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Roda, November 2013

Konzept des Waldkindergartens Ilmenau-Roda
Liebe Eltern,
Klettern, Basteln, Schnitzen und Bauen von Hütten mit Naturmaterialien, das Beobachten der vielen
kleinen und großen Dinge in der natürlichen Umgebung, Toben durch Wiesen und Wälder oder
einsame Stellen zum Entspannen suchen – ein Waldkindergarten kann eine prägende und ganzheitliche
Erfahrung für ihr Kind sein.
Durch das spielerische Erkunden und Ausprobieren entwickelt Ihr Kind unbewusst Selbstvertrauen,
Selbständigkeit, Kreativität sowie motorische und soziale Kompetenzen. Dabei wird es von
erfahrenem Fachpersonal begleitet und umfassend gefördert und gefordert.
Ein Waldkindergarten ist eine Alternative zu den klassischen Kindergärten.
Unser Waldkindergarten arbeitet nach dem „Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“.
Des Weiteren orientieren wir uns in unserem Konzept an den Grundsätzen des lebensbezogenen
Ansatzes und der Waldpädagogik.

Der Vorstand
Waldkinder-Ilmenau e.V.
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1. Geschichtliche Entwicklung von Waldkindergärten
Bereits 1954 ist der erste Waldkindergarten in Dänemark gegründet worden; mittlerweile gehören sie
dort zum pädagogischen Alltag.
1993 entstand der erste deutsche Waldkindergarten in Flensburg.
Unser Waldkindergarten in Ilmenau-Roda ist im September 2006 auf Elterninitiative gegründet
worden.

2. Rahmenbedingungen unseres Waldkindergartens
2.1. Träger
Träger des Waldkindergartens Ilmenau-Roda ist der gemeinnützige Verein „Waldkinder-Ilmenau e.V.“
2.2. Elternarbeit
Die besondere Form des Kindergartens erfordert eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen dem
pädagogischen Personal und den Eltern. Wir verstehen unsere Arbeit als familienergänzende Erziehung
und Bildung. Deshalb bemühen wir uns um eine gute Kommunikation.
Elterngespräche, Absprachen, Vorschläge und Unterstützung (z.B. bei Festen und Feiern oder der
Vereinsarbeit) sind uns sehr wichtig. Es finden jährlich mindestens zwei Elternabende statt, um zu
informieren und sich auszutauschen.
Einmal im Jahr findet ein Familienwandertag statt, der ebenfalls gute Kommunikationsmöglichkeiten
bietet.
Jeweils im Frühjahr und im Herbst treffen sich Eltern zu Arbeitseinsätzen am Kindergarten. Diese
Einsätze sind gute Gelegenheiten für die Kinder, gemeinsam mit ihren Eltern und dem Team neue
Dinge zu schaffen, Altes zu reparieren sowie den Außenbereich zu säubern.
Diese „Eltern-Kind-Team“- Aktivitäten lassen ein gegenseitiges Vertrauen zwischen allen Beteiligten
wachsen. Eltern erleben den Alltagsbereich ihrer Kinder und die Kinder sind stolz auf das, was sie
gemeinsam mit den Eltern geschaffen haben.
Jedes Jahr wird von den Eltern ein Elternsprecher gewählt. Seine Aufgabe ist es, Aktionen der Eltern
unterstützend mit zu organisieren sowie bei Bedarf Bindeglied zwischen den Eltern, dem
Kindergartenteam und dem Vereinsvorstand zu sein.
Der Elternsprecher darf entsprechend seiner Funktion bei Notwendigkeit an den Teamberatungen und
Vorstandssitzungen des Vereins teilnehmen sowie Dinge, die die Eltern bewegen, ansprechen, um
gemeinsame Lösungswege zu finden.
Um unsere pädagogische Arbeit im Kindergarten für die Eltern transparent zu gestalten, gibt es per
Mail in regelmäßigen Abständen die „Waldpost“. Darin befinden sich Informationen rund um das
Alltagsgeschehen im Kindergarten sowie Mitteilungen des Vorstandes.
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In unserer Einrichtung ist es üblich, Informationen persönlich im Gespräch, aber auch per Mail vom
Team an die Eltern, von den Eltern an die Eltern sowie von den Eltern an das Team weiterzugeben.
Hierfür existieren gut organisierte Mail-Verteiler.
(siehe auch Punkt 2.10. Zusammenarbeit mit den Eltern)
2.3. Elternbeiträge
Für die Betreuung des Kindes im Waldkindergarten Ilmenau-Roda sind Gebühren entsprechend der
aktuellen Gebührenordnung zu entrichten. Für die Mahlzeiten (Mittag und Vesper) werden zusätzlich
Kosten in Rechnung gestellt.
2.4. Betreuungszeiten/Öffnungszeiten
Die Kinder können uns zu folgenden Uhrzeiten übergeben werden:

Beginn

7.30 Uhr

bis etwa 8.00 Uhr im Kindergartengebäude

8.00 Uhr

Bahnhof Ilmenau direkt im Zug (letztes Abteil/letzte Tür)
(Bei Schienenersatzverkehr sowie Änderungen im Zugfahrplan kann sich die
Zeit ändern!)

