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1. Der AWO Kreisverband München-Land e.V. als Träger von 
Kindertageseinrichtungen 

 
Alle Angelegenheiten und Aufgaben des laufenden Betriebes werden von der AWO 
wahrgenommen und erfüllt. 
 
Anschrift: AWO Kreisverband München-Land e.V. 
                  Balanstraße 55 
                  81671 München 
 
Träger unseres Kinderhauses ist der AWO Kreisverband München-Land e.V. Er ist 
eingetragener Verein und als Teil der Arbeiterwohlfahrt ein freier gemeinnütziger und 
überkonfessionell ausgerichteter Träger. Neben derzeit 22 Kindertageseinrichtungen 
(Stand: Februar 2017) unterschiedlicher Größe und organisatorischer Form betreibt 
der Kreisverband München-Land e.V. weitere Einrichtungen und Projekte der 
sozialen Daseinsvorsorge in einer Vielzahl von Kommunen des Landkreises 
München. 
So übernimmt der AWO Kreisverband München-Land e. V. im Rahmen von sog. 
Betriebsträgerschaften die organisatorische, personelle und fachliche Verantwortung 
für Einrichtungen der Kindertagesbetreuung. Andererseits bedeutet dies in der 
Regel, dass die Kommune Gelände und Gebäude für die Nutzung als Kita zur 
Verfügung stellt. Im Falle unseres Kinderhauses, das eine Betriebseinrichtung des 
Helmholtz-Zentrums ist, stellt das Unternehmen dem Betriebsträger das Gebäude 
zur Nutzung zur Verfügung. Der Träger erbringt in eigener Verantwortung, 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sowie seiner spezifischen Ziele, die 
Dienstleistung „Kindertagesbetreuung“. Ein Trägerschaftsvertrag regelt die 
Bedingungen der Leistungserbringung und der Finanzierung. 
 
 
2. Leitbild/Selbstverständnis 

 
Die Einrichtung „Die Waldmeister“ steht unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband München-Land e.V. Die Leitorientierung unseres Kindergartens stützt 
sich auf den Bildungs-und Erziehungsauftrag, sowie die Bildungs- und 
Erziehungsziele des BayKiBiG und auf das Selbstverständnis der AWO. 
Bildung bedeutet für die AWO, Kindern kein starres Lernprogramm anzubieten, 
sondern ihnen den Raum, die Zeit und die Zuwendung zu geben, die sie individuell 
benötigen. 
Die AWO setzt sich aktiv für die Sicherung der Rechte von Kindern ein und trägt 
damit zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft bei. 

 
Im Sinne einer Erziehungspartnerschaft bieten wir Kindern und Eltern einen Rahmen, 
sich positiv zu entwickeln. Unser Anliegen besteht darin, Kindern die Möglichkeit zu 
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bieten, ihre eigene Entwicklung in einem dialogischen und partnerschaftlichen 
Prozess aktiv mitzugestalten. 

 
Dabei spielen die Grundwerte der AWO eine tragende Rolle: 

 
- Solidarität  

sich für andere einsetzen und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln 
- Toleranz 

individuelle Unterschiede bei Kindern und Familien vorurteilslos erkennen, 
verstehen und konstruktiv in die pädagogische Arbeit einbeziehen 

- Freiheit 
individuelle Fähigkeiten entfalten und die Freiheit anderer akzeptieren 

- Gleichheit  
Kindern, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, gleiche Bildungs- und 
Entwicklungschancen ermöglichen 

- Gerechtigkeit  
Bedürfnisse von Kindern und Familien erkennen und entsprechend agieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Der Waldkindergarten 
 

A. Was ist ein Waldkindergarten? 
 

Vor etwa 50 Jahren entstand die Idee des ersten Waldkindergartens in Dänemark. In 
Deutschland wurde der erste Waldkindergarten 1993 gegründet.  

Waldkindergärten orientieren sich durch den Bayerischen Bildungs- und 
Erziehungsplan an denselben Bildungs- und Erziehungszielen wie jeder 
Hauskindergarten.  
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Der Hauptunterschied zum Regelkindergarten liegt in der Art, wie Bildungs- und 
Erziehungsziele erreicht werden sollen und lehnt sich nicht an der ursprünglichen 
ökologischen Pädagogik an, die Umweltbewusstsein schaffen wollte. 
  
