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1. Träger des Waldkindergartens


Der Träger ist die Gemeinde Drochtersen. Sie verfügt bereits über den 
Regenbogenkindergarten in Drochtersen mit ca. 193 Betreuungsplätzen, den 
Kindergarten Assel mit ca. 149 Betreuungsplätzen, den Deichkindergarten Dornbusch mit 
ca. 75 Betreuungsplätzen sowie den Kindergarten Hüll mit ca. 30 Betreuungsplätzen. In 
den Kindergärten Assel, Dornbusch und Drochtersen beinhaltet das Betreuungsangebot 
zusätzlich Krippengruppen und Hortbetreuung.
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2. Das Team


Svenja Liebe

Erzieherin

14 Jahre Erfahrung im Kindergartenbereich u.a. als Gruppenleitung


Gudrun Ernst

Facherzieherin für Wald- und Naturpädagogik

Gärtnerin

Spielkreisgruppenleiterin

14 Jahre Waldkindergarten-Erfahrung und insgesamt 25 Jahre Erfahrung im 
Kindergartenbereich


Wir nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um auf dem aktuellsten pädagogischen 
Stand sein zu können und den Kindern neue interessante Aktivitäten anbieten zu können. 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3. Unser Waldkindergarten


Wie der Name schon sagt, findet diese Form des Kindergartenalltags im Wald bzw. im 
Freien statt. Man spricht von einem Kindergarten ohne Türen und Wände. Die Idee hierzu 
stammt aus Dänemark, wo im Jahre 1950 der erste Waldkindergarten gegründet wurde. 
In Deutschland gab es den ersten anerkannten Waldkindergarten im Jahre 1993. Heute 
gibt es mehr als 1500 Waldkindergärten in Deutschland. 


Die Gruppengröße beträgt maximal 15 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung. 
Die Gruppe wird von zwei pädagogischen Mitarbeitern geleitet. Die Öffnungszeiten 
betragen 5 Stunden täglich, von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr. Diese Zeit wird im Freien 
verbracht, Ausnahmen sind Gewitter und Sturm. Hierfür gibt es eine beheizbare, feste 
Unterkunft in unmittelbarer Nähe in den Räumlichkeiten des Reit- und Fahrvereins 
Südkehdingen e.V., Nindorferstr. 44, 21706 Nindorf. Hier finden sich auch eine Toilette 
und ein Herd, welche von uns genutzt werden dürfen.


Für Regenwetter oder extreme Minustemperaturen steht im Wald ein beheizbarer, 
kindgerecht eingerichteter Bauwagen zur Verfügung. Hier gibt es auch für die Kinder 
zugängliche Regale mit Spielen, Büchern, Mal- und Bastelutensilien. 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4. Das Gelände


Hinter der Reithalle in Nindorf befindet sich ein kleines Waldstück direkt am Deich. Vom 
Parkplatz an der Reithalle führt ein unbefestigter Fußweg zum Bauwagen, den man in ca. 
10 Minuten erreicht. Hier gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Bäumen und Pflanzen. 


Der Stellplatz für den Bauwagen, eine Feuerstelle, Tische und Bänke sind hier ebenfalls 
zu finden. In unmittelbarer Nähe gibt es einen kleinen Graben, der sich hervorragend zum 
Experimentieren, Matschen und Spielen eignet.


Auf dem Deich, der über einen kurzen kleinen Weg zu erreichen ist, kann gewandert, 
getobt, gerollt, gerutscht, gelaufen, gespielt, weit geguckt und sich ausgeruht werden.
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5. Warum Waldpädagogik?


- Das Kind hier und heute -


Da das Leben in der heutigen Zeit immer schnelllebiger wird, ist es sehr wichtig, den 
Kindern Zeit für Bewegung, Entspannung, Ruhe, Raum (Natur) für 
Entwicklungsmöglichkeiten, Sinneswahrnehmungen, soziales Miteinander, Fantasie, 
Sprache und Kreativität zu geben.


