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Vielen Dank für Ihr Interesse am Waldkindergarten Landshut e.V. 
 
Mit unserer Konzeption möchten wir Sie möglichst umfassend über das pädagogische Konzept, 
den Tagesablauf der Kinder, über unseren Trägerverein und über alles weitere Wichtige und 
Interessante zum Waldkindergarten Landshut e.V. informieren. 
 
Sind Sie an einem Platz für Ihr Kind interessiert? Oder sind Sie bereits als „Waldkindergarten-
Eltern“ bei uns angekommen? Vielleicht sind Sie auch schon „alte Hasen“ und möchten sich 
erneut einen kleinen Überblick verschaffen? Herzlich Willkommen! 
 
 
 

 

 
 

„Leben wie ein Baum: 
Einzeln und frei, 

doch brüderlich wie ein Wald. 
Das ist unsere Sehnsucht“ 

Nazim Hikmet, Dichter 
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1. Vorwort 
 
 
1.1. Ein Waldkindergarten - was ist das? 
 

Die Idee der Waldkindergärten stammt aus Dänemark, wo diese Form der frühkindlichen  
Bildung schon seit 1892 praktiziert wird. Der erste staatlich anerkannte Waldkindergarten eröff-
nete 1893 in Flensburg. Mittlerweile existiert dieses Angebot flächendeckend in Deutschland. 
 

Der Waldkindergarten Landshut e. V. wurde am 25.11.2001 gegründet, ist als  
gemeinnütziger Verein anerkannt und wird staatlich gefördert. Er befindet sich in einem 

Waldstück bei Attenkofen/Schweinbach. Die Kinder werden bei jedem Wetter und zu allen  
Jahreszeiten im Freien betreut und erleben so den Kreislauf der Natur in seiner 
Einzigartigkeit. Als Schutzraum dienen zwei beheizbare Bauwägen. Bei Kälte können sich  
die Kinder zudem in das „Hexenhaus“ mit Holzofen zurückziehen. Für den Fall, dass die 

Witterungsverhältnisse einen Aufenthalt im Wald verhindern (Sturm, Gewitter), steht den  
Kindern ein Schutzraum zur Verfügung. 
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Der Waldkindergarten bietet optimale Voraussetzungen für eine ganzheitliche Bildung, in  
der die Kinder zu beziehungsfähigen, wertorientierten und schöpferischen Menschen 

heranwachsen. Uns ist es wichtig, die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung  
wahrzunehmen, ihre Persönlichkeit zu unterstützen und zu stärken. 
 
 
 
1.2. Welche Vorteile und Möglichkeiten bietet der Waldkindergarten? 

Der Waldkindergarten ermöglicht den Kindern, die Natur von klein auf sehr intensiv und  
spielerisch zu erfahren. Die natürliche Umgebung und das Eingebunden sein in die Natur  
bewirken eine Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Die Ruhe im Wald und der  
Umgang mit Naturmaterialien während des Spieles bieten einen wohltuenden Gegenpol  
zu Reizüberflutung, Spielzeugschwemme und Termindruck unserer heutigen Zeit. Die  
Kinder erleben täglich echte Abenteuer, haben Raum zum Kindsein, zum Toben, Spielen  
und Lachen. Der Bewegungsdrang kann gestillt werden, gleichzeitig können die Kinder  
ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen.  
 

1.3. Waldkindergarten - Elterninitiative 

Der Waldkindergarten Landshut e. V. wird als Elterninitiative geführt und organisiert. Dies be-
deutet, dass alle Eltern angehalten sind, sich im Vereinsgeschehen einzubringen. Die  
Eltern übernehmen ehrenamtlich die Vorstandschaft und führen die Geschäfte des  
Kindergartens. Sie arbeiten hierbei eng mit dem Elternbeirat, den Pädagogen und den  
Eltern zusammen. Der Vorstand wird jährlich in der Mitgliederversammlung gewählt und  
setzt sich aus drei Vorständen, dem Kassier und dem Schriftführer zusammen.  
Der Elternbeirat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die ebenfalls jährlich neu gewählt 
werden und die bei der Vorbereitung und Organisation von Festen, Infoständen und Öffent-
lichkeitsarbeit dabei sind. Vorstand und Elternbeirat sind außerdem Ansprechpartner für die 
Anliegen der Eltern. Außerdem gibt es die Waldmeistergruppe, in der handwerklich interes-
sierte Eltern teilnehmen können. Alle Eltern sind verpflichtet bestimmte Aufgaben zu überneh-
men. Dazu gehören Reinigungsarbeiten von Bauwägen und Hexenhaus, Rama Dama Tage, 
Standdienste und Elterndienste im Kindergarten. 
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2. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung 
 
2.1. Standort und Lage 
 
So finden Sie zum Waldkindergarten Landshut e.V.: 
 
Biegen Sie (von Landshut Stadt kommend) nach der Sparkassenarena an der Ampel 
rechts ab, nach ca. 500m am Ortsende von Schweinbach kommt rechts ein Schild 
Richtung Attenkofen. Hier befindet sich unser Bring- und Abholplatz, die „Höhle“. 
 
Der Bring- und Abholplatz befindet sich nur wenige Meter nach der Abzweigung und 
ist gut zu erkennen. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. 

 

 
 
2.2. Öffnungs-, Kern- und Schließzeiten 
 
 

Unser Kindergarten ist Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet. Dabei  
können die Kinder zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr zum Treffpunkt gebracht werden. 

Der Vorkindergarten ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 8:30 – 12:00 Uhr geöffnet. 

 

Bringzeiten: 

 

Die Eulengruppe geht um 8:00 Uhr los, bis dahin müssen die Kinder spätestens gebracht 
sein. 

Die Bussarde gehen um 8:30 Uhr los, bis dahin müssen die Kinder gebracht sein. 
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Abholzeit:  
 

Unabhängig davon, ob Ihr Kind die Eulen- oder die Bussardgruppe besucht, stehen  
mittags zwei Abholoptionen zur Verfügung:  
 

Die Frühgruppe (Abholzeit 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr) oder  
die Spätgruppe (Abholzeit 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr).  
 
 

Die Schließtage liegen in den bayerischen Schulferien. Hierzu kommen drei Teamtage  
außerhalb der Ferien, die zu Beginn des Kindergartenjahres bekanntgegeben werden. An  
gesetzlichen Feiertagen bleibt der Waldkindergarten ebenfalls geschlossen. Die  
Schließzeiten orientieren sich am Bayerischen Kinder- und Bildungsgesetz.  
 
 

Kosten:  
 

Sie haben zwei Buchungszeiträume zur Auswahl:  
5,5 bis 6 Std. (7:30 Uhr bis 14:00 Uhr)   110 € monatlich  
6 bis 6,5 Std. (8:00 Uhr bis 14:00 Uhr)   120 € monatlich      
 

Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung von 10 Euro auf diesen Beitrag.  
 

Der monatliche Beitrag für den Vorkindergarten beträgt 85 Euro, für die 
Spielgruppe gibt es einen einmaligen Beitrag von 75 Euro.   
 

Der Elternbeitragszuschuss beträgt für die gesamte Kindergartenzeit  

100 € pro Kind und Monat. Der Beitragszuschuss wird mit einer Stich-
tagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt. Er gilt ab dem 1.Sep-
tember des Jahres, in dem das Kind drei Jahre alt wird, und wird bis zur 
Einschulung gezahlt. 

 

Zusätzlich zum Beitragszuschuss kann für Kinder ab dem ersten Ge-
burtstag Krippengeld beantragt werden. Damit werden Eltern mit monat-
lich bis zu 100 € pro Kind bei den Betreuungsbeiträgen entlastet, wenn 
sie diese tatsächlich tragen. Das Leistungsende des Krippengeldes ist 
unmittelbar an den Beitragszuschuss gekoppelt. Das Krippengeld erhal-
ten nur Eltern, deren Einkommen eine bestimmte haushaltsbezogene 
Einkommensgrenze nicht übersteigt. 

 

Mindestens ein Elternteil eines Waldkindergartenkindes muss Mit-
glied im Trägerverein "Waldkindergarten Landshut e.V." werden. Der 
Mindestbeitrag beträgt 12 € jährlich. 
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2.3. Pädagogisches Team 
 

Die Teamarbeit ist ein sehr wichtiger Bestandteil der täglichen pädagogischen Arbeit.  
Unsere Mitarbeiter/Innen arbeiten sehr offen, kommunikationsorientiert und  
partnerschaftlich zusammen. Die Umsetzung der Waldpädagogik und eine gute  
Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern ist uns ein wichtiges Anliegen.   
 
Spielgruppe 
 
-Caroline Ahrens (Kinderpflegerin) 
 
 
Vorkindergarten (Waldmäuse) 
 
-Sibylle Straube (Erzieherin) 
-Claudia Eichner (Kinderpflegerin) 
-Dagmar Berg-Sabanic (pädagogische Hilfskraft) 
 
 
Kindergarten 
 
Bussardgruppe: 
 
-Christina Kühnert (Erzieherin) 
-Annett Bartsch (Erzieherin) 
-Caroline Ahrens (Kinderpflegerin) 
-Martin Strasser (pädagogische Ergänzungskraft) 
 
 
Eulengruppe: 
 
-Bettina Biewald (pädagogische Leitung, Erzieherin) 
-Michael Leiter (Erzieher) 
-Sibylle Straube (Erzieherin) 
 
 
Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) 
 
-Laura Kaiser 
 
 
Springer 
 
-Silke Schneider (pädagogische Hilfskraft) 
 
 
Waldfüchse 
 
-Bettina Biewald (Erzieherin) 
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2.4. Kindergartenhunde Filou und Shania 

 

Zu unserem Kindergarten gehören der Australian Shepherd Rüde Filou und die 
Australian Shepherd Hündin Shania 

 

Ich bin Shania, ich bin ein Australian Shepherd 
genau wie Filou und ich werde im Sommer 7 
Jahre alt. Ich liebe es mit meinem Frauchen 
(Christina Kühnert) und den Kindern draußen in 
der Natur unterwegs zu sein. Ich bin sehr brav und 
freue mich, wenn mich jemand streichelt oder mit 
mir spielt. 
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Filou ist im Besitz der Kindergartenleiterin 
Bettina Biewald. Er ist von klein auf an den 
Kindergartenalltag gewöhnt und wird als Co-
Trainer und Vermittler zwischen Erzieher und 
Kind eingesetzt. Er begleitet die Eulenbande 
sowie die Waldfuchsgruppe. 

 



 

Hunde gehen wertfrei an Menschen heran, urteilen nicht und vermitteln allein durch 
ihre Anwesenheit Geborgenheit, Zuversicht und Sicherheit. So können sie als 
Vermittler und Sprachrohr zwischen „zwei Welten“ dienen und helfen, das Kind 
besser zu verstehen. 

 

Hunde haben viele tolle Eigenschaften, die den Kindern zugutekommen: Sie 
akzeptieren jeden Menschen ohne Vorurteile und können sich ihm 
unvoreingenommen nähern. Sie sind vertrauenswürdig, sie schenken einem das 
Vertrauen, das Kinder unbedingt zur Entwicklung benötigen. Dabei vermitteln sie 
Nähe, Geborgenheit und geben einem das Gefühl von Sicherheit in ihrer Gegenwart. 