8.10 Uhr

Möglichkeit zum Zusteigen Haltestelle Bahnhof „Pörlitzer Höhe“

8.15 Uhr

Treffpunkt der Zug- und Frühdienstkinder in Roda „am Brünnchen“,
hier können auch noch Kinder von ihren Eltern übergeben werden

8.30 Uhr
Ende

17.00 Uhr

Beginn der „Waldzeit“ (siehe Punkt 2.5. Tagesablauf)
(bei langen Teamsitzungen des Teams - meist freitags alle 6 Wochen - bereits

15.00 Uhr)
2.5. Tagesablauf (in Stichpunkten)
vormittags:
Ankunft in Ilmenau-Roda
gemeinsames Besprechen mit den Kindern, welcher Waldplatz an diesem Tag gewählt wird
Wanderung zum Waldplatz (es gibt ca. 12 Waldplätze mit verschiedensten Bedingungen; die
Plätze liegen unterschiedlich weit vom Kindergartengebäude entfernt, von 5 bis 15 Minuten)
Morgenkreis (u.a. Gespräche, Spiele, thematische Angebote)
Hygiene/Hände waschen mit Wasser (aus dem Wassersack) und Lava-Erde (natürliche „Seife“)
sowie Handtuch
Frühstück (wird inkl. Getränk im Rucksack mitgebracht)
Erlebniszeit im Wald (freies Spiel, handwerkliche Tätigkeiten, thematische Angebote)
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mittags:
ca. 11.30 Uhr kommen die Kinder zum festen Kindergartenobjekt zurück
Auskleiden, Toilette, Hände waschen
Mittagessen
Vorbereitung zum Mittagsschlaf
ab 12.30 Uhr Mittagsruhe
nachmittags:
14.30 Uhr Aufstehen und Vorbereitung zum Vesper
gemeinsames Vesper (wird vom Team vorbereitet)
15.15 Uhr bis 17.00 Uhr Nachmittagsangebote und/oder Freispiel im Kindergartengelände oder
im Wald in der Nähe des Kindergartens
Bei Ausflügen oder Projekten kann sich der Ablauf ändern.

2.6. Gruppengröße
Im Durchschnitt liegt die Gruppengröße bei 25 Kindern.
Wir haben eine gemischte Gruppe mit Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.
Um allen Altersstufen gerecht zu werden, bieten wir unsere Angebote entsprechend unterschiedlich
aufbereitet an, zum Teil auch in kleineren Gruppen.
Wenn es die aktuelle Gruppensituation und die physische und psychische Entwicklung zulässt, können
Kinder in Ausnahmefällen bereits vor der Vollendung des 3. Lebensjahres aufgenommen werden.
(Siehe Punkt 5.1. Übergang von Familie/Krippe in den Kindergarten)
2.7. Personal
Die Kinder werden von staatlich geprüftem Personal betreut. Zusätzlich streben wir an, das Team über
eine FÖJ- Stelle zu verstärken.
Um dem hohen Qualitätsanspruch unseres pädagogischen Teams gerecht zu werden, findet mindestens
einmal wöchentlich ein Teamgespräch und zusätzlich ca. alle 6 Wochen eine lange Teamberatung statt.
Bei diesen Treffen werden die Entwicklungen einzelner Kinder und die aktuelle Gruppensituation
besprochen sowie die pädagogische Arbeit/Projekte geplant. Unser Team nimmt regelmäßig an
Weiterbildungen teil.
2.8. Räumlichkeiten
Wir haben vom Forstamt Ilmenau die Erlaubnis erhalten, uns im Umkreis unseres festen Gebäudes
Waldspielorte zu suchen und zu nutzen. Es gibt etwa 12 verschiedene Waldplätze, die wir zur Zeit je
nach Wetter und Spielbedürfnis nutzen können.
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Unser festes Kindergartengebäude und die kindergarteneigene Außenspielfläche befindet sich in
Ilmenau-Roda auf dem Gelände des Vereins „KID´S LIFE“.
Diese Räumlichkeiten nutzen wir über die Mittagszeit und bei Wetterlagen, die für einen Aufenthalt im
Freien zu gefährlich sind.
Die Räumlichkeiten in unserem Kindergarten sind ein großer Gruppenraum, ein Spielzimmer, ein
Waschraum, Küche/Büro, und eine Garderobe.
2.9. Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Einrichtungen und Trägern
Bei unserer pädagogischen Arbeit werden wir von anderen Einrichtungen unterstützt:
Verein als Träger… jeder, der möchte, kann Mitglied im Verein werden. Der Vorstand des Vereins
setzt sich aus Vereinsmitgliedern und mindestens einem pädagogischen Mitarbeiter unseres
Kindergartens zusammen. Der Vorstand führt alle geschäftlichen Belange und arbeitet eng mit dem
Pädagogenteam zusammen.
Stadt Ilmenau … unterstützt finanziell, regelt die Bedarfsplanung, organisiert Veranstaltungen zur
Weiterbildung des Teams und der Leitung sowie Veranstaltungen für die Kinder, insbesondere der
Vorschulkinder.
Integrationskinderzentrum „Am Eichicht“… übernimmt nach Absprache die Betreuung von
Gastkindern unserer Einrichtung während unserer dreiwöchigen Sommerschließzeit.
Jugendzahnpflege, Gesundheitsamt…einmal jährlich erfolgt eine Vorsorgeuntersuchung der Zähne
im Kindergarten durch entsprechendes Personal. Zweimal jährlich bekommen wir Besuch von einer
Mitarbeiterin des Gesundheitsamts, die spielerisch mit den Kindern das Thema „gesunde Ernährung,
gesunde Zähne“ vertieft.
Jugendamt Ilm-Kreis … Fachberatung für Kindertagesstätten, also auch Beratung und Weiterbildung
Verkehrswacht Arnstadt, Polizei Ilmenau, Brandschutzbeauftragter Ilmenau … unterstützen das
Pädagogenteam bei der Aufbereitung entsprechender Themen.
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2.10. Zusammenarbeit mit den Eltern
„Die Familien und die Institutionen kindlicher Bildung versuchen, ihre Bildungs- und
Erziehungsbemühungen aufeinander abzustimmen, den Bildungs- und Erziehungsprozess gemeinsam
zu gestalten, sich wechselseitig zu ergänzen und zu unterstützen.[…] Durch Erziehungspartnerschaft
kann Kontinuität zwischen beiden Lebensbereichen gewährleistet, der größtmögliche Bildungserfolg
erreicht und die kindliche Entwicklung am besten unterstützt werden.“1
Wir legen sehr großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern.
Die Zusammenarbeit sollte geprägt sein von Offenheit, Ehrlichkeit und von gegenseitigem Vertrauen.
Nur gemeinsam können wir das Kind optimal auf das Leben vorbereiten. Manchmal heißt das auch
(von beiden Seiten aus) kritisch zu hinterfragen, um anschließend gemeinsam den optimalen Weg für
das Kind zu finden.
Bei uns im Kindergarten hat jedes Kind eine Bezugserzieherin. Diese beobachtet das Kind sehr genau
im Kindergartenalltag sowie bei den Angeboten und steht den Eltern einmal jährlich für ein
ausführliches Entwicklungsgespräch zur Verfügung.
Bei Bedarf können natürlich auch zeitnah Gespräche geführt werden. Um eine optimale Erziehung und
Bildung gewährleisten zu können, werden die Kinder regelmäßig in den Teamsitzungen mit dem
gesamten Team besprochen und Maßnahmen festgelegt.
(siehe auch Punkt 2.2. Elternarbeit)
2.11. Integration von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf
„Kinder […] mit Entwicklungsrisiken sind Kinder, die zur Teilhabe am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben Unterstützung benötigen.“2
Unser Kindergarten steht im Rahmen seiner Möglichkeiten der Integration von Kindern mit
besonderem Betreuungsbedarf offen gegenüber.
Besondere Chancen bietet unser Konzept Kindern mit
leichten Entwicklungs- und Bewegungsverzögerungen;
Beeinträchtigung der Sinneswahrnehmung;
verzögerter Sprachentwicklung;
Kontaktstörungen; wenig Selbstbewusstsein oder hohem Bewegungsdrang;
In besonderen Fällen bedarf es vor der Aufnahme eines Kindes einer Absprache/Prüfung durch das
Jugendamt des Ilm-Kreises (Fachberatung & Sozialamt).
1
2

„Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“; S.42, Spalte 2.
„Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“ ; S. 25, Spalte 1.
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Kindeswohlgefährdung… Kindeswohl bedeutet die gesunde Entwicklung eines Kindes.
Werden gewichtige Anhaltspunkte mit körperlichen Symptomen, psychosozialen Schäden oder
kognitiven und/oder körperlichen Fehlentwicklungen eines Kindes beobachtet, so sind die Erzieher
laut § 8a SGB VIII verpflichtet, zum Wohle des Kindes dem nach zu gehen.
Treten Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung auf, kommt es zu einer Ersteinschätzung durch
das pädagogische Personal und der Kindergartenleitung.
Im nächsten Schritt wird gemeinsam mit den Eltern nach Lösungen/Hilfen gesucht, um das
Kindeswohl wieder herzustellen. Bei Bedarf wird eine Fachkraft hinzugezogen.
Sollte es zu keiner Einigung oder Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes kommen, erfolgt eine
Information an das Jugendamt.
(Vereinbarung zur Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a und
72a SGB VIII)
Auszug aus der Vereinbarung zwischen dem Jugendamt und der Einrichtung „Waldkindergarten
Ilmenau- Roda“ (17.06.2013):
1.

Werden einer Fachkraft des Trägers gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls
eines Kindes […] bekannt, welches oder welcher in seinen Einrichtungen/seinen Diensten eine
Leistung nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erhält, so teilt sie dies der
zuständigen Leitungsperson mit. […]

2. Die zuständige Leitungsperson des Trägers organisiert ein Fallgespräch zur
Gefährdungseinschätzung unter Hinzuziehung mindestens einer insoweit erfahrenen Fachkraft.
[…]
3. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind […] sind in die Gefährdungseinschätzung
einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes […] nicht in Frage gestellt wird.
4. Im Fallgespräch ist die Einschätzung des Gefährdungsrisikos […] vorzunehmen und zu
dokumentieren.
5.

Im Fallgespräch ist weiter zu überlegen, welche Hilfe einen wirksamen Schutz des Kindes […]
bietet. Gegenüber den Erziehungsberechtigten ist auf die Inanspruchnahme von Hilfen
hinzuwirken, soweit diese für erforderlich gehalten werden.