Das bedeutet im Einzelnen:

Im Waldkindergarten nehmen die Kinder sich, die Umwelt und die Natur mit allen Sinnen 
wahr. Sie spüren den Wind, die Sonne und den Regen auf ihrer Haut. Sie riechen den 
Boden und die Pflanzen und nehmen die Jahreszeiten mit ihrer ganzen Vielfalt und 
Veränderung wahr. Sie sehen bewusst die Wolken ziehen, die Nebelschwaden, den 
Tagesanbruch, den Sonnenaufgang, das Wetter, den Wechsel der Jahreszeiten und die 
Natur im Wandel. Sie fühlen die verschiedenen Materialien und nehmen die Unterschiede 
bewusst wahr, z.B. hart - weich, glatt - rauh, rund - eckig, trocken - nass, kalt -warm…

Sie hören das Rascheln der Blätter im Wind, das Zwitschern der Vögel, das Rufen der 
Kraniche, das Geschnatter der Gänse und das Fallen der Regentropfen.


Im Waldkindergarten wird vorwiegend auf vorgefertigtes Spielzeug verzichtet. Die Kinder 
sind somit angehalten, ihre Kreativität, Fantasie und Sprache gezielt einzusetzen. Ein 
soziales Miteinander wird durch Gespräche gefördert. Es werden Pläne geschmiedet z.B.: 
Wo bauen wir die Höhle am besten hin? Wer hilft mir beim Tragen eines großen Astes? 
Wer übernimmt im Rollenspiel welche Rolle?


Eine wichtige Rolle bei uns im Waldkindergarten nimmt die Partizipation der Kinder ein. 


Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der 
Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsame Lösungen für Probleme zu finden. 
Kinder sind dabei nicht kreativer, demokratischer oder offner als Erwachsene, sie sind nur 
anders und bringen aus diesem Grunde, andere neue Aspekte und Perspektiven in die 
Entscheidungsprozesse hinein.“ 
(Richard Schröder, Autor des Buches „Kinder reden mit“)
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Partizipation im Kindergarten meint, dass eine Teilhabe der Kinder an verschiedenen 
Entscheidungen im Kindergartenalltag stattfindet. Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist, 
das die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und 
zu äußern.


Die Kinder lernen dabei, ihre Meinung zu vertreten und in der Diskussion miteinander 
auch andere Meinungen und Standpunkte zu hören und zu akzeptieren.


Die Betreuerinnen können Anreize schaffen, die Umsetzung, Planung, Gestaltung und 
Ausführung liegt in den Kinderhänden.


Die Fantasie und Kreativität wird durch das Planen, Basteln, Bauen und Bemalen der 
Spielzeuge angeregt. Hierfür stehen ihnen Werkzeuge und Bastelmaterialien zur 
Verfügung. Die Grob- und Feinmotorik werden gefördert.


Der Wald und der Deich sind ideale Bewegungsräume mit sehr unterschiedlichen 
Bodenbeschaffenheiten. Kinder wollen sich bewegen, es ist für sie eine Ausdrucksform 
ihrer Lebenswelt. Sie spüren ihre Körperkräfte und lernen ihre Grenzen kennen. Kinder die 
viel in Bewegung sind, haben ein besseres, sichereres Körpergefühl und verunfallen 
weniger. Die Grobmotorik wird trainiert und das Selbstbewusstsein gestärkt. Kinder, die 
sich viel im Freien bewegen, haben ein gut gestärktes Immunsystem und sind 
erwiesenermaßen seltener krank. Auch gelten diese Kinder als sehr ausgeglichen.


- Bildung als Bedürfnis - Was brauchen Kinder? -


- „Kinder, insbesondere junge Kinder, bedürfen der menschlichen Zuwendung - 
zunächst durch ihre Eltern (…)


- Sie bedürfen der sozialen Einbindung in eine stabile und überschaubare Gruppe, mit 
dem Alter zunehmend auch in einer Gruppe von Gleichaltrigen.


- Kinder bedürfen in angemessener Weise der anregenden Bildung durch 
Sachgegenstände und Themen, und zwar auch schon ab der ersten Lebenszeit.


-  Jedes Kind braucht orientierende Führung - Erziehung -, damit sich z.B. sein 
Gewissen bilden kann und es zur Selbständigkeit gelangt.


- Kinder haben das Bedürfnis nach Anerkennung, und zwar ihrer selbst und ihrer 
Leistungen. Dazu gehört die erforderliche Haltung von Erzieherseite.
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- Kinder müssen „etwas bewegen können“, - im wörtlichen wie auch im übertragenen 
Sinne, z.B. müssen sie umbedingt Einfluss nehmen und Dinge in ihrem Sinne 
(um-)gestalten können.


- Das Kind braucht genügend Raum und Zeit. 