Diese Ziele durch Naturerfahrung mit ihren ganzheitlichen 
Bildungsmöglichkeiten zu vermitteln, ist inhaltlicher Schwerpunkt der 
täglichen Arbeit im Waldkindergarten. Aus diesem theoretischen Ansatz 
ergeben sich die Grundsätze der Waldpädagogik, die in der Präambel zur 
Satzung des Landesverbandes Wald- und Naturkindergärten in Bayern 
e.V. formuliert sind. 
 
Je nach Einrichtung dienen in der Regel ein Bauwagen, eine Hütte oder ein 
Unterstand als Basis. Ein Waldkindergarten ist eine Betreuungsform, bei der sich 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren täglich und bei jedem Wetter in der Natur 
aufhalten.  
 

B. Die Waldmeister 
 

„Die Waldmeister“ ist ein eingruppiger Kindergarten, der 18 Kinder im Alter von 3-6 
Jahren betreut. Wir bieten jedem Kind vielfältige und entwicklungsangemessene 
Erfahrungsmöglichkeiten, um bestmögliche Entwicklungschancen zu gewährleisten. 
Dafür setzen wir qualifiziertes Personal ein.  
 
Wir arbeiten auf der Grundlage des Bayerischen Kinderbildungs- und 
Kinderbetreuungsgesetzes, dessen Ausführungsverordnung, der Rahmenkonzeption 
der Arbeiterwohlfahrt und der des Bayerischen Landesverbandes für 
Waldkindergärten. Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit in Kindergärten auf 
Bundesebene ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). 
 
 
4. Rahmenbedingungen 

 
A. Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung 

 
Der Kreisverband München-Land e.V. der Arbeiterwohlfahrt ist ausschließlich 
Betriebsträger des Kindergartens. Der Trägerschaftsvertrag ist im Hinblick auf die 
Finanzierung nach dem Prinzip der Defizitdeckung abgeschlossen. Grundlage ist die 
kindbezogene Förderung des BayKiBiG. Der Träger legt der Gemeinde jährlich einen 
Kostenplan vor. 
 
Finanzierung: 
 

- Gemeinde Hohenbrunn, Gemeinde Ottobrunn:  
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entsprechend der Platzverteilung 50% der kind- und nutzzeitbezogenen 
Förderung sowie eventuell weiter entstehende Betriebskosten laut 
Haushaltsplan 

- Freistaat Bayern:  
50% der kind- und nutzzeitbezogenen Förderung  

- Eltern durch monatliche Besuchsgebühren:  
Besuchsgebühren werden aufgrund der Buchungskategorien laut 
Gebührengrundsatzung festgesetzt: 
4 bis 5 Stunden täglich € 46 / Monat  
5 bis 6 Stunden täglich € 54 / Monat 
Verpflegung € 6 / Monat 

 
B. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung  

 
Der Schutz des Kindes setzt eine gut funktionierende Netzwerkarbeit voraus. Dabei 
halten wir uns an vorhandene, instrumentalisierte Vorgaben. Im Falle einer 
möglichen Kindeswohlgefährdung greifen wir auf ein tragfähiges Hilfsnetzwerk 
zurück.  

Zur detaillierten Abklärung folgen wir dem drei-stufigen Ablaufschema gemäß der 
Kinderschutzkonzeption unserer Einrichtung: 

1. Stufe: Klärungsprozess im Kindergarten 
2. Stufe: Beteiligung der „erfahrenen Fachkraft“ 
3. Stufe: Meldung an das Jugendamt 
 
Zur Ergänzung kann unsere hausinterne Schutzkonzeption eingesehen werden. 
 