 

Hunde sind sehr sensibel und können Gefühle und Stimmungen deutlich wahrnehmen. 
Sie vermitteln Lebensfreude und sind richtige Motivatoren im Leben. Hinzu kommt, dass 
die positive Wirkung von Tieren auf die kindliche Entwicklung durchaus seit längerem be-
kannt ist. 
 
 

Prof. Dr. Reinhold Bergler, 
Direktor des Psychologischen Instituts der Universität Bonn sagt: 

„Kindern, die ohne Erlebnisse mit Tieren aufwachsen, 
fehlen in ihrer Entwicklung existentiell wesentliche 

Erlebnisse und Erfahrungen.“ (Bergler, 1994) 
 
 

 

Die Regeln im Umgang mit Hunden werden den Kindern regelmäßig und kindgerecht 
durch die anwesenden Erzieher vermittelt. 
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2.4.1. Regeln für die Haltung der Hunde im Kindergarten: 

 

Fütterung: 
 
Die Hunde werden nur mit Trockenfutter gefüttert und die Kinder dürfen etwas davon 
geben, wenn sie vorher gefragt haben. Dabei werden sie angeleitet, mit flacher Hand zu 
füttern oder das Leckerli auf den Boden zu legen. 

 

Ruhe- und Schlafzeiten: 
 
Die Hunde kommen ausgeschlafen morgens in den Kindergarten. In der Bring- und 
Abholzeit bleiben die Hunde auf ihren Plätzen und die Kinder dürfen nur mit vorheriger 
Absprache und nur unter Aufsicht zu ihnen gehen. Während der Morgen- und 
Abschlusskreise, sowie während der Brotzeit werden die Hunde auf ihren Plätzen 
abgelegt. 
 
 
 
2.4.2. Einsatz der Kindergartenhunde 
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Die Hunde gehen ausschließlich in den 
Gruppen mit ihren Besitzern mit. 
Während des Weges haben die Kinder 
die Möglichkeit, die Hunde unter 
Aufsicht zu führen, wenn die Eltern 
hierfür ihr Einverständnis gegeben  
haben. 

Die Hunde werden im Morgenkreis 
und in der Freispielzeit mit 
eingebunden z. B. bei Kreisspielen 
wie „Bello dein Knochen ist weg“, 
Wurf-, Farb- oder Versteck-Spielen. 
Dabei finden nie alle Spiele an 
einem Tag statt, damit die Hunde 
genug Ruhe haben. 



 
3. Der Waldkindergarten stellt sich vor 
 

 

3.1. Waldspielgruppe 
 
Die Waldspielgruppe findet von Mai bis Juli einmal wöchentlich von 9.00 Uhr bis 11.00 
Uhr statt. Es sind insgesamt 10 Treffen, bei denen die Kinder von einem Elternteil 
begleitet werden. Kinder und Eltern können erste Walderfahrungen sammeln und das 
Konzept des Waldkindergartens kennenlernen. Die Spielgruppe wird von einer 
Pädagogin des Vorkindergartens geleitet und ist somit die ideale Vorbereitung für den 
Vorkindergarten-Besuch. So haben Kinder, die ab September als „Waldmäuse“ starten 
möchten, eine bekannte Bezugsperson, die ihnen die Eingewöhnung erleichtert. 
 
 
3.2. Vorkindergarten (Waldmäuse) 
 
Der Vorkindergarten ist ein optimaler Einstieg in den Kindergartenalltag. Kinder ab dem 
vollendeten zweiten Lebensjahr werden Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 – 
12.00 Uhr in einer Gruppe von 10 Kindern betreut. 
 

• Die Kinder erfahren hier einen sanften Einstieg mit einer Eingewöhnung nach dem 
sogenannten Berliner Modell, welches aber, falls notwendig, auch individuelle 
Lösungen zulässt. Die Eingewöhnung beinhaltet vier Stufen der langsamen  
Abnabelung, die sich auf einen groben Zeitraum von vier Wochen verteilt. Oberste 
Priorität hat dabei dem Kind so viel Sicherheit und Vertrauen wie möglich zu 
geben, um die oftmals erste Abnabelung für beide Seiten so angenehm wie 
möglich zu gestalten. 
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• Gerne können diese vier Schritte auch in einem persönlichen Gespräch genauer 
besprochen werden. Die Möglichkeit hierzu gibt es beispielsweise an einem 
regelmäßigen Schnuppertag vor Beginn eines jeden neuen Kindergartenjahres. 
Neu angemeldete Kinder und deren Eltern treffen sich hierfür gemeinsam mit 
einem Erzieher aus dem Vorkindergarten und erleben gemeinsam einen Tag im 
Wald, so wie es die Kinder später auch alleine erleben werden. Kinder und Eltern 
erhalten einen Einblick in die täglich wiederkehrenden Rituale in Form von 
Reimen, Liedern und Spielen und erkunden gemeinsam das zukünftige 
Waldgelände. Dabei können individuelle Fragen beantwortet werden und das 
Konzept/die Grundprinzipien, der Waldpädagogik kennengelernt werden. 

• Da die Kinder im Vorkindergarten nur sehr selten keine Windel mehr tragen, ist 
auch die Wickelsituation im Wald ein wichtiges Thema. Hierfür ist im täglich 
mitgeführten Bollerwagen der Gruppe eine Wickelunterlage, sowie alle weiteren 
täglich gebrauchten Hygieneartikel, zum Wickeln unterwegs an ausgewählten 
Stellen des Waldbodens, vorhanden. Lässt es die Witterung einmal nicht zu die 
vorhandenen Gegebenheiten zu nutzen, steht außerdem ein beheizbarer 
Bauwagen zur Verfügung, in dem ein kindgerechter, ansprechender Wickelplatz 
zur Verfügung steht. 

 

• Der Vorkindergarten ermöglicht den Kindern 
 

➔ sich schöpferisch mit den Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen die sie 
im Wald umgeben, auseinanderzusetzen 

➔ ein natürliches Verständnis für sich selbst, seine Fähigkeiten und seine 
Bedürfnisse zu entwickeln 

➔ ihren natürlichen Bewegungsdrang auszuleben 

➔ ihren Anspruch nach akustischen Spuren zu erfüllen 

➔ durch das Erlernen und Einhalten von Regeln sich gewisse 
Gruppendynamiken anzueignen 

➔ das Erleben von elementaren Erfahrungen durch das „Ur-Spiel“(primäres 
Spiel) 

 
Zitat von Rudolf Hettich, Umweltpädagoge: 

 

„Das Ur-spiel ist für Kinder 
der wichtigste elementare Zugang zur Natur 
in ihrem ganzen Leben und die Grundlage 

für den Aufbau eines Naturgewissens.“ 
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3.2.1 Tagesablauf Vorkindergarten 

 

Der Treffpunkt der Waldmäuse liegt 
mittig zwischen Höhle und kleinem 
Bauwagen, beim sogenannten Oh-
Nein-Zwerg. Hier treffen sich die Kinder 
um halb neun mit den Erziehern und 
begrüßen sich gemeinsam mit einem 
Morgenkreis, in dem nicht nur 
gesungen und gespielt wird, sondern 
auch gemeinsam gezählt wird und 
nachgerechnet wird, welche Kinder da 
sind, und welche fehlen. 

Mit dem Rucksack auf dem Rücken und 
dem gruppeneigenen Bollerwagen, der 
neben den wichtigsten Hygieneartikeln 
auch Notfallkleidung und Dinge wie 
Seile, Kreide oder ähnliche Gegenstände, die von den Kindern unterwegs im Sinne ihres 
natürlichen Spiel  – und Forscherdrangs genutzt werden können, beinhaltet, geht es 
während der Eingewöhnungszeit erst mal noch Richtung Bauwagen. Dies gibt den 
Kindern Sicherheit. 

Ist diese dann gewährleistet, können auch mal Ausflüge in andere Ecken des Waldes 
gemacht werden, um so die natürliche Explorationsfreude der Kleinen zu unterstützen, 
welche in der Waldpädagogik im Vordergrund steht. 

Ist das verabredete Ziel, also Bauwagen oder auch ein anderer ausgewählter Platz im 
Wald, erreicht, stellen sich die Kinder gemeinsam in die Waschstraße um ihre Hände zu 
waschen um dann im Anschluss, nach einem ständig wiederkehrenden Tischritual 
Brotzeit zu machen. Bei schlechter Witterung kann diese natürlich auch im beheizten 
Bauwagen eingenommen werden. Während der Brotzeit wird ein Buch vorgelesen, um 
den Kindern das Sitzenbleiben zu erleichtern. 

 
Im Anschluss bleibt Zeit für das Freispiel. Die Kinder können selbst entscheiden, was sie 
spielen wollen und mit wem. Außerdem gibt es verschiedene Angebote wie Malen, 
Basteln oder Werken. Dies richtet sich immer nach den Bedürfnissen der Kinder, die 
entsprechend aufgegriffen werden. Bevor die Eltern kommen, wird der Vormittag mit dem 
Abschlusslied beendet. 
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3.2.3. Eingewöhnung im Vorkindergarten 

 
Wir lehnen uns bei der Eingewöhnung an das sogenannte Berliner Modell an, lassen 
aber jederzeit auch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten einfließen, falls dies nötig ist. 

Die Eingewöhnung sollte innerhalb von 4 Woche abgeschlossen sein und umfasst dabei 
folgende Schritte: 

Schritt 1: Die Eltern bleiben mindestens die ersten drei Tage, wenn nötig auch sechs 
Tage im Wald mit dabei und stellen für ihre Kinder den "sicheren Hafen" dar, den diese 
für die Umstellung in den neuen Lebensabschnitt benötigen. Die ersten drei Tage ist es 
von Vorteil wenn die Eltern selbst noch die pflegerischen Aufgaben, die ihre jeweiligen 
Kinder benötigen übernehmen, wobei es von Vorteil ist, wenn eine Fachkraft einfach 
dabei sein kann, um das Kind langsam daran heranzuführen, das auch hier dieselben 
Dinge passieren wie zu Hause. Nach den ersten drei Tagen übernimmt die Fachkraft, 
zunächst im Beisein der Eltern, immer mehr die pflegerischen Aufgaben und bietet sich 
auch als Spielpartner an. 

Schritt 2: Die Eltern entfernen sich, nachdem sie sich vom Kind verabschiedet haben, je 
nach Verhalten des Kindes für erst einmal dreißig Minuten, um dem Kind die Möglichkeit 
zu geben sich selbst im neuen Umfeld frei auszuprobieren. Sollte sich das Kind dabei 
nicht vom Fachpersonal trösten lassen, wird diese Zeit dementsprechend reduziert und 
dann langsam erhöht. 