- Kinder brauchen Essen, Trinken, Wärme und gute Luft.“


	 (Norbert Huppertz, Handbuch Wald Kindergarten)


- Die Bedeutung des Freispiels -

Einen großen Stellenwert in der Waldpädagogik nimmt das Freispiel ein. Freispiel 
bedeutet nicht, die Kinder sich selbst zu überlassen, es geht vielmehr darum, dass die 
Kinder entsprechend ihrer Interessen und Bedürfnisse selbst entscheiden können womit 
und mit wem sie ihre Zeit verbringen möchten. 


Freispiel gibt Gelegenheit zum experimentieren, forschen, träumen, ausruhen, und zur 
sozialen Interaktion mit anderen. Das pädagogische Personal beobachtet und bringt sich 
an passender Stelle ins Freispiel ein oder gibt Hilfestellungen.
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6. Pädagogik im Wald


Gebunden an den „Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung“, wird 
im Wald überwiegend situationsabhängig gearbeitet.

Das heißt der Tagesablauf kann durch das Wetter, neue Entdeckungen, offene Fragen und 
nicht vorhersehbare Situationen kurzfristig geändert werden.


Bildungsbereich 1: Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 

Durch die kleine Gruppengröße (max. 15 Kinder) kommt es zu einer intensiveren Bindung, 
sowohl der Kinder untereinander, als auch zum pädagogischen Personal. Viele Aufgaben 
die sich im Wald stellen sind nur gemeinsam zu bewältigen. Natürlich kommt es dabei 
auch zu Konflikten. Die Kinder müssen lernen Konflikte zu lösen und Kompromisse zu 
schließen, hierbei werden sie von den Erziehern unterstützt.


Bildungsbereich 2: Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 

Im Waldkindergarten lernen die Kinder die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen und 
wertzuschätzen. Die Kinder lernen im Wald eigene Lösungstrategien zu entwicklen z.B. 
wie schaffe ich es ein bestimmtes Ziel zu erklettern, ein Seil an einem Ast zu befestigen 
o.ä., hierbei werden sie von einer Umgebung unterstützt die wenig vorgibt. Auch die 
pädagogischen Mitarbeiter lassen den Kindern Freiheiten, eigene Lösungen zu finden und 
Fehler machen zu dürfen. Im Wald und in der Natur findet ständig Bildung statt. Es 
werden Tiere und Pflanzen beobachtet, Bücher, Lupendosen und Malsachen hinzugeholt. 
Das Beobachten der Tiere erfordert Geduld und Konzentration. 


Bildungsbereich 3: Körper – Bewegung – Gesundheit 

Durch den ständigen Aufenthalt im Freien haben die Kinder ausreichend Gelegenheit zur 
Bewegung. In der Natur können sie hüpfen, laufen, balancieren, klettern, wippen und 
kriechen. All dies fördert die eigene Köperwahrnehmung und Geschicklichkeit. Die Kinder 
sind viel an der frischen Luft und stärken somit ihr Immunsystem. Wir legen besonderen 
Wert darauf das das von zuhause mitgebrachte Frühstück ausgewogen und gesund ist. 
Außerdem möchten wir einmal in der Woche gemeinsam mit den Kindern etwas kochen. 
Hierzu nutzen wir unseren holzbeheizten Küchernherd im Bauwagen oder das Lagerfeuer 
draußen. Die Rezepte werden mit den Kindern gemeinsam besprochen, die Kinder 
werden in die Planung und Ausführung mit eingebunden.
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Bildungsbereich 4: Sprache und Sprechen 

Durch die spielzeugfreie Umgebung werden die Kinder angeregt sich vermehrt 
miteinander auszutauschen und miteinander ins Rollenspiel zu kommen. Beim Singen, 
Tanzen und Klatschen von Bewegungsspielen und Liedern steht die musische und 
rhythmische Bildung im Vordergrund. Das Erlernen von Liedern, Reimen und Gedichten 
gehört bei uns ebenfalls dazu.


Bildungsbereich 5: Lebenspraktische Kompetenzen 

Wir geben den Kindern Gelegenheit größere Kinder oder auch uns Erwachsene 
nachzuahmen. Die Kinder lernen Beispielsweise wie man sich selbst anzieht, einen 
Knoten bindet, eine Schleife macht, ein Lagerfeuer macht, etwas zu Essen zubereitet, 
sich in der Natur orientiert, Werkzeuge benutzt, schnitzt und schneidet oder den 
Rucksack richtig packt. Jedes Kind lernt diese Dinge auf seine Art, ob durch 
Nachahmung, Fragen oder eigenes Ausprobieren.