C. Personal 
 

18 Kinder werden von zwei Pädagoginnen und einer Praktikantin betreut. 
 

- Erzieherin mit Weiterbildung zur Waldführerin 
- Kinderpflegerin 
- Praktikantin 

 
Grundvoraussetzung dafür, dass ein Naturkindergarten die familiäre Erziehung 
ergänzt, ist die Freiwilligkeit aller am Waldkindergarten Beteiligten.  
Zuallererst sollen sich die Kinder wohl fühlen. Aber auch Eltern, deren Kinder einen 
Waldkindergarten besuchen, müssen die Betreuung ihrer Kinder gemäß der 
Konzeption unserer Einrichtung befürworten und unterstützen. Das pädagogische 
Personal hat den Arbeitsplatz in einem Waldkindergarten aus eigener Motivation für 
sich gewählt und folgt vollumfänglich der Konzeption unserer Einrichtung. 
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D. Öffnungs- und Schließzeiten 
 

Öffnungszeiten unserer Einrichtung sind Montag bis Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr. 
Unsere Schließzeiten betragen ca. 30 Werktage pro Jahr und liegen in der Regel in 
den bayerischen Schulferien. Die Ferienschließzeiten werden zu Beginn eines jeden 
Kindergartenjahres in Abstimmung mit dem Elternbeirat festgelegt und den Eltern 
bekannt gegeben. 
 

E. Tagesablauf 
 
Der Tagesablauf bietet den Kindern einen strukturierten Rahmen. Der Aufenthalt im 
Wald bietet eine Vielfalt an Gestaltungs- und Erlebnisräumen. Wir gestalten unseren 
Tag im Wald gemeinsam mit den Kindern. Im Morgenkreis stimmen wir darüber 
demokratisch ab. Der folgende Tagesablauf soll folglich in erster Linie der 
Orientierung dienen: 
  

• 8.00 Uhr – 9.00 Uhr: Bringzeit 
• 9.00 Uhr – 9.15 Uhr: Ankommen und Orientierungsphase 
• 9.00 Uhr – 9.30 Uhr: Morgenkreis: der Morgenkreis orientiert sich am 

Jahreskreis und an festen Bräuchen, so wie an situativen Interessen der 
Kinder. Themen und Aktivitäten werden mit den Kindern besprochen. Wir 
begrüßen uns und besprechen wo wir den Tag verbringen wollen, welche 
Aktivitäten geplant sind oder gewünscht werden. Vor der folgenden Brotzeit 
waschen wir unsere Hände. 

• Gleitende Brotzeit am Waldkindergarten oder an einem anderem Waldplatz 
beginnt. 

• Rollenspiel, geheime Gespräche, Erkundungen und der Gang zum 
Wurzelstock mit Spaten, Hammer und Schaufel. 

• 9.30 Uhr – 13.45 Uhr: Beginn der gleitenden Brotzeit. Die Kinder sättigen sich 
und stillen ihren Durst.  

• 12.15 Uhr – 12.30 Uhr: die Kinder holen sich Obst ihrer Wahl, spielen, kochen 
Matschsuppe, ein Bilderbuch wird zum Vorlesen geholt. 

• 12.30 Uhr – 13.45 Uhr: Abholzeit, wir lassen den Tag ausklingen.  
 
Ausnahme: Freitag gesundes Frühstück nach DGE-Standard oder 
pädagogische Wildkräuterküche in Zusammenarbeit mit den Kindern. 
 

Die Kinder sind den ganzen Tag über aktive Gestalter ihrer Essens- und Trinkkultur. 
Sie können entscheiden wann, wo und mit wem sie essen möchten. So lernen sie 
ihre Bedürfnisse kennen und für sich Sorge zu tragen. 
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Lage und Erreichbarkeit 
 

Unser Waldkindergarten liegt in einem kleinen Waldstück der Diakonie. Zwischen 
dem Spielplatz am Notinger Weg (Riemerling) und dem Seniorenheim der Diakonie 
an der Friedrich-Hoffmann-Str. 2 – 4. Parkmöglichkeiten bieten die Parkplätze des 
Seniorenheimes oder die Parkplätze am Fußballplatz Notinger Weg. 
Öffentlich wird das Seniorenheim mit der Buslinie 221 angefahren. 
Der Waldkindergarten ist gut mit dem Fahrrad zu erreichen. 
Das Parken auf dem Forstweg ist verboten. 
 

F. Räume und Außengelände 
 

 
 

Basislager unseres Waldkindergartens ist ein für unsere Zwecke ausgebauter 
Bauwagen, der im Winter beheizt wird. Er steht auf einer Lichtung, die für die 
Waldmeister geschaffen wurde. Auf diesem Platz steht eine prächtige Pappel, 
daneben befindet sich unser Morgenkreis.  