Schritt 3: Die dritte oder auch vierte Woche läuft dann ungefähr genauso ab wie die 
Woche davor, wobei die Phasen der Trennung dabei individuell schrittweise erhöht 
werden können. Sollte sich das Kind auch nach der vierten Woche nicht von einer 
Erzieherin trösten lassen, wäre es von Vorteil noch einmal ein gemeinsames Gespräch 
mit den Eltern zu führen, im besten Fall ohne das entsprechende Kind. 

Schritt 4: Das Kind besucht nun bereits allein den Wald, was nach spätestens 4 Wochen 
möglich sein sollte, die Eltern sollten sich aber auf jeden Fall noch zu Hause bereit 
halten, falls sich das Kind auf Dauer nicht von den Erziehern trösten lassen sollte. 

Die Eingewöhnung gilt als abgeschlossen, wenn sich das Kind von einer Erzieherin 
trösten lässt, aber auch grundsätzlich gern und bereitwillig in den Wald kommen mag. 
Dies lässt sich z.B. auch daran erkennen, dass es Spaß und Freude am neuen Alltag 
hat, sich aktiv am Gruppengeschehen beteiligt, die Regeln kennt, aber diese auch mal in 
Frage stellt. 
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3.3 Kindergarten 

 

 
 
Der Spielraum Wald bietet bzw. ermöglicht den Kindern 
 

• eine bewusstere Wahrnehmung der Jahreszeiten/Naturerscheinungen. 

• Aufmerksamkeit für Pflanzen und Tiere zu entwickeln. 

• Anregung von Fantasie und Kreativität,  
denn Spielmaterial wie Steine, Stöcke, Zweige werden vielseitig eingesetzt. 

• täglich neue motorische Herausforderungen  
durch Wandern, Klettern, Bewegen auf unebenem Gelände. 

• Umwelterziehung, indem Pflanzen, Steine und Tiere nicht bloß benannt, sondern 
auch Zusammenhänge in der Natur kennengelernt, verstanden und geachtet 
werden. 

• Materialien, die zum Experimentieren, Erforschen und Entdecken einladen. 
 
 

 
3.3.1. Kurzer Einblick in den Tagesablauf des Kindergartens 

Die Kinder werden zwischen 7:30 und 8:30 Uhr in der Höhle abgegeben. Dazu begrüßen so-
wohl die Eltern, als auch das Kind die Erzieher mit Handschlag. Im Anschluss hat das Kind die 
Möglichkeit anzukommen und erste Spiele zu beginnen. Ob im Sandkasten, bei den Balan-
cierstämmen, auf der Schaukel oder Rollenspiele im kleinen Waldstück, es ist für jedes Kind 
etwas dabei.  

Um 8.00 Uhr geht die erste Gruppe, die Eulenbande los. Die Bussardgruppe startet um  
8.30 Uhr. Zu Beginn treffen sich die Gruppen im Kreis, wo der geplante Tagesablauf gemein-
sam besprochen wird und die Dienste für den Tag verteilt werden. Außerdem wird der jewei-
lige Wochentag bestimmt. 

Der Weg zum Hexenhaus führt an verschiedenen Stationen, die von „Zwergen“ bewohnt  
werden, vorbei. An jeder Station treffen sich die Kinder im Kreis, um gemeinsam weiterzuge-
hen.  
Die Kinder haben die Möglichkeit, abzustimmen, an welchem Platz sie länger bleiben  
möchten. Jeder Platz hat seine Besonderheiten – steile Hänge, tolle Moosflächen zum  
Entspannen, Wasser am Bach, Bäume zum Klettern, oder viel Material zum Häuser- oder  
Tipibauen. In der Freispielzeit nutzen die Kinder die jeweiligen Plätze nach ihren eigenen  
Vorlieben und Interessen.  
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Unser Kindergarten besteht aus 2 
Gruppen: den Eulen und den Bussarden. 
Eine Gruppe besteht aus ca. 17 bis 18 
Kindern. In den Kindergarten werden in 
der Regel Kinder ab dem dritten 
vollendeten Lebensjahr aufgenommen. 
 

Kinder, deren Geschwister bereits den 
Waldkindergarten besuchen oder besucht 
haben, sowie Vorkindergartenkinder 
werden bevorzugt aufgenommen. 
 

 



 

Neben unseren festen  
Routen gibt es auch die  
Möglichkeit, bei gutem  
Wetter andere Wege zu  
gehen, und unsere  
Lieblingsplätze aufzusuchen,  

wie z.B. den Pappelwald  
beim Rückhaltebecken, das  
Marterl oder den  
Zauberwald.  
 
 
 
 
Auf dem Weg gibt es viel zu entdecken das uns neugierig macht – mit dem  
Wechsel der Jahreszeiten können die Vielfalt des Waldlebens und die verschiedenen  
Wettereinflüsse mit allen Sinnen erlebt werden. 
 

Zu Beginn des Tages werden die Kinder gezählt, die heute da  
sind. Dabei wird gemeinsam überlegt, wie viele und welche Kinder fehlen.  

Schließlich findet in jeder Gruppe ein Morgenkreis statt, in dem die Gruppe abhän-
gig von den Jahreszeiten und aktuellen Umständen Spiele, Lieder, kreative Beschäf-
tigungen und Gespräche zu verschiedenen Themen stattfinden. 

Anschließend bereiten sich die Kinder auf die Brotzeit vor, die wir je nach  
Wetterbedingungen drinnen oder draußen verbringen. Als erstes verrichten die Kin-
der den Toilettengang und waschen sich die Hände. Als wiederkehrendes Ritual wird 
vor dem Essen täglich ein Gebet und ein Tischspruch gesprochen oder gesun-
gen.  Während der Brotzeit ist Zeit für Gespräche, Geschichten, Rätsel und das Sin-
gen von Liedern. 

 

Danach ist Zeit für das Freispiel, in dem die Kinder selbst wählen können, was sie 
machen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, an verschiedenen Angeboten teil-
zunehmen. Je nach Situation und Witterung kann dies geschehen mit: 

 

-Bilderbüchern, Märchen, Geschichten, Rollenspielen 

-Basteln, Malen, Werken, Schnitzen, Bauen und Gestalten mit Naturmaterialien 

-Naturwissenschaftlichen Experimenten 

-Klettern in Bäumen und Niedrigseilgärten 

-Kochen, Töpfern, Filzen 

-Bewegungsspielen 

-Gartenarbeit, Kräuterwanderungen 

-Kurzexpeditionen in nahgelegene Waldstücke 
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Der Gong beendet das Freispiel und ist das Signal für die Kinder ihre Werkzeuge 

aufzuräumen, sich den Rucksack zu holen und sich zum Zählen zu treffen. 
Der Tag wird mit dem gruppenübergreifenden gemeinsamen Abschlusskreis been-

det. Dabei wird nochmal über die Erlebnisse des Tage gesprochen und ein Ab-

schlusslied gesungen. 

Die Gruppen machen sich auf den Rückweg in die Höhle zum Treffpunkt mit den El-
tern.  

Die späte Gruppe geht erst eine halbe Stunde später los und hat noch Zeit, den Tag 

mit Spielen, Bilderbüchern oder anderen Beschäftigungen ausklingen zu lassen. 

 
 

3.3.2 Eingewöhnung Kindergarten 

 

Der Grundstein einer soliden Basis zwischen Kindern und Erziehern wird in der Ein-
gewöhnungsphase gelegt. Schon vor der Vergabe der Kindergartenverträge fin-
det der erste Schnuppertag statt, der mit den Eltern oder einer anderen Vertrauens-
person vereinbart wird. Dieser bietet dem Kind die Möglichkeit, die neue Umge-
bung, die anderen Kinder und die Erzieher/Innen vorab kennenzulernen und einen 
ersten Eindruck zu erhalten. 

Wir bemühen uns darum, die Eingewöhnung so sanft wie möglich zu gestalten, da-
mit dieser neue Lebensabschnitt zu einem positiven Erlebnis wird. Die Kinder wer-
den in diesem Prozess in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt und können dadurch 
weitere Entwicklungsschritte vollziehen. Es ist wichtig, dass die Kinder eine offene 
und vertrauensvolle Beziehung zu den neuen Bezugspersonen aufbauen und sich 
schrittweise von den Eltern lösen.  

Zu Beginn des Kindergartenjahres starten die „Neulinge“ wöchentlich nacheinander 
um gezielt auf jedes Kind und seinen Bedürfnissen eingehen zu können.  
Die Eingewöhnung ist gekennzeichnet durch bestimmte Phasen. 

 

Anfangszeit: 

In dieser Phase ist es wichtig, dass ein Elternteil das Kind im Kindergar-

ten/Vorkindergarten begleitet. Die Zeit im Wald richtet sich individuell 

nach den Bedürfnissen des Kindes. 

Ein Erzieher baut in dieser Phase einen engen Kontakt zum Kind und zu 

den Eltern auf.  Es finden außerdem Gespräche über Besonderheiten 

des Kindes (Verfassung des Kindes, familiäre Umstände, …) statt. 

Bedenken und Anliegen sollten in dieser Phase offen angesprochen wer-

den.  

Die Rolle der Eltern ist in dieser Phase eher passiv, um dem Kind die 

Möglichkeit zu geben, sich ins Kindergartengeschehen zu integrieren 

und einen Bezug zu den Erziehern aufzubauen. 
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Um dem Kind Sicherheit zu geben, achten wir auf eine gleichbleibende 

Tagesstruktur und Rituale.  In dieser Zeit bleiben wir in unseren jeweili-

gen Kleingruppen. 

Je nachdem wie diese Anfangszeit verläuft, wird unter Rücksprache mit 

den Erziehern vereinbart, wie sich die weitere Eingewöhnung gestaltet. 

 

Vertrauensphase: 

 

In dieser Phase trennen sich die Eltern für einen gewissen Zeitraum vom 

Kind. 

Hat das Kind das Vertrauen zum Erzieher und zur Gruppe kann der 

Trennungszeitraum ausgedehnt werden. 

Ziel dieser Phase ist es, dass das Kind so viel Vertrauen in den Erzieher 

hat, dass es ihn als Bezugsperson akzeptiert und seine emotionalen Be-

dürfnisse gestillt werden. (Trost, Lob…) 

Durch weitere Spielimpulse wird das Kind immer besser in die Gruppe 

integriert. 

Jetzt kann die Verabschiedung bei unseren Zwergen erfolgen und der 

Weg mit Elternteil verkürzt werden. 

Natürlich dürfen die Kinder in dieser Übergangszeit einen persönlichen 

Gegenstand mitnehmen.  (Stofftier,..) 