6. Der Träger informiert das Jugendamt, wenn die unter Nr. 5 genannten Hilfen seitens der
Erziehungsberechtigten nicht angenommen werden, um die Gefährdung abzuwenden oder wenn
die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, an der Abwehr der
Kindeswohlgefährdung mitzuwirken.
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7. Der Träger, der das Jugendamt informiert, hat dieses über die bisher vorgenommenen Schritte
schriftlich unter Verwendung der Verlaufsdokumentation […] zu unterrichten. […] Der Träger
informiert die Eltern, wenn der Fall an das Jugendamt übergeben wird.
8. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 61 ff. SGB VIII finden Anwendung. […]

3. Pädagogische Arbeit
„Denn kindliche Bildungsprozesse beginnen nicht in einfachen strukturierten Umwelten, um sich dann
in komplex strukturierten Umwelten fortzusetzen. Kinder bilden sich vielmehr vom Beginn ihres
Lebens an in komplexen Zusammenhängen. Hier ordnen sie Erfahrungen, erwerben Wissen und
entwickeln sie Kompetenzen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.“3
In unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns stark an den individuellen Bedürfnissen und
Wünschen der Kinder, indem wir uns die Fragen stellen: Was will das Kind? Was braucht das Kind?

Die Bildungsarbeit richtet sich nach folgenden Bildungs- und Entwicklungsfeldern des Kindes:
Sinne, Körper, Sprache; Denken, Gefühl und Mitgefühl; Werte und Religion.
Diese Bildungsfelder werden entwicklungsspezifisch auf das Kind ausgerichtet und finden in unserer
Kindergartenform optimale natürliche Bedingungen.
3.1. Wir fördern…
… die Wertschätzung der Natur durch Erleben von Tieren und Pflanzen in ihren natürlichen
Lebensräumen und durch die Wahrnehmung der jahreszeitlichen Rhythmen und Naturerscheinungen.
… die Sozialkompetenz in der Gruppe durch notwendige Absprachen, das Suchen nach
Konfliktlösungen, das Übernehmen von Verantwortung für sich und andere, Helfen und
Rücksichtnahme
… die Partizipation der einzelnen Kinder, in dem das Team alle Kinder als kompetente Lerner achtet,
die das Recht haben, ihre Meinung zu äußern und bestimmte Entscheidungen im Kindergartenalltag
mit zu treffen. Im Alltag gibt es viele Möglichkeiten, die Regeln der Demokratie kennen zu lernen und
demokratisches Verhalten zu üben.
Partizipative Elemente in unserem Kindergarten sind zum Beispiel offene Dialoge zwischen
Erwachsenem und Kind; Alltagsgespräche und Entscheidungen; Kinderkonferenzen; kurze
Reflexionsphasen, um etwaige Veränderungen herbei zu führen oder Situationen zu bestärken;
3

„Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“; S.22, Spalte 1.
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Kinderbefragungen, beispielsweise in Hinsicht auf Projektwünsche oder deren inhaltlichen Aufbau;
Wahl der Waldplätze; Gestaltung der Innenräume/des Außenspielplatzes; Übertragung von
Verantwortungsbereichen an die Kinder; Besprechen von Regeln und Grenzen; usw.
… die Sinneswahrnehmung durch vielfältige natürliche Eindrücke: Hören, Riechen, Fühlen, Tasten.
… die Motorik durch viele Bewegungsanlässe im wechselnden Waldgelände: Hüpfen und Springen
über Baumstümpfe und Wurzeln, Kriechen am Hang, Balancieren und Wippen auf liegenden Bäumen,
Klettern auf geeigneten Bäumen, mit Schlamm matschen und bauen, mit Stricken Dinge verbinden,
Schnitzen, Sägen, im Schnee toben oder Schneefiguren bauen und Rutschen.
… die Fantasie und Kreativität durch Eigeninitiative: Erproben, Untersuchen, Erfinden und Erleben.
… die kognitiven Fähigkeiten durch das Entdecken von Zusammenhängen, Gespräche, Geschichten,
Rollenspiele, Fingerspiele und Reime.
… die rhythmisch-musikalische Entwicklung durch Lieder, Singspiele, Musizieren mit Dingen aus der
Natur und Instrumenten sowie Bewegen nach Musik/Tanzen.
Der Wald bietet den Kindern ein weiträumiges Spiel- und Aktionsfeld, sowie bei Bedarf
Rückzugsmöglichkeiten. Sie können in großen und kleinen Gruppen aktiv sein, aber auch alleine
spielen.
Das Kind erlebt sich als Teil einer Gemeinschaft, in die es sich einbringen kann und sich auch
manchmal einfügen muss. Die Kinder werden angeregt, auftretende Schwierigkeiten miteinander zu
lösen. So lernen sie Rücksicht zu nehmen und tolerant zu sein.
Die Vielfältigkeit der Spielmöglichkeiten im Wald regt zu Handlungen und Gesprächen an. Kinder
erleben sich als Zuhörer und Gesprächsführer. Durch die Struktur unserer altersgemischten Gruppe
wird dieser Effekt noch verstärkt. Um die Entwicklung der Kinder für die Kinder selbst bewusst zu
machen, erstellen wir mit ihnen gemeinsam ein Portfolio. Dieses beinhaltet Fotos der Kinder mit
Familie und Freunden sowie wichtige Ereignisse im Kindergarten. Außerdem kann jedes Kind gemalte
Bilder einheften und so sehen, was es schon alles gelernt hat.
Bastel- und Malarbeiten werden gern im Kindergarten ausgestellt. Die Malarbeiten werden
anschließend bis zum Schuleintritt in einer Mappe gesammelt, während die Bastelarbeiten mit nach
Hause genommen werden.
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3.2. Der Wald und seine Pädagogischen Chancen
„Die zur Verfügung stehenden Spielmaterialien sind vielseitig einsetzbar. Jeder Gegenstand ist für das
Kind als Spielgegenstand interessant. Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen, Kinder über
gefährliche Gegenstände und Situationen aufzuklären und sie davor zu schützen. Spielzeugmaterialien
sind ausreichend für die unterschiedlichen Spielarten bereitzustellen und anzubieten, Überangebote
sind zu vermeiden.“4
Der Naturraum Wald verlangt vom Kind ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Flexibilität, Anpassung,
Kreativität und Einfühlungsvermögen. Es ist erstaunlich, wie schon die jüngsten Kinder kleine Dinge
entdecken und Veränderungen wahrnehmen.
Entwicklungsfortschritte… Das Bewegen in der freien Natur lässt das Kind seine Grenzen und
Entwicklungsfortschritte deutlich erleben. Es spürt, wo es Hilfe braucht, und lernt durch stetiges
Probieren (mit oder ohne Hilfe) seine Möglichkeiten auszubauen.
Erfahrungen… Beim freien Spiel im Waldgelände kann das Kind mit allen Sinnen selbst Erfahrungen
sammeln, forschen und erleben. Es lernt durch eigene Erfahrungen. Diese Echtheit und Qualität der
Primärerfahrungen sind ein besonderes Kennzeichen unseres Waldkindergartens.
Naturmaterialien und lebendige Umwelt… Das Spielen mit Naturmaterialien fördert die Fantasie und
Kreativität des Kindes. Es kann basteln, binden, matschen, sägen, schnitzen. Dabei sind die Kinder
angehalten die Natur nicht zu zerstören, sondern mit Dingen zu hantieren, die auf dem Boden liegen.
Durch den behutsamen Umgang mit jeder Art von Leben im Wald, wird das Kind sensibel für die Tierund Pflanzenwelt. Es achtet auf kleine Käfer und Blumen am Wegesrand. Der Kreislauf der Natur wird
vom Kind hautnah wahrgenommen und erlebt. Wer die Natur kennt, kann sie auch schützen.
Mathematische Vorstellungen… Der Naturraum bietet eine unerschöpfliche Vielzahl von Anlässen,
um das Interesse des Kindes an Mengen und Zahlen, Farben und Formen zu wecken. Beispiele hierfür
sind das Abzählen von Steinen, Messen von Stöcken, Beschreiben von Blumen oder das Abschätzen
von Entfernungen und Höhen. Das Kind hat die Möglichkeit, Zahlen und Zeichen in den Waldboden
zu ritzen.
Sprache… Das Leben in der Natur bietet den Kindern viele Sprachanlässe. Sie erzählen von ihren
Erlebnissen, stellen Fragen und ziehen Schlussfolgerungen. Besonders in geführten Situationen wie
dem Morgenkreis entwickeln die Kinder ihre Gesprächskompetenzen, wie Zuhören, Reden und
Ausreden lassen.