Der Bauwagen bietet Platz für Bücher, Kulturspielzeug, Materialien für kreatives 
Schaffen, Geschirr, Wechselwäsche und Tischspiele. Bänke und Tische dienen zum 
Essen und Werkeln. Ein Gasherd ist für pädagogisches Kochen und Backangebote 
vorhanden, sowie zwei Gasöfen. Strom erhalten wir über unsere kleine Solaranlage 
mit Batterie. 

Da wir uns vorwiegend in der Natur aufhalten, können die Kinder jederzeit 
Materialien und Spiele mit nach draußen nehmen. 

Ein überdachter Werkzeugschuppen für unsere Naturwerkstatt steht den Kindern zur 
Verfügung. 

Seit Oktober 2019 sind wir im Besitz eines biologischen Toilettenhäuschens. Es steht 
in der Nähe unseres Bauwagens. Hinter dem Bauwagen befindet sich ein 
sichtgeschützter „Pipiplatz“. 
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Eine große Fläche vor dem Wagen gibt viel Raum für Bewegungs- und Rollenspiele. 
Die Fläche bietet aber auch Raum für Rückzug und Ruhebedürfnisse und ermöglicht 
es den Kindern, ihre eigenen Landschaften und Objekte zu bauen. Der ganze Ort 
strahlt eine lebendige Ruhe aus und verändert je nach Tätigkeiten der Kinder ständig 
sein Gesicht.  

Der umliegende Wald bietet Raum für Abenteuer. Viele kleine Lager und 
Wurzelstöcke laden zum ungestörten Spiel in kleinen Gruppen ein. 

Ausrüstung - Seid ihr wirklich bei jedem Wetter draußen?  

Durch den täglichen Aufenthalt im Wald ist eine wetterfeste Bekleidung die beste 
Vorrausetzung, um den verschiedenen Witterungen standzuhalten. Eltern und Kinder 
haben schnell herausgefunden, welche Kleidungstücke für sie sinnvoll sind. Ein 
gegenseitiger Erfahrungsaustausch der Eltern stellte sich als hilfreich heraus. 
Grundsätzlich ist der sogenannte „Zwiebellook“ empfehlenswert. Der tägliche Blick 
auf den Wetterbericht erleichtert die individuelle Kleidungswahl. 
 

• Empfohlene Ausstattung: 
 

- Funktionswäsche, gerne mit Merinoanteil 
- Wollpullover, Pullunder, Wollwalk- und Vliesjacken, wasserfeste 

Oberjacke 
- Matschhose ohne Träger, Arbeitshose, Schneehose 
- Gummistiefel, Winterstiefel, Wanderschuhe 

 
Lange Hosen und geschlossene Schuhe sind Pflicht! 
 

- 2x Handschuhe im Winter, Schal, Mütze, Sonnenschutz 
- Rucksack: dieser sollte für das Kind gut zu bedienen sein und mit 

einem Brustgurt versehen sein. Nach Belieben mit Isomatte als 
Sitzerl. 

- Ausgewogene gesunde Brotzeit: 
ohne Verpackungsmaterial, ungesüßtes Getränk, Taschentücher, 
Sammeldose, weißes kleines Tuch, evtl. kleine Lupe, kleines 
Handtuch. 

- Ausstattung bitte mit Namen versehen. 
- Keine Wechselkleidung, keine Säfte, Schorle oder andere gesüßten 

Getränke. 
 

• Das Betreuungspersonal führt im Rucksack oder Bollerwagen mit: 
 
Wasserflasche, Handtücher, Erste Hilfe Set mit Schaufel und 
Toilettenpapier, Wechselwäsche, Lavaerde, Bestimmungsbücher, 
Waldhandy, Lupe, Schnüre, Werkzeug, Schnitzmesser, Kamera, 
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Materialien für geplante Aktivitäten, weißes Tuch, Sammelbeutel 
und Mülltüten. 
 