Bildungsbereich 6: Mathematisches Grundverständnis

Die mathematische Bildung findet oft unbewusst statt. Die Spinne hat 8 Beine, eine 
Ameise nur 6. Wieviele Beine hat die Spinne mehr? Es werden Blätter gesammelt, 
gezählt, geklebt. Steine, Früchte und Stöcke sind ebenso gute Rechenhilfen und werden 
spielerisch eingesetzt. Formen, Farben und Größen sind dabei schon beinhaltet.


Bildungsbereich 7: Ästhetische Bildung

Im Waldkindergarten lernen die Kinder die Schönheit der Natur kennen. Die beobachteten 
Tiere können gemalt, getuscht, gebastelt oder geknetet werden. Die Kinder gestalten die 
Mitte für den Morgenkreis und legen z.B. Mandalas aus Naturmaterialien. Die Natur bietet 
eine gute Kulisse für Rollenspiel und Theater da viele Märchen und Erzählungen oft in 
dieser Umgebung spielen. Die Kinder sind begeistert dabei, wenn sie die Farben und 
Formen der Natur mit in ihre künstlerischen Arbeiten einbringen können.


Bildungsbereich 8: Natur und Lebenswelt

In jedem Kind steckt ein kleiner Forscher und in der Natur gibt es unzählige Möglichkeiten 
ohne großen Aufwand und Vorbereitung diesen Forscherdrang auszuleben. Die Elemente 
Feuer, Wasser, Luft und Erde kommen in Versuchen und Experimenten zum Tragen. Auch 
hier findet Bildung im spielerischen Rahmen statt. Die Kinder lernen viel über die Tier- und 
Pflanzenwelt, den Lauf der Jahreszeiten, das Wetter und physikalische Zusammenhänge.
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Bildungsbereich 9: Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher 
Existenz 

Im Waldkindergarten machen die Kinder Erfahrungen mit dem Naturkreislauf, sie erleben 
wie Tiere und Pflanzen sterben oder gefressen werden und wie neues Leben entsteht. Es 
entsteht eine Wechselwirkung zwischen Gefühlen der Geborgenheit, des Vertrauens und 
Trostes einerseits, sowie der Wertschätzung der Natur und des Lebens andererseits. Aus 
diesem Empfinden heraus lernen die Kinder für ihren weiteren Lebensweg, Verantwortung 
für sich, ihr Handeln und dessen Folgen zu übernehmen. Durch die spielzeugarme 
Umgebung wird eine Reizüberflutung ausgeschlossen und andere Werte erlangen einen 
größeren Stellenwert, somit wird dem heutzutage üblichen Konsumdenken 
entgegengewirkt. 
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7. Eingewöhnungsphase


Wir legen wert auf eine sanfte Eingewöhnungsphase damit die Kinder sich vertrauensvoll 
auf ihre neuen Bezugspersonen einlassen können. Wir möchten uns nicht an ein 
bestimmtes Eingewöhnungsmodell binden, sondern individuell auf jedes einzelne Kind 
abgestimmt arbeiten. 


Bereits vor dem ersten Kindergartentag besuchen die Eltern mit ihrem Kind den 
Waldkindergarten zu einem „Schnuppertag“  hierbei können die Betreuer sich einen 
ersten Eindruck davon verschaffen wie die Bindung von Eltern und Kind aussieht und 
sprechen mit den Eltern ab wie die konkrete Eingewöhnung gestaltet werden soll.


Am Anfang begleiten die Eltern ihr Kind stundenweise durch den Vormittag bei uns im 
Waldkindergarten. Je nach Entwicklung kann sich diese Phase kürzer oder länger 
gestalten.
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8. Geplanter Tagesablauf


7:30 Uhr - 8:00 Uhr	 	 Bringzeit Parkplatz Reithalle

8:00 Uhr - 8:10 Uhr 		 Gemeinsamer Weg zum Wald

8:10 Uhr - 8:30 Uhr	 	 Ankommen, Rucksäcke weghängen, Umschauen nach 	 	
	 	 	 	 Veränderungen