4

„Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“; S.33, Spalte 2
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In unserem Kindergarten werden die Kinder nicht nur mit der deutschen Sprache bekanntgemacht.
Gezielt bringen wir spielerisch sowie thematisch angepasst die englische Sprache in den Tageslauf
mit ein. Hierbei begleitet uns das Programm „Englisch im Vorschulalter Hip, hip, hooray“.
Da wir in unserem Kindergarten auch immer wieder Kinder betreuen, die in einem anderen Land
geboren wurden bzw. bei denen ein Elternteil aus einem anderen Land stammt, binden wir auch diese
Sprachen situativ mit ein. Hierdurch erfahren die Kinder, dass es viele Länder mit vielen
verschiedenen Sprachen gibt.
Sie erleben, dass ein Ding verschiedene Bezeichnungen hat und werden spielerisch angeregt, sich
diese Worte zu merken, sie wiederzuerkennen und einzusetzen.
Stärkung der Gesundheit… Die erholsame und anregende Umgebung des Waldes stärkt die
körperlich-seelische Gesundheit. Der lange Aufenthalt an der frischen Luft kräftigt das Immunsystem
und kann die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten verringern. Die vielfältige und ausdauernde
Bewegung in der Natur fördert die gesunde Entwicklung des Herz-Kreislaufsystems, der Atmung, der
Muskulatur und nicht zuletzt der Intelligenz.
Stille im Wald… Heutzutage umgeben uns im Alltag viele und oft laute Geräusche. Gerade darum hat
die Stille im Wald einen großen Wert. Das Kind ist nicht mehr diesem Lärmpegel ausgesetzt und kann
deshalb ein differenziertes Wahrnehmungsvermögen entwickeln. Es findet innere Ruhe, Stabilität und
kann sich besser konzentrieren. In dieser Umgebung kann das Kind „Kind sein“ und sich selbst besser
wahrnehmen. Es kann lauschen und träumen, lachen und weinen, Bewegungen ausführen, auf die es
Lust hat. Geschichten hören und erfinden (z.B. von Feen und Waldgeistern), singen und musizieren
(mit Stöcken) und die Klänge und Geräusche des Waldes (wie das Rauschen des Windes in den
Bäumen) und seiner Bewohner (z.B. vom Specht) aufnehmen und in ihrer ursprünglichen Form
wahrnehmen.
Gesunde Ernährung… Zu einer gesunden körperlichen Entwicklung gehört auch eine gesunde
Ernährung. Aus diesem Grund nimmt die Mittagsverpflegung eine zentrale Rolle ein.
Bei der Zusammenarbeit mit unseren Essenslieferanten ist uns die Verwendung hauptsächlich
vollwertiger, frischer und regionaler Produkte sehr wichtig - sofern möglich - aus biologischem
Anbau sowie abgestimmt auf die ernährungs-physiologischen Bedürfnisse von Kindern.
Ansonsten gilt: Reichlich Bewegung sorgt für reichlich Appetit.
Soziale Kompetenz & Umgang mit Konflikten… Die soziale Kompetenz der Kinder wird durch
Absprachen und Äußerungen von Wünschen und Bedürfnissen jeden Tag trainiert.
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Es bilden sich gezielte und spontane Spielgruppen, die sich ihren Spielraum entsprechend ihren
Bedürfnissen suchen. Dabei ist das Respektieren der anderen Kinder, ob stärker oder schwächer, eine
immer wiederkehrende Herausforderung.
Es müssen Absprachen getroffen und Meinungen ausgetauscht werden. Das geht bis hin zum
selbständigen oder gemeinsamen Lösen von Problemen oder der Bitte um/Suche nach Hilfe. Im freien
sowie angeleiteten Spiel lernt das Kind Rücksicht und Durchsetzungsvermögen und wird dadurch zu
einer gefestigten Persönlichkeit.
Regeln und Grenzen… Unser Waldkindergarten bietet den Kindern über den gesamten Vormittag
hinweg einen Kindergarten ohne „Tür und Wände“. Die Kinder können spüren, dass ihnen viel
Vertrauen entgegengebracht wird. Sie erfahren die Notwendigkeit von Regeln und Grenzen und
können zunehmend deren Sinn erkennen und nachvollziehen. Die Kinder erleben sofort
Konsequenzen, wenn sie diese Absprachen missachten, aber auch das in sie gesetzte Vertrauen, wenn
sie sich an Absprachen halten. Wir sind darum bemüht, dass die Kinder ein Verständnis für Regeln und
Grenzen entwickeln, indem wir gemeinsam mit den Kindern Regeln erarbeiten, festlegen und deren
Einhaltung kontrollieren.
Solche Regeln sind z.B.