G. Gefahren des Waldes 
 

Die Unfallrisiken sind – entgegen mancher Befürchtung – im Wald nicht höher als im 
Hauskindergarten. Das Einhalten von sinnvollen Regeln trägt einen Teil dazu bei: 
 

• Zecken 
Sie übertragen die Krankheiten FSME und Borreliose. Schutz bieten 
lange Hosen mit Socken darüber, T-Shirts mit langen Ärmeln und 
Zeckenspray. 
Es wird empfohlen die Kinder nach einem Aufenthalt in Wald und 
Wiese nach Zecken abzusuchen und die Waldkleidung zu wechseln. 
Wir entfernen Zecken zeitnah um mögliche gefährdende 
Übertragungen zu verhindern. Die Stelle wird markiert, damit sie 
weiterhin beobachtet werden kann. Wir entfernen Zecken nur bei 
den Kindern, von denen eine schriftliche Erlaubnis von Seiten der 
Eltern vorliegt. Ansonsten werden die Eltern telefonisch darüber 
informiert und sie entscheiden über das weitere Vorgehen. 
 

• Fuchsbandwurm, Giftpflanzen 
Wissen über Gefahren und der Umgang mit Wild- und Waldfrüchten 
wiederholen wir stets im Morgenkreis und auf unseren 
walpädagogischen Führungen. 
Die Kinder lernen verschiedene Pflanzen und die damit 
verbundenen Gefahren kennen. 
Es gilt die Regel: wir pflücken und essen erst, wenn ein Pädagoge 
es erlaubt. 
Die Kinder erhalten Wissen über die mögliche Gefahr des 
Fuchsbandwurmes und dessen Übertragungsweg. 
Daher die Regel: wir essen die Wildkräuter und Beeren erst nach 
gründlichem Waschen oder nach dem Kochen. Beeren und Früchte, 
die über 1,5 Metern Höhe wachsen, können direkt gegessen 
werden. 
 

• Totholz – herabfallende Äste, fallende Bäume 
Unser Gelände wird zwei Mal pro Jahr vom Förster gesichtet um 
riskante Bäume oder Äste vorzeitig zu entfernen. 
Bäume auf Waldplätzen, die wir besuchen, werden vorab von uns 
gesichtet um möglichen Gefahren auszuweichen. 
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• Gefahr des Weglaufens 
Der Wald an sich hat nicht den Anreiz des Weglaufens. Sollten die 
Kinder in ihrer Entdeckungsfreude das Gefühl für Raum und Zeit 
verlieren, sind wir zur Stelle. Wir haben die Kinder immer im Blick. 
Außerdem werden einige Regeln konsequent wiederholt: 

• in Sicht und Hörweite bleiben. 
• Plätze, die schlecht einsehbar sind, müssen von den Kindern 

vor Reiseantritt angemeldet werden.  
• Auf unseren Waldrunden ist Warten an der Weggabelung 

Pflicht. 
Die Aufsichtspflicht der Erzieherinnen ist gewährleistet. Die 
Aufmerksamkeit der Kinder untereinander und das gegenseitige 
Erinnern an Regeln und Gefahren ist enorm wichtig. 
 

• Wetterverhältnisse 
Sturm und Böen, Feuergefahr, Gewitter, Schnee und Eisbruch 
können im Wald für alle gefährlich werden. Bei Vorwarnungen und 
plötzlich auftretenden Gefahren ziehen wir uns in unseren 
Schutzraum zurück. 
Waldregeln: 

• zum Werkeln und Bauen nehmen wir nur die 
Naturmaterialien, die wir am Boden finden. 

• Wir fassen keine toten Tiere an.  
• Wir halten Abstand zu Wildtierbauten.  
• Von aufgestapelten Baumstämmen und Wurzeltellern bleiben 

wir unten. 
• Wir verletzten niemanden.  
• Stöcke zeigen nicht auf andere Kinder. 

 
H. Waldhund als pädagogischer Begleiter 

 
Die Waldkindergartenleitung bringt regelmäßig, auf Wunsch der Eltern und Kinder, 
ihre beiden Hunde mit. Diese sind treue Begleiter der Kinder und spielen eine 
wichtige Rolle für ihr seelisches Wohlergehen. Beginnend bei der Eingewöhnung als 
Mutmacher, werden die Hunde zu Seelentröstern und schenken den Kindern ein 
gesundes Selbstbewusstsein.  
 