8:30 Uhr - 9:30 Uhr	 	 Morgenkreis: Klangschale, Begrüßungslied, Zählen der Kinder, 	
	 	 	 	 Wer fehlt? Tag - Monat - Wetter, Spiele, Reime, Gedichte, 	 	
	 	 	 	 Geschichten, Austausch

ca. 9:30 Uhr - 10:00 Uhr	 gemeinsames Frühstück

ca. 10:00 Uhr - 12:00 Uhr	 Freispiel, geplante Aktivitäten, Wanderungen, Erkundungen, 		
	 	 	 	 Aufräumen

12:00 Uhr - 12:15 Uhr	 Abschlusskreis mit Tagesreflektion und Lied oder Gedicht

ca. 12:15 Uhr - 12:25 Uhr	 Rückweg zum Parkplatz

ca. 12:25 Uhr - 12:30 Uhr	 Abholzeit
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9. Rituale


- Klangschalenritual -

Der Morgenkreis beginnt jeden Tag mit einer Klangschale aus Messing, die in der Mitte 
unseres Kreises platziert wird. Oft haben Kinder die Idee, diesen Platz besonders zu 
schmücken oder hervorzuheben. Dies kann in Form von Mandalas aus Naturmaterialien 
sein oder aber ein bunter Berg aus Blättern, einer Holzscheibe etc. der Fantasie und 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.


Stehen alle Kinder leise im Kreis, darf ein Kind die Klangschale mit einem Stöckchen 
„anklingen“. Sobald der Klang ertönt, schließen alle Kinder die Augen und konzentrieren 
sich auf das, was sie hören und fühlen (spüren). Wer den Klang nicht mehr hört, hebt leise 
den Finger, öffnet die Augen und ist solange leise, bis das letzte Kind den Finger gehoben 
und die Augen geöffnet hat.


Nun erzählen die Kinder nacheinander was sie wahrgenommen haben.

Dieses Ritual dient der Entspannung, Wahrnehmung, Reaktion, Konzentration und schult 
die Sinne.


- Gemeinsames Frühstück -

Das Frühstück kann immer mal an verschiedenen Orten stattfinden, je nachdem ob wir 
uns gerade auf unserem Gelände befinden oder einen Ausflug in die nähere Umgebung 
machen oder auch mal bei sehr schlechtem Wetter bei uns im Bauwagen. 


Wichtig ist jedoch das wir immer alle zusammen kommen und gemeinschaftlich unsere 
Mahlzeit einnehmen. So wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und wir können 
aufeinander acht geben. Das pädagogische Personal achtet auf die Einhaltung von 
Essensregeln. Bevor wir mit dem Essen beginnen, darf sich ein Kind einen Tischspruch 
aussuchen, der dann gemeinsam gesprochen wird.


- Abschlusslied -

Zum Ausklang des Kindergarten-Tages finden sich alle Kinder auf dem Platz vor dem 
Bauwagen zusammen und es wird ein gemeinsames Abschiedslied gesungen. Dies stärkt 
den Gruppenzusammenhalt, dient der Sprachförderung und hilft den Kindern, das Spiel 
abzuschließen und sich darauf vorzubereiten, dass sie jetzt gleich abgeholt werden. 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10. Hygiene und Frühstück


Bevor wir mit dem gemeinsamen Frühstück beginnen, nimmt jedes Kind seinen 
mitgebrachten Waschlappen aus dem Rucksack und reinigt sich die Hände damit.

Das mitgenommene Frühstück sollte aus Obst, Gemüse und Brot bestehen. Die Getränke 
sollten nicht zuckerhaltig sein. Im Winter freut sich jedes Kind über ein mitgegebenes 
Warmgetränk aus der eigenen Thermoskanne.


Für den Toilettengang der Kinder gibt es eine Bio-Holztoilette. Nach dem Toilettengang 
werden die Hände mit den Waschlappen gesäubert (gewaschen).
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11. Was gehört in den Rucksack?


- Brotdose

- Trinkflasche

- Waschlappen

- Taschentücher

- Wechselschlüpfer und Hose

- Lupendose

- kleine Thermositzmatte


12. Welche Art von Rucksack?


Es gibt spezielle Rucksäcke für Waldkinder. Wichtig ist, dass ein Brustgurt vorhanden ist, 
da er Verletzungen verhindert. Die Schultergurte können nicht von den Schultern rutschen 
und „fesseln“ somit beim Sturz die Arme nicht.