Wir nehmen Rücksicht aufeinander, helfen Schwächeren und passen, wenn nötig,
unser Tempo den Jüngeren an!



Wir verletzen weder Tiere noch Pflanzen!



Wir halten uns in Sicht- und Hörweite/den angegebenen Gebieten auf!



Wir melden Gefahren!



Wir gehen vorsichtig mit allen vorhandenen Materialien sowie Werkzeugen (Säge,
Schnitzmesser) um!



Wir besteigen nur Bäume, die vorher von der Erzieherin dazu ausgewiesen worden sind!



Wir waschen uns vor jedem Essen die Hände!



Wir essen keine Dinge aus dem Wald!



Wir lassen keinen Abfall liegen!

4. Gefahren im Wald und Vorsorgemaßnahmen
Für den Fall, dass sich ein Kind während der Betreuungszeit verletzt, wird stets ein Mobiltelefon und
eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mitgeführt.
Das Personal wird alle 2 Jahre durch DRK-Lehrgänge in „Erster Hilfe“ geschult.
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Je nach Schwere und Dringlichkeit der vorhandenen Verletzung, werden die Eltern bzw. auch der
Rettungsdienst verständigt.
Eine wichtige Regel heißt: Wir essen keine Dinge aus dem Wald!
Durch Gespräche wird den Kindern die Bedeutung der Pflanzen für die Natur bewusst gemacht.
Wir bekommen unsere Nahrung auch aus der Natur, aber kontrolliert und sauber. Tiere essen im Wald
sofort was sie finden und ihnen schmeckt. Die Kinder wissen, dass es giftige und ungiftige Pflanzen
gibt (Kinder sammeln oft mit der Familie z.B. Pilze). Es gibt auch Ausnahmen, die besprochen
werden, beispielsweise das gemeinsame Sammeln von Blaubeeren in die Brotbüchse. Am Abend
werden die Beeren von den Eltern kontrolliert, gesäubert und entschieden, wie und wann sie verzehrt
werden.
Die Kinder wissen, dass die wildlebenden Tiere auch krank sein und somit Krankheitserreger z.B. an
Beeren haften können.
Zecken… sind kleine Spinnentiere, die sich auf einen „Wirt“ setzen, sich eine warme geschützte
Stelle suchen und aus der Haut Blut saugen. Sie verlassen ihren Wirt wieder durch Herunterfallen, um
sich später einen neuen zu suchen. So können sie Viren und Bakterien weitertragen, wie z.B. FSME
oder Borreliose.
Schutz: Für den Aufenthalt der Kinder im Wald ist es wichtig, auf eine richtige Bekleidung der Kinder
zu achten. So empfehlen wir zu jeder Jahreszeit angepasst festes Schuhwerk, lange Kleidung und
Kopfbedeckung zu tragen.
Jeden Mittag werden die Kinder vor der Mittagsruhe auf Zecken kontrolliert.
Die Eltern werden sofort über Zeckenfunde informiert und entscheiden selbst, ob sie das Kind sofort
oder erst später abholen; ob sie die Zecke vom Arzt oder selbst entfernen. Das Erzieherteam darf keine
Zecken entfernen. Die Eltern sind aufgefordert, am Abend nochmals eine Zeckenkontrolle
durchzuführen!
Kleiner Fuchsbandwurm… kann im Darm von Fuchs, Katze oder Hund auftreten. Durch das
Ausscheiden von Kot werden Bandwurmeier freigesetzt, die sich dann an Pflanzen festsetzen können.
Werden diese vom Menschen mitgegessen, infiziert er sich.
Schutz: Wir essen nichts, was wir im Wald finden! Unter Kontrolle gesammelte Beeren werden mit
nach Hause genommen und müssen sehr gut abgewaschen oder verarbeitet werden. Nach dem
Aufenthalt im Wald müssen wir unsere Hände sehr gründlich waschen.
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Tollwut… ist eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die von Tieren auf den Menschen übertragen
werden kann.
Schutz: Wir fassen keine wildlebenden Tiere im Wald an, schon gar nicht, wenn sie zutraulich auf uns
zukommen! Finden wir ein verstorbenes Tier, sagen wir es sofort der Erzieherin und fassen es nicht an.
Nach dem Waldmorgen waschen wir uns gründlich die Hände.
Unwetter und Windbruch… Bei Sturm oder Sturmgefahr meiden wir den Wald und suchen
schnellstmöglich das Kindergartengebäude auf, um den Tag geschützt zu verbringen.
Nach Stürmen achten die Erzieher auf umgeworfene Bäume und herabhängende Äste. Die Kinder
dürfen die gefährdeten Bereiche nicht als Spielorte nutzen.