Die Hunde begleiten den Alltag der Kinder und bieten in mehrfacher Hinsicht einen 
pädagogischen Mehrwert für jedes einzelne Kind und die Gemeinschaft. Die Kinder 
sind achtsamer, denn sie berücksichtigen auch die Bedürfnisse des Hundes. Die 
Kinder sind leiser, denn sie wissen, dass der Hund um ein Vielfaches besser hört und 
Lärm als schmerzhaft empfindet. Empathie, die soziale Kompetenz und das 
Fachwissen der Kinder werden gefördert. 
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Sie spüren ihre Wirkung auf ein anderes Lebewesen. Durch die Interaktion mit dem 
Hund, wird ihre Körperwahrnehmung und ihre Konzentration erheblich stabilisiert. 
Beim Führen an der Leine, beim Übernehmen von kleinen Aufgaben und beim 
Durchführen von kleinen Hundetricks wird das Selbstbewusstsein der Kinder 
gestärkt. 
 
 
5 Pädagogische Grundhaltung 

 
A. Waldpädagogik 

 
In unmittelbarer Begegnung mit der Natur fördern Wald- und Naturkindergärten auf 
einzigartige, nachhaltige Weise die Entwicklung von Kindern. Achtung vor dem 
Leben, eine lebendige Beziehung zu Tieren und Pflanzen und der 
verantwortungsvolle Umgang mit der Natur, werden für die Kinder zum 
selbstverständlichen emotionalen und geistigen Besitz. Der Aufenthalt im Freien 
unterstützt die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder. Primärerfahrungen 
aus erster Hand fördern das Körperbewusstsein und verhelfen der Entfaltung 
vielfältiger Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten. Im gemeinsamen Spiel mit 
natürlichen Materialien entwickeln die Kinder in besonderer Weise 
Kommunikationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Ausdauer, Geduld, Phantasie und 
Kreativität. Durch eigenaktives, entdeckendes, möglichst ganzheitliches Tun lernen 
die Kinder die Komplexität der sie umgebenden Welt kennen und erweitern so ihr 
Wissen. 
 
Die Aufgabe der begleitenden Erwachsenen besteht darin, geeignete Spielräume 
anzubieten und die Kinder mit Vertrauen in die Möglichkeiten ihrer individuellen 
Entwicklung zu begleiten und zu fördern. So wollen Wald- und Naturkindergärten 
dazu beitragen, dass Kinder gänzlich Kind sein können und gerade dadurch zu 
verantwortungsbewussten, gemeinschaftsfähigen, selbstbewussten und 
selbständigen Mitgliedern der Gesellschaft heranwachsen. 
 
In einer reizüberfluteten, kopflastigen und hoch technisierten Zeit ist der 
Waldkindergarten eine zukunftsweisende Alternative zur konventionellen 
Kinderbetreuung. 
 

B. Menschenbild und Bild vom Kind 
 

Wir gehen davon aus, dass der neugeborene Mensch als „kompetenter Säugling“ zur 
Welt kommt. Dies belegt die entwicklungspsychologische und neuropsychologische 
Säuglings- und Kleinkindforschung. Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung 
von Geburt an aktiv mit. Der Mensch ist von Geburt an selbstbestimmt und selbsttätig 
angelegt. Wir sehen und schützen die Facetten der Persönlichkeit des Kindes. 
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Als Pädagogen drücken wir dies durch eine wertschätzende Sprache aus. Das Kind 
ist kein kleiner Mann oder keine kleine Frau, wir gehen in die Knie um uns mit dem 
Kind auf Augenhöhe zu begegnen. 
 

C. Beziehung Kind und Pädagoge 
 

Unsere pädagogische Haltung zum Kind passiert auf Augenhöhe und ist von 
Achtsamkeit, Fürsorge und Anreizen geprägt. Für uns ist wichtig, dass sich die 
Kinder bei uns wohl, willkommen und sicher fühlen und dem Tag im 
Waldkindergarten mit Freude entgegensehen. 
 
Wir schützen die Neugierde und Begeisterung des Kindes, indem wir ihm individuell 
begegnen, ohne zu bewerten oder Entscheidungen vorwegzunehmen, sodass es zu 
einem glücklichen und gesunden Menschen heranwachsen kann. Wir wissen um die 
Entwicklungsprozesse und die Kompetenz der uns anvertrauten Kinder. Wir sorgen 
für eine Atmosphäre der Kontinuität, der Sicherheit und des Vertrauens und schützen 
ihre Fantasie, ihre Begeisterung und Entdeckungsfreude.   