Auch sind mehrere kleine Fächer oder Außentaschen von Vorteil, in ihnen lassen sich 
bestens kleine Schätze verstauen.
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13. Kleidung und Schuhwerk

Im Frühjahr und Sommer ist es wichtig, dass die Kinder Sonnenbrand-geschützt gekleidet 
sind und ein Capi oder einen Hut tragen. Da wir viel in Bewegung sind, ist festes sicheres 
Schuhwerk wichtig.


Im Winter hat sich der „Zwiebellook“ bewährt, das heißt besser zwei dünnere Oberteile 
als einen dicken Pullover.


Da wir draußen Feuer machen, ist Baumwollkleidung ratsam.


Falls es einmal erforderlich sein sollte, dass ein Kind sich umziehen muss, sollte immer 
eine, mit Namen versehene, Jutetasche mit Wechselkleidung im Bauwagen deponiert 
sein.


Gummistiefel gehören bei Matschwetter genauso dazu, wie Regenjacke und -Hose. Im 
Winter benötigt jedes Kind natürlich Schneehose bzw. -anzug, Mütze, Schal und 
wetterfeste! Handschuhe.
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14. Regeln und Grenzen


Da wir ein Kindergarten ohne Wände und Türen sind, legen wir gesteigerten Wert auf das 
Einhalten von Regeln und Grenzen. Das heißt, die Kinder dürfen sich nur auf Sichtkontakt 
von uns entfernen. Kleine Ausflüge in die Umgebung werden gemeinsam gemacht. 
Niemand entfernt sich, ohne vorher Bescheid gesagt zu haben. Das schließt auch den 
Gang zur Toilette ein.


Zu Beginn des Waldkindergartenstarts werden mit den Erziehern Grenzen abgesprochen, 
wie z.B. ein Baumstamm, ein umgekippter Baum oder ähnliches.


Die Kinder sagen Bescheid falls sich doch jemand weiter entfernt als abgesprochen. Hier 
hat es nichts mit dem bekannten Petzen zu tun, sondern es geht um den 
Gruppenzusammenhalt, der uns Sicherheit gibt.


Die Kinder lernen den respektvollen Umgang mit und in der Natur. Tiere und Pflanzen 
werden geschützt.


Nur das was wir kennen, können wir schätzen und schützen.

Wir sind zu Gast im Wald und zerstören hier nichts. 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15. Vorbereitung auf die Schule


Einmal in der Woche geht ein Betreuer mit allen Vorschulkindern in unseren Bauwagen, 
dort findet dann der sogenannte „Schulclub“ statt. 


Jedes Kind hat sein eigenes Vorschulbuch und arbeitet darin unter Anleitung des 
Betreuers an altersentsprechenden Aufgaben (Schwungübungen, Farben & Formen, 
Suchaufgaben, Zahlen-Aufgaben, Zuordnen etc.). Weiter finden sonstige Angebote, 
Basteleien und Spiele statt welche die Vorschulkinder auf den Schulalltag vorbereiten. 


Der Schulclub dauert in der Regel etwa 45 Minuten.
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16. Elternarbeit


- Kurzgespräche in der Bring- und Abholphase-

Wenn die Eltern ihr Kind zu uns in den Waldkindergarten bringen oder es wieder abholen 
sind wir stets offen für kurze Gespräche. 


Sollte es in der Zeit während das Kind bei uns war irgendwelche besonderen 
Vorkommnisse gegeben haben, informieren wir die Eltern natürlich bei der Abholung 
darüber. 


Sollte darüber hinaus der Bedarf an einem längeren und/oder ungestörten Gespräch da 
sein, können stets außerhalb der normalen Entwicklungsgespräche Termine vereinbart 
werden.


-Beobachtungsbögen-

Um die Entwicklung des Kindes genau erfassen und dokumentieren zu können führen wir 
2x im Jahr spezielle, auf das Alter der Kinder abgestimmte Beobachtungsbögen. 


- Entwicklungsgespräche-

Nachdem wir die Entwicklung des Kindes dokumentiert haben, erfolgen dann die 
ebenfalls 2x im Jahr stattfindenden Entwicklungsgespräche. Wir informieren die Eltern 
über den derzeitigen Entwicklungsstand ihres Kindes und stehen ihnen beratend zur 
Seite, falls Handlungsbedarf besteht.