5. Übergänge: Familie - Kindergarten; Kindergarten – Schule
Die Übergänge von der Familie in den Kindergarten und dann in die Schule sind sehr wichtige
Zeitabschnitte für jedes Kind, jede Familie und jede Einrichtung. Jede Persönlichkeit geht damit
anders um. Deshalb ist es uns sehr wichtig, jedem Kind die Zeit zu geben, die es für sich benötigt.

5.1. Der Übergang von Familie/Krippe in den Kindergarten
Bei der Aufnahme von Kindern in unseren Kindergarten sind wir darauf bedacht, dass die Kinder vor
Aufnahme nicht mehrere Betreuungsformen durchlaufen müssen. Deshalb ist es bedingt möglich auch
Kinder unter 3 Jahren aufzunehmen, wenn es die Gruppensituation sowie die physische und
psychische Entwicklung des Kindes zulassen. Dies wird im Einzelfall gemeinsam mit den Eltern und
unter Beteiligung einer Fachberatung entschieden.
Beim Übergang von zu Hause oder der Krippe in den Kindergarten bieten wir allen Familien an, ihr
Kind bei der Eingewöhnung im neuen Alltag zu begleiten. Die Eingewöhnung gestalten wir nach den
Grundsätzen des „Berliner Eingewöhnungsmodells“5, da dieser Weg einen sanften Einstieg für das
Kind in unseren Kindergartenalltag garantiert.
Je nach Bedürfnis des Kindes kann die Zeitspanne zur Eingewöhnung von einer Stunde am Tag bis zu
einem Vormittag flexibel gestaltet werden. Der Zeitraum, in dem das Kind allein im Kindergarten
bleibt, wird dann systematisch verlängert. Gemeinsam wird auch die Dauer der Elternbegleitung
besprochen. Auch hier sind die Zeitspannen sehr unterschiedlich. Wenn sich das Kind eingelebt hat
und die Eltern und das Team spüren, dass es sich wohl fühlt, kommt es dann ohne Begleitung in den
Kindergarten.

5

Modell des Instituts für angewandte Sozialisationsforschung/Frühe Kindheit e.V. (INFANS), Berlin 1990
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(ausführlichere Informationen zur Eingewöhnung nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“ im
Anhang zu diesem Konzept)

5.2. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule
Jedes Kind lernt von Geburt an ständig etwas Neues. Wir in unserem Bereich Kindergarten bieten
neben dem naturnahen Raum natürlich auch alles an, damit jedes Kind die Schulfähigkeit erlangt.
Wir basteln mit verschiedenen Materialien und üben uns im Zeichnen und Malen in verschiedenen
Maltechniken.
Die Kinder lernen den Umgang mit verschiedensten Stiftsorten und Schere, genau wie den Umgang
mit Schnitzmesser und Säge. Es wird geknetet, gefaltet, geklebt, gepuzzelt und didaktische Spiele
gespielt. Kunstwerke und Arbeiten stellen wir gern im Flurbereich aus und sammeln sie anschließend
im Portfolio, dem „Buch über mich“. Hier kann das Kind stolz zeigen, was es schon alles kann.
Vom ersten Kindergartentag an, wird so das Kind unbewusst, aber umfassend auf die Schule
vorbereitet.
Im letzten Jahr vor der Schule geschieht diese Vorbereitung für die Kinder bewusster.
Es werden nun zusätzlich zu den Themen des Alltags unterstützend Arbeitsblätter eingesetzt.
Jedes Vorschulkind hat seinen eigenen Vorschulhefter. Die Kinder werden angehalten immer
zielgerichteter und selbständiger Aufgaben zu übernehmen und zu lösen.
Wir führen auch verschiedene Angebote außerhalb des Kindergartens mit unseren Vorschulkindern
durch. Beispiele hierfür sind Waldjugendspiele, Klassik für Kinder, Besuch der Sternwarte Suhl,
Verkehrserziehung durch die Polizei Ilmenau… (Die Angebote sind nicht feststehend und können
variieren.)
Um „Schule“ direkt begreifbar zu machen, besuchen wir mit den Vorschulkindern auch eine
Grundschule in Ilmenau. Bei diesem Besuch lernen die Kinder am direkten Beispiel ein Schulgebäude
kennen und erfahren somit, was räumlich alles zu einer Schule gehört.
Durch Feste, Schnupperstunden oder „Tage der Offenen Tür“ haben die Kinder dann Gelegenheit mit
Hilfe der Eltern ihre zukünftige Schule, Lehrer und Mitschüler kennenzulernen.
In der letzten Kindergartenwoche vor dem Schulbeginn feiern wir traditionell gemeinsam ein tolles
Zuckertütenfest für unsere Schulanfänger mit vielen Überraschungen.