 
 
Abschluss der Eingewöhnung: 
In dieser Phase verabschieden sich die Eltern von ihrem Kind mit Hilfe eines 
kurzen Abschiedsrituals. Sie ist außerdem dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kind immer mehr in die Interaktion mit anderen Kindern hineingeht. Das Kind 
sollte sich immer mehr von der Bezugsperson ablösen können. Hier findet auch 
die Öffnung zur anderen Gruppe, sowie der Bezug zu den anderen Erziehern 
statt. 
Spätestens nach 2 Wochen sollte die Eingewöhnung erfolgreich abgeschlossen sein. 
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3.4. Waldfüchse 
 
Die Waldfüchse sind eine Gruppe für Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren, 
die wöchentlich einen Nachmittag zusammen im Wald verbringen. Die 
Angebote am Nachmittag gestalten sich nach den Interessen der Kinder. 
Neben Bewegungsspielen und Liedern haben die Kinder verschiedene 
Aktivitäten zur Auswahl: Schnitzen, Werken, Sägen, Holz hacken, Klettern, mit 
Naturmaterial basteln oder einfach nur frei spielen. Auch Kochen oder Backen 
ist möglich. In den Sommermonaten werden ausgiebige Wanderungen 
unternommen oder wir fahren zum Baden an den nahegelegenen Jenkofener 
Weiher. In den Wintermonaten haben die Kinder die Möglichkeit, an den 
verschiedenen Schlittenbergen zu rodeln, Schneeburgen zu bauen oder eine 
Schneeballschlacht zu machen. 

Das Ziel dieser Gruppe ist das Schaffen eines Ausgleichs für Kinder im 
Schulalltag, sowie die Sensibilisierung für Natur und Umwelt durch: 
 
 

• Aufenthalt und Bewegung im Freien. 

• Entdecken und Erleben im Wald. 

• Wahrnehmen der Natur mit allen Sinnen. 

• Raum für freies und kreatives Spiel. 

• Stärkung des Selbstwertgefühls. 

• Förderung der emotionalen und sozialen Basiskompetenz (z. B. 
Stärkung des  
Gemeinschaftsgefühls und der Hilfsbereitschaft). 

• Knüpfen und Aufrechterhalten von Freundschaften. 

• verantwortungsvollen Umgang mit Pflanzen und Tieren. 

• Förderung von Sozialverhalten und Kommunikation. 
 
 

Die Gruppe trifft sich immer von 14:30 - 17:00 Uhr im Wald. 
Hier sind ehemalige Kindergartenkinder, sowie wald- und naturinteressierte 
Kinder herzlich willkommen. 
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3.5. Ausrüstung 
 
 
Die Ausrüstung der Waldkinder ist eine grundlegende Voraussetzung für den tägli-
chen Aufenthalt im Wald. 
 
Die Kleidung sollte atmungsaktiv und funktionell sein und den Jahreszeiten entspre-
chend angepasst werden. 

 
 

Sommer:  

-Langärmlige T-Shirts und Hosen (mit Bündchen) zum Schutz vor Sonne, Zecken,... 

-Knöchelhohe Wanderschuhe, die guten Halt geben  

-  Kopfbedeckung mit Nackenschutz  

- Bitte cremen Sie Ihr/e Kind/er bereits zu Hause mit Sonnenschutz ein.  

 

Winter:  

- Zwiebel-Look, lieber eine Schicht mehr, die ggf. ausgezogen werden kann  

-gefütterte und wasserabweisende Schuhe, Jacken und Hosen 

-Handschuhe (am besten immer ein zweites Paar in den Rucksack packen)  

-Handwärmer für die Jackentaschen  

-Kopfbedeckung  

-Bitte cremen Sie Ihre Kinder zu Hause 
mit Cold Cream ein 

-Schal 

 

 

Regen:   

-Wasserdichte Matschhosen  

- Gummistiefel  

-Regenjacke, Regenhut 

- Evtl. Regenhandschuhe  

-Regenschutz Rucksack 

 

Allgemein:  

 •      Rucksack mit Brustgurt  

 •      kleine Isomatte / isolierendes Sitzkissen  

 •      Behälter für Getränke und Brotzeit, die die Kinder selbst öffnen können und in   

den Rucksack passen  

 •      Bitte beschriften Sie alle Gegenstände und die Kleidung der Kinder mit Na-
men!!! 
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Ausrüstung des Personals: 
 
Es wird immer ein Bollerwagen und Rucksack mit folgenden Dingen mitgeführt: 
 
-Erste-Hilfe-Set 
-Waldhandy (0176/70014373) 
-Walkie-Talkies  
-Klappspaten, Toilettenpapier, Hygieneset 
-Lave-Erde (statt Seife, biologisch abbaubar) 
-Ersatzkleidung Kinder 
-Bilderbücher 
 
 
3.6 Sicherheitsvorkehrungen 
 
Alle Erzieher/Innen sind mit Walkie-Talkies und einer Erste-Hilfe-Box ausgestattet. 
Die Kindergartenleitung ist außerdem über Mobilfunkhandy erreichbar. 
 
Für Kinder werden feste Regeln aufgestellt wie: 
 
-Keine Beeren, Pilze und Pflanzen essen (Gefahr durch Fuchsbandwurm) 
-Nichts in den Mund nehmen (Vergiftung!) 
-Nicht außer Sicht- und Rufweite gehen 
-Mit Stöcken, Steinen, etc. vorsichtig hantieren 
-Keinen Müll hinterlassen 
-Tiere und Pflanzen nicht mutwillig verletzen 
 
Ein ausführliches Regelwerk erhalten alle Eltern mit den Unterlagen zum Betreu-
ungsvertrag. Sie bestätigen schriftlich, dass sie darüber in Kenntnis gesetzt wurden. 
Die Regeln werden in regelmäßigen Abständen mit den Kindern besprochen und 
wiederholt. 
 

Zecken / Zeckenimpfung:  
 

Waldkindergartenkinder werden nicht häufiger gebissen als andere Kinder auch.  
Natürlich sind ihre Eltern auch entsprechend sensibilisiert und suchen sie zu Hause täg-
lich gewissenhaft nach krabbelnden Zecken ab. Andererseits halten sich Zecken 

grundsätzlich weniger im lichten Wald als im hohen Gras und Büschen auf.  
 

Sollte während der Kindergartenzeit eine Zecke am Kind entdeckt werden, besteht die  
Möglichkeit, dass ein/e ErzieherIn diese sofort entfernt. Mit den Vertragsunterlagen  
erhalten die Eltern ein Formular, in dem sie angeben können, ob dies gewünscht ist oder  
nicht. Die Entscheidung ob das Kind eine sogenannte FSME- Impfung bekommt liegt bei 
den Eltern.  
 

Sturm, Unwetter, Tiefschnee 

 
Bei Sturm, Tiefschnee oder sonstigen Unwettern (Unfallgefahr) hat der Kindergarten 
die Möglichkeit Schutzräume aufzusuchen. 

Dazu nutzen wir die Räume des Deutsch-Islamischen Freundschaftsvereins in der 
Benzstraße oder den Mühlhof in Landshut. Der Waldkindergarten ver-
fügt über die vorgeschriebene gesetzliche Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
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 4. Pädagogische Arbeit des Waldkindergartens 

 

4.1 Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans 

 

Die pädagogische Arbeit im Waldkindergarten orientiert sich an den gesetzlichen 
Bestimmungen des BEP. 

Durch eine ganzheitliche elementare Bildung, die sich im Lebensraum Wald sehr gut 
verwirklichen lässt, bieten wir den Kindern eine anregende, durch alle Sinne erfahr-
bare Umgebung. Sie erlernen und erweitern die nötigen Fähigkeiten, die ihnen in Zu-
kunft helfen, ihr Leben verantwortlich zu gestalten. Durch unser pädagogisches Han-
deln sollen für jedes Kind optimale Ausgangsbedingungen und gleichwertige Ent-
wicklungsgrundlagen geschaffen werden. 

 

Wir wollen die Entwicklung der Kinder bestmöglich begleiten und fördern und die 
persönlichen und sozialen Kompetenzen stärken. 

Wir legen Wert auf ein harmonisches, freundliches Miteinander und lernen die Ge-
fühle des anderen zu achten. Durch gemeinsam festgelegte Regeln wird ein vertrau-
ensvoller Umgang miteinander möglich. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ihre eige-
nen Wünsche und Meinungen ausdrücken dürfen.  

 

Aus den gesetzlichen Grundlagen des Bayer. Kinderbildungs- und Betreuungsgeset-
zes: 

 

Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen 

(1) Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwick-
lungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bil-
dungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken früh-
zeitig entgegenzuwir-
ken sowie zur Integra-
tion zu befähigen. Eine 
angemessene Bildung, 
Erziehung und Betreu-
ung ist durch den Ein-
satz von ausreichen-
dem und qualifizierten 
Personal sicherzustel-
len. 

 

Die Kinder sollen 
entwicklungsangemessen an 
Entscheidungen zum 
Einrichtungsalltag und zur 
Gestaltung der Einrichtung 
beteiligt wird.  
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4.2 Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 
 

Sprache und Literacy  
 

Mit dem Begriff "Literacy" werden nicht nur die Fähigkeiten des Lesens und Schreibens  
bezeichnet, sondern auch Text- und Sinnverständnis, Erfahrungen mit der Lese- und  
Erzählkultur der jeweiligen Gesellschaft, Vertrautheit mit Literatur und anderen  
schriftbezogenen Medien sowie Kompetenzen im Umgang mit der Schriftsprache.  
 
In der täglichen Bilderbuchbetrachtung profitieren die Kinder davon, dass sie aktiv mit  
einbezogen werden und ihnen gezielt Fragen gestellt werden.  
 Wird ein Bilderbuch wiederholt betrachtet, können auch schon kleinere Kinder die  
 Handlung (teilweise) nacherzählen. Es handelt sich um eine für das Kind sprachintensive  
 Situation, um "dialogisches Lesen".  

 

Der Wald bietet für Kinder vielfältige Anregungen für die sprachliche Entwicklung. Waldkinder-
gartenkinder spielen mit den Materialien, die ihnen die Natur zur Verfügung  
stellt. Hier sind sie sie keiner Reizüberflutung ausgesetzt und so fällt es ihnen leichter, eigene  
Bedürfnisse und Gefühle zu erkennen und auszudrücken. Sie lernen gleichzeitig, die  
Interessen anderer Kinder zu bejahen und einen guten Mittelweg zwischen den eigenen  
und den Bedürfnissen denen der anderen Kinder zu finden.  

Bei uns gibt es keine vorgefertigten Spielsachen. Ein Stock kann eine Angel, ein  
Mähdrescher oder auch ein Telefon sein. Um herauszufinden, was sie zum Beispiel im Rollen-
spiel gemeinsam spielen  
möchten, tauschen sich die Kinder sprachlich miteinander aus.  Dadurch wird die Fantasie  
der Kinder angeregt und die Kommunikation untereinander verbessert.  
 

 Bewegung und Motorik 
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Bewegungserziehung findet im 
Waldkindergarten täglich und 
selbstverständlich statt. Der 
Freiraum und die Vielfältigkeit des 
Waldes bieten zahlreiche 
Bewegungsherausforderungen. 
 

Laufen auf unebenen und 
jahreszeitlich wechselnden 
Untergründen des Waldes fördert 
die Differenzierung und 
Koordination der 
Bewegungsabläufe. Die Kondition 
wird verbessert, die Motorik 
gestärkt, das Ausleben des 
kindlichen Bewegungsdranges wird 
ermöglicht. 



Während die Kinder täglich ganz selbstverständlich Schaukeln und zahlreiche 
Balancierstämme nutzen, wird ihr Gleichgewichtssinn trainiert. Sie klettern auf Erdhügel 
und rutschen wieder hinunter. Auf dem täglichen Weg zu den Kindergartenplätzen 
erleben die Kinder eine Vielzahl solcher Bewegungsanreize. 
 