- Elternabende-

2x im Jahr findet bei uns ein Elternabend statt. Hier informieren wir die Eltern über 
unseren genauen Tagesablauf, berichten über vergangene Projekte und erzählen von neu 
geplanten Aktionen. 


Der Elternabend soll auch dazu dienen, dass sich die Eltern untereinander besser 
kennenlernen und eine Gemeinschaft entstehen kann. Außerdem beziehen wir die Eltern, 
wenn es passt, in Entscheidungen und Planungen rund um unsere 
Waldkindergartengruppe mit ein. 
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Auf dem Elternabend werden auch die zwei Elternvertreter gewählt, worauf wir im 
nächsten Abschnitt näher eingehen werden.


- Elternbeirat -

Die Hauptaufgabe der gewählten Elternvertreter besteht darin, die Zusammenarbeit 
zwischen der Elternschaft und dem pädagogischen Personal zu unterstützen. Das 
niedersächsische Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder schreibt zusätzlich die 
Bildung eines Beirates in den Kindergärten vor. Die Elternvertreter der 
Gemeindekindergärten Assel, Dornbusch, Drochtersen, Kehdinger Deichfürsten und Hüll 
wählen wiederum einen Vertreter und dessen Stellvertreter, der die Interessen aller 
Gemeindekindergärten und deren Elternschaft im Beirat vertritt. Der Beirat setzt sich wie 
folgt zusammen:

1. Der/Die Gruppensprecher/in

2. Einer Kindergartenleitung aus den fünf Gemeindekindergärten

3. Der Bürgermeister

4. Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugend-, Sport- und Kulturausschusses.


Die wichtigsten Aufgaben des Beirates sind nach §10 Abs. 4 des 
Kindertagesstättengesetzes wie folgt festgelegt:

1. Die Aufstellung und Änderung der Konzeption

2. Die Einrichtung neuer Gruppen, sowie Schließung bestehender Gruppen

3. Die Feststellung der Gruppengröße und Grundsätze für die Aufnahme von Kindern.

4. Öffnungs- und Betreuungszeiten

5. Die Wahl des Elternvertreters gilt für die Zeit eines Kindergartenjahres und kann durch 

Wiederwahl verlängert werden.


- Gemeinsame Feste und Aktionen -

Hin- und wieder laden wir Eltern, Geschwister, Omas und Opas zu gemeinsamen Feiern 
oder Aktionen zu uns auf das Gelände ein. Dies kann z.B. ein Lichterfest, eine 
Pflanzaktion oder ein gemeinsamer Abend am Lagerfeuer sein. Hierbei wollen wir die 
Gemeinschaft stärken und unsere Arbeit präsentieren.


Um unsere Einrichtung auch in der Öffentlichkeit zu repräsentieren gibt es regelmäßig 
einen Tag der offen Tür. 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17. Geplante Aktivitäten und Ausflüge


• Wandertage um die Umgebung kennenzulernen

• Besuch der Polizei und der Feuerwehr


• Besuch der Bücherei


• Wanderungen zu den Kindern nach Hause, natürlich unter Absprache mit den Eltern


• umliegende Kindergärten besuchen und einladen


• gemeinsames Einkaufen


• Besuch der Erzieher im Sommer zuhause
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18. Kooperation mit anderen Institutionen


- Kindergärten der Gemeinde Drochtersen -

Die Leitungskräfte unserer 5 Kindergärten treffen sich regelmäßig zum fachlichen 
Austausch. Es finden gemeinsame Elternabende mit externen Dozenten zu verschiedenen 
Themen statt. 


Im Rahmen ihrer Gewaltpräventionsarbeit haben haben die Gemeindekindergärten einmal 
im Jahr Sonja Blattmann und Karen Derks zu Gast, die speziell für alle Vorschulkinder das 
Stück „Ich bin doch keine Zuckermaus“ vortragen.


- Träger -

Der Träger unserer Einrichtung ist die Gemeinde Drochtersen. Der Träger sorgt für die 
räumlichen, personellen und finanziellen Bedingungen. 


Ein offener, konstruktiver und vertrauensvoller Umgang mit dem Träger ist uns sehr 
wichtig, um eine gute Bildungs- und Erziehungsarbeit leisten zu können.


- Grundschulen der Gemeinde Drochtersen -

Wir streben eine gute Zusammenarbeit mit den Grundschulen in der Umgebung an. Mit 
Einverständnis der Eltern tauschen wir uns mit den Lehrern der Grundschulen aus, in 
denen Kinder von uns, eingeschult werden.