Unser Konzept ist nicht festgeschrieben. Es wird bei Bedarf den neuen Anforderungen angepasst und
von den Vereinsmitgliedern beschlossen.
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Anhang
Eingewöhnung nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“
Was bedeutet das für uns?!
Erstes Kennlernen des Waldaufenthaltes und des Kindergartens durch die Familien der neu
aufzunehmenden Kindern
Um eine reelle Vorstellung von einemWaldkindergartentag bekommen, werden die Eltern in ihrem
und im Interesse ihres Kindes angehalten, einen Vormittag und/oder Nachmittag mit der Gruppe zu
verbringen.
Elternabend zum Kennenlernen der neuen Eltern untereinander
Dieser Elternabend bietet neuen Eltern die Möglichkeit, Wissenswertes rund um den
Kindergartenalltag erfahren, zum Beispiel Kennenlernen aller Erzieherinnen und der Räumlichkeiten,
des Tagesablaufs, der Kindergartenordnung und der Dinge, die für den Aufenthalt im Wald oder im
Kindergarten allgemein benötigt werden.
Es können Fragen gestellt und Unklarheiten besprochen werden.
Den Eltern werden die Kindergartenverträge erläutert und zur Unterschrift mitgegeben.
Der Aufnahmezeitpunkt des Kindes in den Kindergarten wird mit den Eltern persönlich besprochen
und mit den familiären Bedürfnissen und Kapazitäten des Kindergartens abgestimmt.
Grundphase
Die Grundphase dauert drei Tage. In dieser Zeit begleitet mindestens ein Elternteil das Kind ein bis
zwei Stunden im Wald. Es hat sich bewährt, wenn die Kinder mit ihren Eltern gleich zum
Morgenbeginn die Gruppe begleiten (Treffpunkt in Roda).
Dies ist notwendig, um den Kindern die Sicherheit zu geben, die neue Situation, die neuen Erzieher
sowie die neuen Kinder in Ruhe kennen zu lernen. Das Kind trennt sich hier nach eigenen
Bedürfnissen von seiner Bezugsperson.
Eingewöhnungsphase
Am vierten Tag kommt es zu einer bewussten kurzen Trennungsphase im Wald, bei der die Eltern die
Gruppe kurzzeitig (bis dreißig Minuten) verlassen, aber in erreichbarer Nähe bleiben. Der Aufenthalt
des Kindes kann nun auf den gesamten Vormittag im Wald ausgedehnt werden.
Fällt die Trennungsphase dem Kind leicht, wird diese Zeit entsprechend verlängert.
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So kann es durchaus sein, dass das Kind schon ab dem sechsten Tag allein im Kindergarten verbleibt.
Der Kindergartenaufenthalt kann dementsprechend verlängert werden, zum Beispiel durch Teilnahme
am Mittagessen, Mittagsschlaf oder Vesper.
Sollte die Trennungsphase dem Kind schwer fallen, ist eine längere Eingewöhnungszeit von zwei bis
drei Wochen mit Begleitung möglich. Die Kindergartenzeit wird auch hier systematisch auf den
gesamten Vormittag verlängert. Nach zwei bis drei Tagen wird der nächste kurze Trennungsversuch
gestartet. Dies ist ein individueller Prozess, der ganz nach den Bedürfnissen des Kindes ausgerichtet
wird. Je nachdem wie dieser erneute Trennungsversuch verläuft, wird die weitere Eingewöhnungszeit
gestaltet.
Stabilisierungsphase
Ab dem vierten Tag versucht die Erzieherin immer mehr die Aufgaben der Eltern zu übernehmen und
den Kontakt zum Kind weiter auszubauen. Eine solche Annäherung kann über verschiedene Wege
erreicht werden, zum Beispiel durch Hilfe beim Frühstück aus- und einpacken, beim Finden von
Spielpartnern oder Spielideen während des Aufenthalts im Wald.
Die Begleitperson überlässt es immer öfter der Erzieherin auf die Bedürfnisse des Kindes zu reagieren.
In dieser Phase ist es seitens der Eltern wichtig, ihr Kind zu ermutigen auf andere Kinder und die
Erzieher zuzugehen.
Schlussphase
Die Eingewöhnung ist erfolgreich und weitestgehend abgeschlossen, wenn sich das Kind nach dem
Weggang der Eltern schnell und langfristig durch die Erzieher trösten und in den Alltag einbinden
lässt.
Es wird dann von sich aus Kontakt zu den anderen Kindern und den Erziehern suchen, bereits erste
Regeln und Abläufe aus dem Kindergartenalltag kennen und Eltern und Erzieher spüren lassen, dass es
sich wohl fühlt.
(Siehe auch Anlage „Das Berliner Eingewöhnungsmodell“ in tabellarischer Form)
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