Auch die Feinmotorik wird durch den Umgang mit vielfältigen Naturmaterialien wie 
Nadeln, Zweigen, Stöcken, Zapfen, Blumenketten fädeln, Mobile bauen gefördert. Die 
Kinder dürfen unter Aufsicht und Anleitung schnitzen. 
 
 
Gesundheits- und Ernährungserziehung 
 

Gesundheit ist bei uns im Waldkindergarten ein wichtiges Thema, und das möchten wir auch  
an die Kinder weitergeben.  

 

Wir vermitteln einfache Kenntnisse über Körperpflege und Hygiene, sowie Kenntnisse  
über Ursachen und Verhütung von Krankheiten z. B. durch das tägliche Händewaschritual.  

Bei uns gibt es eine gesunde Brotzeit. Süßigkeiten sind im Wald - vor allem wegen der  
Gefahr durch Wespen im Sommer - nicht erlaubt! An Geburtstagen und bei Festen  

machen wir aber eine Ausnahme. Die Brotzeit sollte ausgewogen und nahrhaft sein, um 
den Kindern genügend Energie für den Tag zu liefern. 

Wir nehmen am Projekt Schulobst Teil und erhalten eine wöchentliche Lieferung der  
Höhenberger Biokiste mit regionalem Obst und Gemüse. 
Wenn sich die Möglichkeit bietet, nehmen wir auch an diversen anderen Projekten zum 
Thema „Gesunde Ernährung“ teil, wie z. B. das Projekt: Superhelden – Futter. 

In Neigungsgruppen gibt es ein regelmäßiges Kochangebot. Hier werden Mahlzeiten mit  
den Kindern gemeinsam zubereitet. Unter Aufsicht lernen die Kinder den Umgang mit  
Messern, Schälern und anderen Küchengeräten. So wird die Bereitschaft zu einer  
gesunden Lebensweise gefördert.  
 
 
Durch den Anbau von Gemüse und Kräutern im eigenen Garten sind die Kinder aktiv vom An-
bau bis zur Ernte mit dabei und haben die Möglichkeit diese in verschiedenen gekochten Ge-
richten zu probieren. 
Die Natur bietet weitere essbare Pflanzen, die man verwenden kann. So haben wir 
beispielsweise Löwenzahnhonig, Hollunderkücherl, verschiedene Tees u.v.m hergestellt. 
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Kunst und Ästhetik 
 

 

 
 

Einige Beispiele zur Umsetzung bei uns im Wald 

 

-Legen von Mandalas mit verschiedenen Naturmaterialien 

-Bauen von Grasmännchen 

-Eis schnitzen im Winter 

-Werken und Schnitzen mit Holz 

-Binden von Blumenkränzen 
 
-Fädeln von Gierschketten 
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Die Beschäftigung mit 
„multifunktionalem“ Naturmaterial 
fordert und fördert die Phantasie 
und steht im Vordergrund. 
 

Natur-Hand-Werken ist ein 
Urausdruck des Menschen und ist 
nicht an Jahreszeiten gebunden. 
 

Es ist eine Weiterbildung von 
Hand und Auge, das Entdecken 
der eigenen Kreativität und ein 
kindgerechter und erlebnisreicher 
Zugang zur Natur. 



 

 
 

Der Umgang und das Gestalten mit Farben, Pin-
seln und Stiften auf Steinen, Holz und  
Papier spielen in der Waldpädago-
gik eine große Rolle.  
Die Kinder haben täglich die Möglichkeit, zu ma-
len und basteln. Dies kann durch  
Eigeninitiative des Kindes sein (der Zu-
gang zu den Materialien steht ihm frei), oder in  
Form eines Bastelangebotes durch die Erzie-
her/Innen - passend zu den Festen und  
Jahreszeiten.  
 
 

Erziehung zu Umwelt- und Naturverständnis  
 

Waldkindergartenkinder lernen die Veränderung der Natur im Jahreskreislauf mit allen  
Sinnen kennen. Durch das unmittelbare und sinnliche Erleben der Natur bildet sich ein  

ausgeprägtes Umweltbewusstsein. Dies wird unterstützt durch Projektarbeit mit na-
tur- und  
umweltnahen Institutionen und dem täglichen Umgang mit Pflanzen und Tieren.  

Die Kinder gewinnen grundsätzliche Einsichten in Sinn- und Sachzusammenhänge und  
elementare Gesetzmäßigkeiten. Die Waldpädagogik schafft Grundlagen für den kreati-
ven und verantwortlichen Umgang mit Materialien, Umweltressourcen und Techni-
ken der heutigen und zukünftigen Generationen.  
 

•   Kennenlernen von Pflanzen in der Umgebung im eigenen Garten 

 Die Kinder eignen sich viel Wissen zur Bestimmung von Pflanzen an. Auch der  
 Umgang mit giftigen Pflanzen wird thematisiert, um Gefahren vorzubeugen.  
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Der Waldkindergarten möchte 
die Kreativität der Kinder auch 
noch in anderen Bereichen 
fördern, z. B. bei Rollenspielen 
oder beim Erfinden und 
Weitererzählen von 
Geschichten. 
 

Unter Kreativität ist vor allem 
das Entwickeln eigener Ideen 
und Lösungen zu verstehen. 
Eigene Schöpfungen des 
Kindes sind wichtiger als 
Vorzeigearbeiten, die mit 
Schablonen gefertigt werden. 



•   Achtsamer Umgang mit der Umwelt  
 Pflanzen dürfen nicht abgerissen, Ameisenhaufen nicht zerstört werden,  
 es darf kein Müll hinterlassen werden.  
 

•   Einblick in Gewohnheiten, Lebensweisen und Verhalten verschiedener Tiere   
 Vogelstimmen werden bestimmt, Insekten betrachtet, Ameisen beobachtet,  
 Tierspuren zugeordnet.  

 

Die Kinder haben im Wald auch die Möglichkeit, bei Wald- und Forstarbeiten oder  
Baumpflegearbeiten (Besuch der Baumkletterer) unter Aufsicht und aus sicherer Entfernung zu-
zusehen und dies mitzuerleben. 
 

 

Mathematik 
 
Die Kinder erwerben Sicherheit im Umgang mit Zahlen, Mengen, und Formen. Sie 
sammeln Erfahrungen mit dem Messen von Zeit, Gewichten, Entfernungen und der 
Orientierung im Raum. Unser Tagesablauf und der tägliche Aufenthalt in der Natur bieten 
vielfältige Anlässe, mathematische Inhalte aufzugreifen und zu vertiefen. Zusätzlich 
werden mathematische Grundsätze in gezielten Angeboten (Neigungsgruppen oder 
Waldschule) spielerisch begreifbar gemacht. 
 
Hier ein paar Beispiele für die Umsetzung im Wald: 
 

• In den Gruppen werden die Kinder täglich gezählt.  
Im Anschluss wird ausgerechnet, wie viele Kinder fehlen. 

• Gruppenabstimmungen: Wie viele Kinder sind für oder gegen etwas? 
• Sammeln und Sortieren von Naturmaterialien nach verschiedenen Kriterien  

(Form, Farbe, Größe, ...), Vergleichen von Gegenständen  
(z. B. mehr – weniger, schwerer – leichter) 

• Legen von Mustern und Reihenfolgen mit Naturmaterialien 

• Beobachten und Bestimmen von Pflanzen, Bäumen und Tieren: Welche Form 
haben die Blätter? Wie alt ist der Baum (Zählen der Jahresringe)? Wie viele 
Blütenblätter hat die Blume? Wie viele Beine hat die Ameise? 

• Messen und Wiegen von Zutaten beim gemeinsamen Kochen. 
• Aufstellen von Hypothesen und Entwickeln von Schlussfolgerungen bei 

Experimenten in der Waldschule. 

• Einschätzen von physikalischen Gesetzmäßigkeiten, z. B. beim Anordnen von 
Stöcken zu stabilen Bauwerken, beim Bauen einer Wippe oder einer Kugelbahn 

• Entwickeln und Erweitern einer „inneren Landkarte“ durch Wanderungen in 
verschiedene Gebiete des Waldes, wobei auch Entfernungen und Richtungen 
eingeschätzt werden. 

• Erfahrungen mit zeitlichen Abständen: Strukturierter Tagesablauf, Reihenfolge der 
Wochentage, Messen von zeitlichen Vorgängen (z.B. beim Kochen). 
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Musik und Rhythmus 

 

Einige Beispiele zur Umsetzung im Wald: 
 

• Gemeinsames Singen und rhythmisches Begleiten von Liedern und Spielen im 
Morgenkreis, zur Brotzeit und im Abschlusskreis. 

• Bewusstes Hören und Wirken lassen von Klängen und Geräuschen in der 
Umgebung (z. B. Vögel, Wind, Regen,...). 

• Musikalische Gestaltung von Festen, Feiern und anderen Anlässen (z.B. Abschied). 
• Musizieren und Experimentieren mit Instrumenten und anderen Gegenständen  

(z. B. Steine, Stöcke, Zapfen). 
• Bauen von Instrumenten aus Naturmaterialien. 

• Begleiten von Liedern, Geschichten und Theaterstücken mit Instrumenten. 
• Jährliches Singen im Altenheim zur Vorweihnachtszeit. 
• Einüben von Tänzen und Bewegungsabläufen mit musikalischer Begleitung. 

 

 
 
4.3 Bildungsangebote 
 
Freispiel 
 

Wichtig für eine positive Entwicklung sind nicht nur strukturierte Lernprozesse, sondern  
auch das unbeschwerte, freie Spielen. Spielen und Lernen sind keine Gegensätze.  
Spielen ist die elementarste Form des Lernens. Aus diesem Grund legen wir großen Wert  
auf das freie Spiel. Gerade das intuitive, selbstständige Erforschen der Umwelt im Spiel,  
alleine und mit anderen Kindern, trägt wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.  
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Musik ist ein fester Bestandteil der 
täglichen Erlebniswelt im 
Waldkindergarten. Die Kinder erfahren 
dabei Freude, Entspannung und 
Wohlbefinden, und haben die Möglichkeit, 
ihre Ideen und Gefühle kreativ 
auszudrücken. 
 

Sie experimentieren mit Tönen, Tempo 
und Rhythmus, und erleben musikalische 
Zusammenhänge in unterschiedlichen 
Tätigkeiten, wie z.B. beim Singen, 
Tanzen, Musizieren, Erzählen, oder bei 
Bewegungsspielen. 