Deshalb ist es uns wichtig, Kindern Zeit und Raum für ihre Entscheidungen und 
Handlungen zu lassen. Sie bestimmen das Tempo ihrer Schritte, ihrer Denkprozesse, 
sie wählen das Tempo ihrer Sprache und sie bestimmen ihre Sichtweisen, Ideen, 
Langeweile, Werte, Gefühle.  

Präsent sein heißt für uns, du bist mir so viel Wert, dass ich mir Zeit nehme, dir 
zuzusehen, zuzuhören wie du die Welt entdeckst. Das ist ein wertvoller Nährboden 
für eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Kind und Pädagogen und das Kind wird 
vom Beobachter zum Akteur.  

Jedes Kind wird dort abgeholt wo es gerade steht, mit seinen Freuden und all seinen 
Kanten. Unsere Pädagogik orientiert sich an den Bedürfnissen des Kindes. 
 
Wir sind uns unserer Vorbilfunktion bewusst. Als Vorbilder müssen wir 
überzeugt sein von dem, was wir tun und uns bewusst sein, dass Kinder 
unsere Überzeugungen wahrnehmen können. 
 

D. Kinder als Träger von Rechten 
 

Die zehn Grundrechte der UN-Kinderrechtskonvention: 
 

1. Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig 
von Religion, Herkunft und Geschlecht; 

2. Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit; 
3. Das Recht auf Gesundheit; 
4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung; 
5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstellung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstellung
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Religion
https://de.wikipedia.org/wiki/Religion
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsmerkmal
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsmerkmal
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsb%C3%BCrgerschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Freizeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Freizeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Erholung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erholung
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6. Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu 
versammeln; 

7. Das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der 
Gleichberechtigung und des Friedens; 

8. Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz 
vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung; 

9. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause; 
10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung; 

 
Die UN-Kinderrechtskonvention ist für uns Verpflichtung und Leitlinie für unsere 
alltägliche pädagogische Arbeit. Wir Pädagoginnen achten auf die Rechte der 
Kinder und unterstützen sie, diese auch in Anspruch zu nehmen. 

 
E. Inklusion – Vielfalt als Chance 

 
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 
politischen Anschauungen benachteiligt und bevorzugt werden. Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Grundgesetz §3, Absatz 3) 
  
Inklusive Pädagogik sieht die Gleichberechtigung aller Kinder vor, unabhängig von 
ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen, ihrer sozialen, kulturellen oder 
ethnischen Herkunft. Sie ist verankert in der UN-Menschenrechtskonvention und wird 
bei uns umgesetzt.  
 
Inklusion heißt für uns, eine vorbehaltlose, ganzheitliche Begleitung aller Kinder.  
Gerade in der Kleinkindpädagogik sehen wir große Chancen für eine inklusive 
Entwicklungs- und Bildungsbegleitung, da wir wissen, dass die soziale Prägung des 
Menschen bereits im Kleinkindalter beginnt.  
In der frühen Kindheit gehen Kinder unbefangen und ohne Hemmungen oder 
Kontaktbarrieren miteinander um. 
 
Ein gesunder und stabiler Wald zeichnet sich durch eine Vielfalt verschiedener 
Pflanzen- und Tierarten aus. So sehen wir es auch übertragen auf unsere 
Gesellschaft daraus ableitend für unsere pädagogische Arbeit. 
 
 
6 Pädagogische Vielfalt/Eckpunkte 
 
Der Wald als Bildungsraum 
 
Ein Schatz da draußen, ein Ort geprägt von Freiheit, Verbundenheit, ein Anker im 
hier und jetzt, Unmittelbarkeit, ruhig und dennoch voller Reize. Der Wald offenbart 
sich uns jeden Tag aufs Neue. Sobald wir in ihn eintreten werden Sinnesorgane 
stimuliert. Wir nehmen Gerüche, Lichtreflexe, Witterungen und verschiedene 