- Berufsbildende Schulen in Stade -

Bei uns können Schüler der BBS Stade Praktika absolvieren um Sozialassistent/in oder 
Erzieher/in zu werden.


- Jugendamt -


• Fachberatung


• Arbeitsgemeinschaften/Regionaltagungen


• Fortbildungen (z.B. §8a)


• Leiterinnentreffen
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19. Gesetzesgrundlagen


Bei unserer Arbeit im Waldkindergarten orientieren wir uns natürlich, ebenso wie andere 
Kindertageseinrichtungen auch, an den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. 

Besonders relevant sind hierbei das „Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Achtes Buch - Kinder- 
und Jugendhilfe“ und das „Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)“.


Hier finden Sie die aktuelle Fassung des SGB VIII:

https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de


Hier finden sie die aktuelle Fassung des KiTaG:  

http://www.nds-voris.de/jportal/?
quelle=jlink&query=KiTaG+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true


Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

§22 Ausführung des Gesetzes

(1) 1 Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung für Kindertagesstätten und 
für Kleine Kindertagesstätten die notwendigen Räume, die Mindestgröße der 
Gruppenräume und der Außenflächen zum Spielen (§ 6) sowie die Größe der Gruppen (§ 
7) festzulegen. 2 Dabei können für Kleine Kindertagesstätten kürzere Verfügungszeiten (§ 
5) sowie geringere Anforderungen an die personelle Ausstattung (§ 4), die Räume, die 
Außenflächen zum Spielen und kleinere Gruppengrößen vorgesehen werden.

(2) Das für Tageseinrichtungen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung

1.

für die gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung (§ 3 Abs. 6) 
zusätzliche Anforderungen an das Betreuungspersonal, dessen Verfügungszeit, die Größe 
der Gruppen und ihre Zusammensetzung, die Größe der Räume und die 
Betreuungszeiten vorzusehen sowie die Versorgung von Kindern mit Behinderung in 
einem bestimmten Gebiet von einer Vereinbarung der Beteiligten abhängig zu machen,

2.

für die Kinderspielkreise hinsichtlich der personellen Ausstattung, der Verfügungszeiten, 
der Räume, der Außenflächen zum Spielen, Größe und Anzahl der Gruppen sowie der 
Betreuungszeiten (§ 8) von Kindertagesstätten abweichende Anforderungen vorzusehen,

3.

für die Finanzhilfe nach den §§ 16 bis 16 b und 18 sowie für die besondere Finanzhilfe 
nach § 18 a die erforderlichen Angaben einschließlich einer Anzeigepflicht für Änderungen 
im Betrieb einer Tageseinrichtung sowie die Berechnung und das Antrags- und 
Zahlungsverfahren festzulegen,

4.

für die Finanzhilfe nach den §§ 16, 16 a, 16 b und 18 Abs. 1 die Beträge für 
Jahreswochenstundenpauschalen der Fach- und Betreuungskräfte sowie der 
Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten der Fachschule oder Fachhochschule für 
Sozialpädagogik einschließlich der Erhöhung dieser Beträge um 1,5 vom Hundert jährlich 
ab Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres festzusetzen,
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5.

für die Finanzhilfe nach § 16 b im Kindergartenjahr 2018/2019 sowie für die besondere 
Finanzhilfe nach § 18 a Abschlagszahlungen vorzusehen,

6.

das Nähere zum Verfahren der Beteiligung der übrigen Träger nach § 18 a Abs. 1 Satz 2 
bei der Erstellung des regionalen Sprachförderkonzepts zu regeln,

7.

Anforderungen festzulegen, die das regionale Sprachförderkonzept nach § 18 a Abs. 1 
Satz 1 insbesondere in Bezug auf seine fachliche Geeignetheit sowie in Bezug auf 
Regelungen zur Verteilung der besonderen Finanzhilfe auf die einzelnen Träger erfüllen 
muss,

8.

für die besondere Finanzhilfe nach § 18 a Abs. 2 Satz 2 Anforderungen an die 
Qualifikation der zusätzlichen Kräfte in den Tageseinrichtungen sowie für die besondere 
Finanzhilfe nach § 18 a Abs. 2 Satz 3 Anforderungen an die Qualifikation der Kräfte für die 
Fachberatung und die Qualifizierung der Kräfte in den Tageseinrichtungen vorzusehen.
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