Im Spiel erfährt ein Kind sehr viele Dinge: 
 
-Kontakte knüpfen und Freunde finden 
-Kreativität und Einfallsreichtum 
-Einhalten von Regeln 
-Begriffe bilden 
-Frustrationstoleranz und Rücksichtnahme 
-Lösen von Konflikten 
-Körperliche Geschicklichkeiten 
-Einsatz aller Sinne 
-Konzentration und Ausdauer 
-Umgang mit Nähe und Distanz 
-Gefühle mitteilen und ausdrücken 
-Steigerung des Selbstwertgefühls durch Lob und Anerkennung 
 

In spielerischer Auseinandersetzung mit der Umwelt entfaltet das Kind seine Stärken und  
lernt gleichzeitig seine Fähigkeiten und Grenzen kennen. Im Umgang mit Spielpartnern  
gewinnt es soziale Reife und entwickelt Lebenstüchtigkeit. Dies findet bei uns auf dem  
Weg zu den Waldplätzen statt.  
Neben den täglichen Angeboten gibt es immer eine feste Zeit, in der das Freispiel  
stattfindet. Ort, Dauer und Spielpartner wählen die Kinder selbst.  
 
 

Projektarbeit in Neigungsgruppen 

 

Um gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können, werden in regelmäßigen  
Abständen Kinderkonferenzen abgehalten. Dabei können die Kinder selbst Ideen  
einbringen, die sie gerne umsetzen möchten, z. B. Klettern, Basteln, Musik oder Gestalten  
mit Ton.  
 

Die Projekte sind an den Ideen der Kinder orientiert und somit situationsbezogen. So  
begleiten Kinder Lernprozesse, die sie selbst bestimmen. Dabei geht es um das  
gemeinsame Lernen und Entdecken in der Gruppe.  
 

Manche Projekte beziehen sich auch auf Feste des Jahreskreises. So wird z. B. jedes  
Jahr für das Weihnachtsfest eine Darbietung der Kinder eingeübt.  

Andere Projekte werden von den Erziehern initiiert. Z. B. Waldtheater, Bau von  
Musikinstrumenten, Experimente, werken, Gartenarbeit. Die Kinder können an diesen An-
geboten freiwillig teilnehmen. 
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Themenbezogenes Lernen  
 

Das themenbezogene Lernen orientiert sich am Jahreskreis. So werden Feste wie Sankt  
Martin, Weihnachten, Ostern und das Sommerfest jährlich abgehalten und in den Alltag  
des Kindergartens eingebaut.  
Die Kinder sind somit an der Festgestaltung und der Vorbereitung beteiligt. Die  
Hintergründe werden spielerisch und musikalisch vermittelt und mit den Kindern vertieft. In der  
Vorweihnachtszeit besuchen die Kinder jedes Jahr ein Altenheim und studieren die Lieder  
hierfür im Vorfeld ein.  
 

Außerdem werden passend zu den Jahreszeiten bestimmte Aktionen durchgeführt.  

  

So werden im Herbst die Tiere bespro-
chen, die sich auf den Winterschlaf vor-
bereiten, Lieder zum Wind und Herbst 
gesungen und mit Kastanien oder Eicheln 
gebastelt. 

 

Im Winter wird das Element Schnee ge-
nutzt um Schlitten zu fahren und 
Schneeskulpturen zu bauen oder Eis zu 
schnitzen. 

 

Im Frühling werden die Pflanzen und  
Bäume erkundet, die zu blühen  
Beginnen, außerdem wird der Garten vor-
bereitet. 

 
Im Sommer steht das Element Wasser im Vordergrund. Die Kinder können am 
Bach, den sie als tägliche Station nutzen, spielen, Staudämme bauen oder 
Rindenschiffe schwimmen lassen. Nun ist auch Zeit für Ausflüge, Wanderungen in 
die Natur und die Bestellung des Gartens.  
 

 
4.4. Kinderrecht / Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung der Kinder 
 

Von- und Miteinander lernen 
 
Erfolgreiche Partizipation / Beteiligung von Kindern am Alltagsgeschehen hat 
positive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung hinsichtlich der sozialen, 
emotionalen und kognitiven Ebene. 

 
Durch vertrauensvolles Miteinander, Authentizität der Erwachsenen und das 
Ernstnehmen der Kinder soll die Interaktionsqualität gesichert werden. Die Kinder 
lernen dabei, ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern und zu formulieren, 
um sich aktiv beteiligen zu können. Dies wirkt sich z. B. auch positiv auf die 
sprachliche Bildung aus. Freiraum, Kind sein dürfen und Entscheidungsfähigkeit 
sind dabei unabdingbar. 
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Im unserem Waldkindergarten ist die Mitbestimmung der Kinder ein wichtiger Teil 
des Konzepts, da so unter anderem Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein 
gestärkt werden. Dies kann natürlich nur unter entsprechenden 
Rahmenbedingungen (allgemeine Regeln und strukturelle Fixpunkte) geschehen 
und bezieht sich im Konkreten auf die Gestaltung des Tagesablaufs (längerer 
Aufenthalt an einem Ort; Projekte) oder Routenplanung. 
 

Die demokratische Festlegung der Ausflugsorte (z.B. Wanderung ins 
Naturschutzgebiet oder nahegelegene Wälder) erfolgt per Abstimmung 
(Handzeichen, Muggelsteine). Auch der jährliche Kindergartenausflug wird per 
geheimer Wahl bestimmt. 
 

Spiele und Lieder im Morgenkreis können vorgeschlagen und gewünscht oder die 
Räumlichkeiten des Waldkindergartens mitgestaltet werden. So erhalten die Kinder 
regelmäßig Rückmeldung, Anerkennung und Motivation und werden durch ihre 
Mitbestimmung zur Selbstbestimmung geführt. 

 
Weitere positive Folgen davon sind Selbstorganisation, das Kennenlernen der 
eigenen Stärken und Schwächen sowie das Übernehmen von Verantwortung für 
sich und andere. Durch den Dialog mit den Erziehern und der Gruppe sowie durch 
die Wahlmöglichkeit lernen die Kinder außerdem, ihr Handeln zu reflektieren, 
Konsequenzen abzuwägen und zu einem harmonischen Miteinander beizutragen. 

Ziel ist das ganzheitliche Lernen, welches unter diesen Umständen automatisch geför-
dert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzeption Waldkindergarten Landshut e.V. September 2021   S 31 
 
 

Das Demokratieprinzip vermittelt 
den Kindern früh ein Gefühl für 
Gleichberechtigung und 
Wertschätzung untereinander. Ihre 
aktive Beteiligung an 
Entscheidungen trägt zu 
respektvollem Umgang und 
Konfliktfähigkeit bei. 
 

Die Partizipation findet immer als 
Prozess statt. Dabei werden die 
Kinder durch die Erwachsenen in 
ihrer Selbstfindung begleitet, in 
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten 
bestärkt und herausgefordert. 



4.5. Besonderheiten im pädagogischen Alltag  
 
 

Geburtstagsfeier  
 

Der Geburtstag ist für jedes Kind ein besonderer Tag. Es steht an diesem Tag im  
Mittelpunkt und erfährt im Verlauf des Feierns viele Beweise der Zuneigung, die sein  
Selbstwertgefühl steigern. Im Kindergarten gibt es verschiedene Geburtstagsrituale, die  
dem Kind wichtig sind und deren Wiederholung es wünscht und erwartet.  
 

So beginnt beispielsweise der Geburtstagsmorgenkreis mit einer individuellen  
Fantasiegeschichte, die sich thematisch am Garderobensymbol des Kindes orientiert. Für  
das Geburtstagskind wird in der Mitte der Gruppe ein Thron errichtet, es bekommt die  
Krone aufgesetzt und nach dem Geburtstagslied „Kräht der Hahn früh am Morgen“,  
dessen Rollen das Kind verteilen darf, gratuliert ihm jedes Gruppenmitglied persönlich. Im An-
schluss werden die Lebensjahre bei der „Geburtstagsrakete“ gezählt  
und mit Abflug der Rakete das Kind noch einmal von allen gemeinsam herzlich umarmt oder 
hochgehoben, wenn es das möchte. 
Nach der Brotzeit wird zusammen für das Geburtstagskind „Ich schenk' dir einen  
Regenbogen“ gesungen und es darf seine mitgebrachten Leckereien (Kuchen, Muffins,  
Butterbrezen, Würstel etc.) verteilen.  
 

Im Laufe der Geburtstagswoche besucht der Kasperl die Geburtstagskinder im Rahmen  
eines Theaterstücks und zaubert ihnen ein kleines Geschenk herbei.  
 
 

Ausflüge  
 

Im Laufe des Kindergartenjahres werden auch Ausflüge mit den Kindern unternommen.  
Oft wird das nahegelegene Naturschutzgebiet für Wanderungen genutzt.  

Auch Ausflüge in die Stadt kommen ab und zu vor, um dort verschiedene Aktivitäten  
durchzuführen, z. B. Besuch der Bücherei, Kletterhalle, Eis essen gehen,  
Theatervorführung ansehen.  
Einmal im Jahr wird außerdem ein Ausflug unternommen, der weiter entfernt ist, z. B.  
Theaterbesuch in München mit Zugfahrt, Museumsbesuch, Alpakawanderung…  

Dieser große Ausflug wird mit den Kindern gemeinsam ausgesucht. Im Rahmen einer  
Kinderkonferenz dürfen sie ihre Wünsche äußern und schließlich nach einer engeren  
Auswahl durch die Erzieher in einer geheimen Wahl abstimmen.  
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Feste 
 
Im Kindergarten werden die im Jahreskreis vorkommenden Feste jährlich gefeiert. 

 
Im November findet das Martinsfest 
statt. Hier dürfen die Kinder im Vorfeld 
Laternen basteln und sich mit der Mar-
tinsgeschichte auseinandersetzen. La-
ternentänze, das Martinsspiel und La-
ternenlieder werden schon Wochen 
vorher geübt. Das Fest selbst wird mit 
dem Elternbeirat gemeinsam geplant 
und am Laternenabend zusammen mit 
den Eltern gefeiert. 
 
Im Dezember besucht uns jedes Jahr 
der Nikolaus und liest jedem Kind per-
sönlich aus seinem goldenen Buch 
vor. Auch hier werden im Vorfeld die 
Nikolausgeschichte und die Hinter-

gründe thematisiert. 
 
In der Adventszeit werden viele Bräuche und Rituale zur Einstimmung auf Weihnachten 
durchgeführt. Es werden bekannte und neue Adventslieder gesungen, Geschichten zum Ad-
vent und Weihnachten gelesen und täglich darf ein Kind den Adventskalender öffnen. Der 
Abschluss der Weihnachtszeit ist das gemeinsame Weihnachtsfest, zu dem alle Eltern kom-
men dürfen. 
 
Das Osterfest ist ähnlich strukturiert wie das Weihnachtsfest und wird im Beisein der Eltern 
gefeiert. Auch hier wird thematisch auf Ostern und Frühling eingegangen und es werden Os-
ternester gebastelt, Lieder gesungen und Geschichten zum Thema Ostern erzählt. 
 

Ende Juli findet unser Sommerfest statt. Hier werden mit den Kindern gemeinsam  
Stationen vorbereitet, die der Waldpädagogik entsprechend gestaltet sind. Z. B.  
Balancierparcour, Bastelarbeiten mit Holz oder Naturmaterial, etc. Im Rahmen des  
Sommerfestes findet auch die offizielle Verabschiedung der Waldschüler statt. 
  
