werden die Kinder von Beginn ihrer Kindergartenzeit an bei der 

Entwicklung ihrer Persönlichkeit und der Basiskompetenzen gefördert und 

unterstützt, sodass sie für ihre Zukunft gestärkt werden. 

Speziell zur Vorbereitung auf die Schule gibt es unseren „Wichtel-Tag“, bei dem die 

Vorschulkinder ihrem Alter und Bedürfnissen gezielt gefördert werden. Zudem 
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kooperieren wir mit der Grundschule in Weßling, die die Kinder für Schnuppertage 

mit dem Bus in die Schule fährt. 

 

Wird ein warmes Mittagessen für die Kinder angeboten? 

Bei uns gibt es kein warmes Mittagessen für die Kinder, jedoch bringen die Kinder 

von zuhause sehr gerne ihren Thermobecher mit einer warmen Mahlzeit mit in den 

Kindergarten.  

 

Welche Kleidung/Ausrüstung können empfohlen werden? 

Da wir Ihnen zu einzelnen Firmen keine Auskunft geben dürfen, wenden Sie sich 

bitte an den Elternbeirat. Dieser hat eine bewährte Ausrüstungs-Liste erstellt. 

 

Wo wird die Brotzeit im Kindergarten gemacht? 

Vorzugsweise machen wir Brotzeit draußen. Entweder auf der Wiese, in der Sonne 

oder im Wald bei unserem Brotzeitplatz. Dieser besteht aus selbst gebauten Bänken. 

Falls das Wetter zu kalt oder nass sein sollte, essen wir auch gerne im beheizten 

Bauwagen.  

 

Gibt es Ruhepausen bzw. Mittagsschlaf im Waldkindergarten? 

Bei uns gibt es keine Mittagsschlafenszeit. Sollte jedoch ein Kind sehr müde sein und 

sich etwas ausruhen wollen, haben wir Matten oder Schaffelle, auf die sich das Kind 

legen kann. Zudem gibt es eine Hängematte und Decken, die benutzt werden dürfen.  

 

Gibt es Spielzeug im Wald? 

Da wir ein Waldkindergarten sind, benutzen wir hauptsächlich die Materialien, die 

uns der Wald schenkt. Zudem verfügt der Kindergarten über Bretter, Töpfe, Löffel, 

Besen, Schaufeln und Schubkarren, die den Kindern zur Verfügung stehen.  
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9. Kooperationen und Vernetzungen  
 

9.1. Kooperation mit anderen Kindertagesstätten innerhalb der Gemeinde, dem 

Landratsamt und der Grundschule 
 

Durch die monatliche Leitungskonferenz im Rathaus, zu der die Bereichsleitung 

einlädt, findet ein enger Austausch zwischen den Kindertagesstätten in der 

Gemeinde statt. Ab und an ist auch ein Gemeinderatsmitglied vertreten, um sich ein 

Bild über die derzeitige Situation zu machen. Dort werden Absprachen getroffen über 

zukünftige Entscheidungen. Auch das Landratsamt lädt die Leitungen zu 

Infogesprächen und Weiterbildungen mit Fachpersonal nach Starnberg ein. Die 

beiden Teams der zwei Waldkindergärten der Gemeinde Weßling (seit September 

2020) wollen sich sobald wie möglich zu einem regelmäßigen Austausch treffen. 

Durch das „Schulschnuppern“, welches im letzten Kindergartenjahr von der 

Grundschule Wessling in regelmäßigen Abständen organisiert wird, stehen wir im 

engen Kontakt mit der zukünftigen Schule unserer Waldwichtel. Gegenseitige 

Besuche helfen den Kindern, den Übergang besser zu bewältigen und die Lehrer 

erhalten Informationen über die Fertigkeiten und Fähigkeiten der Kinder. Erste 

Kontakte auch mit Kindern aus anderen Einrichtungen können hierbei entstehen. 

Mit dem Hort „Villa Kunterbunt“ stehen wir ebenfalls in engem Kontakt, da dieser 

unsere Anlaufstelle bei extremen Wettersituationen ist. Dieser heißt uns herzlich 

willkommen und alle Spielsachen können von unseren Kindern benutzt werden. Die 

Kinder haben hierbei die Möglichkeit, eine Zeit lang einen „Indoor-Kiga“ zu erleben. 

 

9.2.Zusammenarbeit mit unserem NEUEN Förderverein und anderen Institutionen 
 

Im Oktober 2021 wurde unser Förderverein von engagierten Eltern aus der Taufe 

gehoben und der Weg zu einem Verein mit gemeinnützigem Zweck war geebnet. Der 

Förderverein will den Kindern und dem Personal mit speziellen Angeboten und 

finanzieller Unterstützung zur Seite stehen. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Vorsitzende Frau Eva Wastian unter: 

foerdervereinwaldkigahochstadt@gmx.de 

Der Verein freut sich auf neue Mitglieder und/oder Spenden. 

 

  

mailto:foerdervereinwaldkigahochstadt@gmx.de
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Die Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen und Gruppierungen ist uns ebenfalls 

sehr wichtig, um die Erfüllung der Aufgaben und das positive Ansehen des 

Waldkindergartens Wirklichkeit werden zu lassen.  

Diese sind: 

 Andere Waldkindergärten 

 Der Bundesverband der Natur-und Waldkindergärten und Presse 

 Frühförderdienst und Therapeuten 

 Fachakademien in Starnberg und München 

 Feuerwehr und Bauhof 

 Waldbesitzervereinigung und Jagdpächter 

 Kirchliche Einrichtungen 

 Naturschutzverbände 

 Ortsansässiges Gewerbe 

 Ärzte 

 Jugendamt (§8aSGBVIII) 
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10. Literaturhinweise 
 

Die vorliegende Konzeption wurde vom Waldwichtel-Team erstellt und wird 

regelmäßig überarbeitet und angepasst. 

 

Zur Erstellung der Konzeption wurde folgende Literatur verwendet: 

 

Der Bayerische Bildungs-und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen 

bis zur Einschulung, 7. Auflage, 2016, Cornelsen Verlag. 

 

Bayerisches KInderbildungs-und betreuungsrecht, Praxisbuch zu BayKiBiG und 

AVBayKiBiG, 4. Auflage, Boorberg Verlag, 2017. 

 

Was blubbert da im Wasserglas? Kinder entdecken Naturphänomene, Gisela Lück, 

Herder Verlag, 2006. 

 

Waldpädagogik, Eberhard Bolay und Berthold Reichle, Schneiderverlag, 2016. 

 

Mit Kindern die Natur erleben, Verlag an der Ruhr, Joseph Cornell,1998. 

 

Malen, bauen und erfinden, Verlag Modernes Lernen, Christine Leutkart/Annemarie 

Steiner, 2017. 

 

 

 