Alle Feste sind ein wichtiger Bestandteil des Kindergartens und für Kinder und El-
tern ein schönes gemeinsames Ereignis. 
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4.6. Beobachtung und Dokumentation  
 

Das pädagogische Personal begleitet und dokumentiert den Entwicklungsverlauf bei allen  
Kindern anhand von verschiedenen Beobachtungsdokumenten. 
 

Mit Neufassung der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Kinderbildungs- und  
-betreuungsgesetz (AVBayKiBiG) zum 01.09.2008 ist der Einsatz der Beobachtungsbögen  
Sismik und Seldak zusammen mit Perik oder Portfolio in Kindertageseinrichtungen  
verbindlich vorgegeben.  
 

Die Beobachungsbögen sind dabei nicht darauf ausgelegt, erst genutzt zu werden, wenn  
Auffälligkeiten bereits bekannt sind, sondern dient der Begleitung und Dokumentation der kind-
lichen Entwicklung. So kann frühzeitig Förderbedarf erkannt und darauf eingegangen werden. 
 

4.6.1 Sprachstandserhebung 
 

Der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nichtdeutschsprachiger Herkunft sind, ist  
in der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres mit Hilfe der oben erwähnten  
Beobachtungsbögen zu erheben. Bei Sismik und Seldak geht es um die Vorgehensweise  
einer systematischen Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung, wobei vor  

allem das ExpertInnenwissen der pädagogischen Fachkräfte gefragt ist, da diese die  
Mädchen und Jungen fast tagtäglich erleben und begleiten. Da es durchaus eine  
Herausforderung sein kann, die Kinder im pädagogischen Alltag differenziert in Bezug auf  
das Sprachverhalten beobachten zu können, wurden strukturierte Frageraster entworfen  
um gezielt auf bestimmte Aspekte zu achten. Tritt in unserer Einrichtung ein Förderbedarf  
von einem Kind auf, so wird durch die Vernetzung mit anderen Kindertagesstätten und  
Schulen ein Sprachkurs angeboten.  
 

Sismik bedeutet Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in der  
Kindertageseinrichtung. Der Beobachtungsbogen deckt die Alters- und Entwicklungspanne  
von 3 1⁄2 Jahren bis zum Schuleintritt ab.  
 

Seldak bedeutet Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden  
Kindern und arbeitet mit ähnlichen Vorgehensweisen. Allerdings wird hier das Augenmerk  
auf Kinder gelegt ist, die mit Deutsch als Erstsprache (Muttersprache) aufwachsen. Der  
Bogen umfasst die Altersspanne von 4 Jahren bis zum Schulalter.  
 

Liseb orientiert sich in Aufbau und Konzept an den Sprachbeobachtungen für Kinder 
nach Sismik und Seldak. 
Es handelt sich bei Liseb um ein strukturiertes Beobachtungsverfahren, das die Alters – 
und Entwicklungsspanne vom 2. bis zum Ende des 3. Lebensjahres abdeckt. 
Durch die Aufgliederung in liseb-1 und liseb-2 ist es der pädagogischen Fachkraft 
möglich, die Literacy- und Sprachentwicklung ab dem 2. Lebensjahr gezielt zu 
beobachten und Aussagen über Lernfortschritte des Kindes zu machen. 
Da die zentrale Fragestellung des Bogens sich an den Verlauf eines 
„normalen“ sprachlichen Entwicklungs -  und Bildungsweg des Kindes richtet, 
sensibilisieren die Bögen zwar ungünstige Entwicklungen und Entwicklungsrisiken, 
erlauben es aber somit mögliche ungünstige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. 
Durch die Erfassung einer durchschnittlichen Sprachentwicklung wird jedoch auch nach 
oben differenziert, d.h. positive Entwicklungen von Kindern werden sichtbar – ebenso wie 
sprachliche Bildungsprozesse rund um Literacy. 
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4.6.2Sozial-emotionale Entwicklung  
 

Perik bedeutet Positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag (als Resilienz  
bezeichnet man die seelische Widerstandsfähigkeit).  

Eine gelingende sozial-emotionale Entwicklung ist für Kinder auf verschiedenen Ebenen  
von besonderer Bedeutung: Sie ist die Basis für subjektives Wohlbefinden, für eine  
erfolgreiche Regulation von positiven und negativen Gefühlen und für Beziehungen zu  
anderen Kindern ebenso wie zu Erwachsenen. Darüber hinaus sind sozial-emotionale  
Kompetenzen wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Der Bogen erfasst  
sechs Basiskompetenzen: Kontaktfähigkeit, Selbststeuerung / Rücksichtnahme,  
Selbstbehauptung, Stressregulierung, Aufgabenorientierung, Explorationsfreude (Freude  
empfinden an der Erkundung von Neuem).  
 

 

4.6.3 Portfoliomappen 

 

Das Wort Portfolio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß Sammelmappe.  
Diese Mappe zeigt das Können und die Entwicklung der Kinder auf. Dies geschieht z.B.  
durch Lerngeschichten gesammelte Werke (Bilder, Basteleine, Geschichten). In Lerngeschich-
ten geht es darum, Erzählungen über die Lernprozesse der Kinder aufzuschreiben und mit Bil-
dern zu illustrieren.  
 

Die Anerkennung, Aufmerksamkeit und echte Wertschätzung, die das Kind durch das  
Vorlesen seiner Lerngeschichten erfährt, haben positive Auswirkungen auf die weitere  
Entwicklung des Kindes. Das Portfolio ist in erster Linie für das Kind gedacht, es darf  
selber darüber entscheiden, was hineinkommt und wer es anschauen darf. Das Portfolio    
gehört dem Kind und es begleitet es während der gesamten Kindergartenzeit.  

 

 

 

4.6.4 Entwicklungsgespräch 

 

Das Entwicklungsgespräch zwischen Eltern und Erziehern findet einmal jährlich statt.  

Es wird von einem Erzieher innerhalb der jeweiligen Arbeitszeit  
geführt. Das Gespräch ist für 60 Minuten angesetzt. Den Termin legen die Erzieher in 
Absprache mit den Eltern fest. 

Zur Vorbereitung des Entwicklungsgesprächs findet ein intensiver Austausch des  
pädagogischen Personals der jeweiligen Gruppe, bei Bedarf aber auch mit weiteren  
Fachkräften der Kindertagesstätte statt. Bei den Vorschulkindern werden die Fähigkeiten  
und Fertigkeiten die zum Schuleintritt wichtig sind thematisiert.  

Grundlage hierfür sind die alltäglichen Beobachtungsnotizen unsere Ressourcensonne,  
die Beobachtungsbögen Perik und Seldak/Sismik sowie das Portfolio. Die Ressourcensonne 
dokumentiert die Stärken des Kindes. Im Anschluss an das Gespräch werden gemeinsam 
mit den Eltern Ziele und Entwicklungsschritte erarbeitet. 
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4.7 Inklusion 

 

 

Dazu lautet §1 Abs. 3 Satz 2 AVBayKiBiG:  
 

„Kinder mit und ohne Behinderung werden nach Möglichkeit gemeinsam gebildet, erzogen  
 und betreut sowie darin unterstützt, sich mit ihren Stärken und Schwächen gegenseitig  
 anzunehmen.“  
 

 "Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und  
bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes.  
 Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich  
  am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der  
Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren  
 und seine ethnische Herkunft berücksichtigen." (SGB VIII 22 Abs. 3).    
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Der Begriff Inklusion stammt aus 
dem Lateinischen und bedeutet 
so viel wie „einschließen“ oder 
„einbeziehen“. Inklusion 
beschreibt ein Gesellschafts-
konzept, in dem sich jeder 
Mensch unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Religion, 
Nationalität, Bildung und einer 
eventuellen Behinderung, 
zugehörig fühlen kann. 
 

Als Menschenrecht ist Inklusion 
unmittelbar verknüpft mit den 
Ansprüchen auf Freiheit, 
Gleichheit, Selbstbestimmung 
und Solidarität. 



Im Waldkindergarten Landshut werden Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder  
mit besonderem Förderbedarf umfassend begleitet und gefördert. Sie sollen erleben: „Es  
ist normal, verschieden zu sein.“  
 

Die Kinder werden mit ihren Meinungen und Ideen wahrgenommen und wertgeschätzt.  
Jedes Kind wird so gefördert wie es die persönliche Situation verlangt. In einer  
Gemeinschaft sollen alle miteinander und voneinander lernen. Hilfsbereitschaft, Toleranz  
und Akzeptanz werden dabei vermittelt.  
 

Bei Kindern mit erhöhtem Förderbedarf werden spezielle Fachdienste zur Unterstützung  
und Begleitung hinzugezogen. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit und ein regelmäßiger  
Austausch mit den Therapeuten (Logopädie, Ergotherapie) und Eltern nötig.   
 

Inklusion gelingt, wenn Kinder mit und ohne Behinderung und unabhängig von ihrer  
Herkunft oder sozialen Zugehörigkeiten Anerkennung finden und eine Gemeinschaft  

bilden.  

 

Frühförderung und Einzelintegration 

Ein wichtiger Auftrag unserer Kita ist die Früherkennung von 
Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten oder anderer 
Beeinträchtigungen. Wir haben uns für das Wohl des Kindes zum Ziel gesetzt, 
Defizite so früh wie möglich auszugleichen. Dazu ist eine genaue Beobachtung des 
einzelnen Kindes und das Erfassen des aktuellen Entwicklungsstandes in 
Zusammenarbeit mit den Eltern notwendig. 

Den Eltern geförderter Kinder werden Elterngespräche in regelmäßigen Abständen zu 
Entwicklungsbesonderheiten und zur Entwicklung des Kindes angeboten. Wir 
arbeiten eng mit unseren Fachdiensten zusammen und möchten dem Kind somit eine 
gesunde Entwicklung ermöglichen. 

Die durch die Fachdienste erfolgte Förderung bezieht sich auf folgende Bereiche 

-Wahrnehmungsfähigkeit 

-Sozialverhalten 

-Selbstwertgefühl 

-Selbstbewusstsein 

-der Grob- und Feinmotorik  

-lebenspraktische Fertigkeiten 

-Fähigkeiten der Selbstständigkeit 

-Sprachentwicklung und Kommunikation 

-emotionales Verhalten 

-Spielverhalten 
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4.8 Infektionsschutzgesetz 
 

Das Wohl des Kindes und seine Gesundheit ist uns ein wichtiges Anliegen. Zu Beginn des 
Kindergartenjahres wird allen Eltern und sonstigen Sorgeberechtigten die „Belehrung für 
Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen gemäß §34 Abs. 
5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz“ sowie das Informationsblatt „Geimpft – geschützt: in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“ ausgehändigt. Mit ihrer Unterschrift 
bestätigen die Eltern, dass sie dieses gelesen und akzeptiert haben. Desweiteren ist mit 
dem Kindergartenvertrag ein Nachweis über einen auseichenden Masernimpfschutz zu 
erbringen.  

 

4.9 Schutzauftrag 

 

Der Schutz der Kinder steht an erster Stelle. Wird eine Kindeswohlgefährdung erkannt,  
sind wir laut § 8A SGB verpflichtet, das Wohl des Kindes zu schützen und eine  
Gefährdung zu melden. Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die  
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das  
Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen.  

Als Träger sind wir verpflichtet sicherzustellen, dass  

- unsere Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die  

Gefährdung eines betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vor-
nehmen und sich durch kollegiale Beratung im Team einen Überblick verschaffen 

-bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuge-zo-
gen wird.  

-die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die  
-Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame  
-Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.      

Von Seiten des Jugendamtes werden wir über ein weiteres Vorgehen informiert. Für  
betroffene Familien gibt es verschiedene Anlaufstellen und unterstützende Maßnahmen. 

 Das pädagogische Team und das Jugendamt stehen jederzeit als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen soll den  
betroffenen Familien helfen.  

Die Gefährdungseinschätzung der Fachkräfte richtet sich nach verschiedenen Bögen 
zur Kindeswohlgefährdung.  

 
Nach sorgfältiger Prüfung des Sachverhaltes erfolgt gegebenfalls eine Informationswei-
tergabe an das Jugendamt. Nach dem Prinzip Wahrnehmen, Deuten, Urteilen, Handeln 
werden die Anhaltspunkte schriftlich festgehalten.  
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5. Kooperation mit der Schule 
 
5.1. Schulvorbereitung in den Alltag integriert 
 
Der Waldkindergarten bietet aufgrund seiner Struktur und seines Konzeptes die 
Möglichkeit, alle Basiskompetenzen im motorischen, kognitiven, emotionalen und 
sozialen Bereich zu fördern. 
 
Im Wald finden sich vielfältige Bewegungsanlässe und -möglichkeiten, so dass die 
psychomotorische Entwicklung optimale Anreize erhält. 
 

 

Selbstverständlich gibt es auch regelmäßige Angebote aus den verschiedensten 
Bereichen, z. B. Basteln, Malen, Bücher, Musik, Kochen, Kooperations- und 
Bewegungsspiele usw. 
 
5.2. Gezielte Schulvorbereitung im Rahmen der „Waldschule“ 
 
Im Waldkindergarten Landshut gibt es außerdem das wöchentliche Angebot der 
„Waldschule“ durch das die Vorschulkinder eine besondere Förderung erfahren 
sollen. Diese findet immer mittwochs von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr statt. 
 
Das Ziel der Waldschule ist es, den Übergang vom Kindergarten in die 
Grundschule durch altersangemessene Angebote zu begleiten und zu gestalten. 
Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, sich mit ihrer Rolle als Vorschulkind zu 
identifizieren und Selbstbewusstsein in Bezug auf den kommenden Schuleintritt zu 
erwerben. 
 
In der „Waldschule“ geht es vor allem um die spielerische Vermittlung von Inhalten 
und Fähigkeiten, die für den Schulalltag wichtig sind. Die Umgebung des Waldes 
bietet dabei unzählige Anregungen, die sich gut in die pädagogische Arbeit 
integrieren lassen. 
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Auch im kognitiven Bereich 
bietet der Waldkindergarten 
vielfältige Förderanlässe: Die 
Beobachtung von Tieren und 
Pflanzen, das Sammeln und 
Ordnen von Naturmaterialien 
und das Experimentieren damit 
sind feste Bestandteile des 
Kindergarten-Alltags. 
 

Die natürliche Atmosphäre des 
Waldes wirkt sich außerdem 
auch förderlich auf die 
emotionale und soziale 
Entwicklung der Kinder aus. 



Um einen Einblick in die Umsetzung der Waldschule zu geben, wird im Folgenden 
eine kurze Auswahl der inhaltlichen Schwerpunkte gegeben: 
 

Die Kinder 
 

• erwerben Sicherheit im Umgang mit Formen, Mustern und Reihenfolgen, 
• machen vielfältige Erfahrungen im Umgang mit Zahlen und Mengen, 
• erwerben sprachliche Kompetenzen und phonologische Bewusstheit 

(Umgang mit Reimen, Silben, Lauten), 

• können durch Experimente Vermutungen aufstellen, gezielt beobachten und 
Schlussfolgerungen ziehen, 

• können sich ihrem Alter entsprechend kreativ ausdrücken, 

• erwerben Sicherheit bei der Koordination von grob- und feinmotorischen 
Bewegungsabläufen, 

• erlangen Vertrautheit im Umgang mit ihrem Körper und den Sinnen, 
entwickeln ein positives Bild von sich selbst, werden sich ihrer Stärken bewusst 
und erwerben Strategien, um mit Konflikten und Misserfolgen angemessen 
umzugehen. Die Eltern der Vorschulkinder werden im Vorfeld darüber informiert, 
welche Kompetenzen im Hinblick auf die Schulfähigkeit relevant sind, und wie sie 
die Kinder dabei auch zu Hause unterstützen können. Außerdem erhalten die 
Eltern einen wöchentlichen Rückblick über die Inhalte der Waldschule, so dass sie 
bei Bedarf bestimmte Themen auch zu Hause aufgreifen und vertiefen können. 
 
Bei Bedarf finden außerdem auch zusätzliche Gespräche zur Einschätzung der 
Schulfähigkeit statt. 
 
 5.3. Kooperation mit der Grundschule 

 
Da in das Einzugsgebiet unseres Kindergartens verschiedene Schulsprengel 
fallen, kooperiert der Kindergarten immer mit mehreren Schulen während eines 
Kindergarten-Jahres. Die Schulen werden im Vorfeld über die Vorschulkinder 
informiert, die jeweils regulär schulpflichtig sind. Darauf folgt ein Austausch über 
geplante Kooperationstreffen, Schnuppertage, Schulspiel und andere 
Veranstaltungen, die gemeinsam mit Schule und Kindergarten organisiert werden. 
Die Vorschulkinder werden bei Besuchen in der Schule von unseren 
kooperationsbeauftragten Erziehern begleitet. Zusätzlich besteht für Lehrer die 
Möglichkeit, ihre zukünftigen Schüler im Kindergarten zu besuchen. 
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6. Zusammenarbeit mit den Eltern und Mitgliedern des Vereins 
 
Wir bieten an: 

• Infoabend 

• Tag der offenen Tür 
• Entwicklungsgespräche 
• „Tür- und Angelgespräche“ 

• Elternabende zu bestimmten Themen 
• Elternbeiratswahl 
• Monatsrückblicke 
• Wochenvorschau 
• Gespräche während der Eingewöhnungszeit 

• Gemeinsame Feste und Feiern wie z.B. St. Martin, Oster- oder Sommerfest 
• „RamaDama“ 

 
 
7. Beschwerdeverfahren 
 
Eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig. Sie ist der 
Grundstein für eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, dem pädagogischem 
Personal und dem Vorstand. Wir nehmen Anregungen, Wünsche und konstruktive 
Kritik gerne entgegen. 
Mitglieder des Vorstands sind jederzeit für ein persönliches Gespräch offen. 
Anliegen, die das pädagogische Personal betreffen, können während der Bring 
und Abholzeit oder im Elterngespräch angesprochen werden. 
 
In unserer Einrichtung unterscheiden wir drei verschiedene Arten von 
Beschwerden: 

Beschwerde vom Kind: 
Die Rechte der Kinder stehen bei uns an erster Stelle. Regeln und Verbote 
in Wald werden mit den Kindern gemeinsam definiert und erweitert. Unsere 
Kinder haben das Recht, Regeln in Frage zu stellen und sich den Sinn 
selbst zu erarbeiten. Dazu gehört ein gewisser Ermessensspielraum, in 
dem Kinder ohne Gefährdung Regeln und Grenzen ausprobieren können. 
Regeln und Verhaltensweisen werden in den Morgenkreisen spielerisch 
aufgezeigt (in Form von Rollenspiel, Handpuppen, etc.) 
In jedem Mittagskreis haben die Kinder die Möglichkeit, Beschwerden zu 
äußern. Dies wird in der Runde erläutert und versucht zu klären. Die 
Erzieher dienen dabei als Mediatoren, leiten die Gespräche an und fragen, 
wie man zu einer Lösung kommen könnte. 
 

Beschwerden von Eltern: 
Eltern, die sich beschweren möchten, haben ebenfalls das Recht, ihre 
Meinung zu schildern. Dazu wird immer zuerst der jeweilige 
Gruppenerzieher angesprochen. Kann dieser das Problem nicht lösen oder 
braucht Hilfestellung, gibt dieser die Beschwerde an die Leitung weiter. Bei 
trägerbezogenen Beschwerden (wie etwa der Bauwagen ist baufällig) wird 
der Vorstand hinzugezogen. Der Erzieher, der zuerst die Beschwerde 
entgegennimmt, schreibt diese in Form eines Beschwerdeprotokolls auf und 
teilt dies der Leitung mit. Diese heftet die Unterlagen dann in einen 
entsprechenden Ordner, der jährlich reflektiert wird. 
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           Beschwerde von Teammitgliedern: 
 

Probleme innerhalb des Teams werden soweit wie möglich untereinander 
gelöst. Je nach Art der Beschwerde können sich die Teammitglieder auch 
an die Leitung wenden oder den Vorstand hinzuziehen. Gewünscht ist eine 
offene und zielführende Kommunikation. 

 
8:Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung 
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9. Qualitätsentwicklung 
 
9.1 Konzeption 
 
Das Konzept wird laufend vom pädagogischen Team fortgeschrieben. Die aktuellste 
Form befindet sich auf unserer Homepage www.waldkindergarten-landshut.de 
 
 

9.2 Elternbefragung 

 

In unserem Kindergarten werden jährlich zwei Elternbefragungen durchgeführt.  
Eine Befragung wird vom Vorstand erarbeitet und richtet sich an die Mitglieder des  

Waldkindergartens e. V. Hierbei geht es um die Strukturen im Verein, Zufriedenheit,  
Wünsche und Anliegen.  
 

Die zweite Befragung verschickt das pädagogische Team an die Eltern. Diese wird  
anonym beantwortet und gibt den Pädagogen Feedback zu ihrer Arbeit im Wald. Sie be-
inhaltet sowohl pädagogische Themen, als auch die Gestaltung von Innenräumen und 
Außengelände. 

 

 Wir danken allen Helfern, Spendern und Gönnern  
für die finanzielle, materielle und ideelle Unterstützung.  

 
 
 
10. Impressum:  
 

Herausgeber:  

 

Waldkindergarten Landshut e.V. 
Neißestraße 

84036 Landshut  

info@waldkindergarten-landshut.de  
 

Konzepterstellung durch:  
Bettina Biewald (Pädagogische Leitung)  
Michael Leiter (Pädagogisches Team)  
Caroline Ahrens (Pädagogisches Team)        
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Letzte Aktualisierung: September 2021 
 

Die aktuellste Version finden Sie auch unter:  
www.waldkindergarten-landshut.de     
 
 
 

Rechtshinweis:  
Änderungen des Konzeptes sowie sonstige Abweichungen der Organisation bleiben  
vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich.  
 

Die Konzeption ist Eigentum des Waldkindergarten Landshut e.V.  
Jede Form der Vervielfältigung bedarf der Einwilligung der Einrichtung.  
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