https://de.wikipedia.org/wiki/Informationsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Informationsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Versammlungsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Versammlungsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Privatsph%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Privatsph%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltlosigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltlosigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung
https://de.wikipedia.org/wiki/Erziehung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichberechtigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichberechtigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Frieden
https://de.wikipedia.org/wiki/Frieden
https://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophe
https://de.wikipedia.org/wiki/Katastrophe
https://de.wikipedia.org/wiki/Familie
https://de.wikipedia.org/wiki/Familie
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrsorge
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrsorge
https://de.wikipedia.org/wiki/Behinderung
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Temperaturen wahr. Der Wald ist als Erfahrungsraum sehr geeignet, um den 
Menschen ganzheitlich zu bilden, da er den ganzen Menschen anspricht. Darum 
verbringen wir möglichst den ganzen Tag im Freien und haben dabei nicht das 
Gefühl, zu vielen Reizen ausgesetzt zu sein.  
Im Wald erleben wir den Zyklus der Natur lebensnah. Wir finden ein Nest mit 
Vogeleiern, sehen Jungvögel und treffen auch auf einen toten Vogel. So wird die 
Begegnung mit einem jungen Vogel für die Kinder zur Faszination und eine kleine, 
leblose Waldmaus von allen Kindern betrauert; die Kinder lernen den Kreislauf der 
Natur kennen, die Maus wird Nahrung für andere Waldbewohner. 
 
Der Wald, ein Ort, der einer Gruppe und jedem einzelnen Kind Freiraum schenkt, für 
ihre Fantasien und Visionen. Sie suchen nach Lösungsstrategien und entdecken 
dabei die Quelle ihrer Kreativität. 
 
Der Wald zeigt den Kindern natürliche Grenzen auf. Sie stellen sich der 
Herausforderung, sich auf Klima, Wetter und Lichtverhältnisse einzustellen. Der 
Wald, ein Lebensraum für Körper und Geist. 
 

1. Differenzierte Lernumgebung 
 
Die natürliche Umgebung des Waldes bietet der Gruppe, sowie dem einzelnen Kind 
eine Vielzahl an Erfahrungsräumen, die sich sowohl durch Jahres- und Tageszeit, als 
auch durch Witterungsformen verändern.  
Bei uns suchen die Kinder den Platz im Wald auf, der ihren Anforderungen 
entspricht. Sie nehmen dadurch ihre Bedürfnisse wahr, nehmen Herausforderungen 
an und organisieren ihre Handlungen.  
Wir folgen dem Motto: „Was machen wir, was brauchen wir und wo finden wir den 
besten Platz dazu.“ 
 

• Projektarbeit 
 

Sie ist wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und behandelt über einen 
gewissen Zeitraum einen Themenbereich des Kindes. Unsere Aufgabe ist es, die 
Kinder mit Themen in Berührung zu bringen, sich Bildungsgegenständen zu widmen, 
ihnen für das eigenständige Lernen Impulse zu geben, sowie sie zu motivieren und 
zu unterstützen.  
 
Themenbereiche finden wir durch die Beobachtung der Kinder. Ihre Interessen und 
Ideen können wir zu einem Projektthema entwickeln und gemeinsam planen. Die 
Themen orientieren sich am Jahreskreislauf, an Bräuchen und Festen.  
Wichtig ist uns dabei, die Umsetzung so zu gestalten, dass jedes Kind daran 
teilnehmen kann, dem Alter und Entwicklungsstand angemessen.  
Entscheidend dabei sind nicht die Ergebnisse, sondern Prozesse. Der Weg ist das 
Ziel. 



 
 

18 
„Die Waldmeister“ 

AWO Waldkindergarten 

• Der situationsorientierte Ansatz 
 
Die Inhaltsfindung unserer sozialpädagogischen Arbeit erfolgt aus der Alltagspraxis 
und ist lebensnahes Lernen in alltäglichen Situationen. Ausgangspunkt ist das Kind 
mit seinen Interessen und Lernbedürfnissen. Der situationsorientierte Ansatz 
beinhaltet ganzheitliches Lernen ohne Leistungsdruck und Kontrolle. Alles geschieht 
freiwillig und selbstmotiviert. 
 
Für uns Pädagogen bedeutet dies, dass wir an die Interessen des Kindes oder der 
Gruppe anknüpfen und auf aktuelle Ereignisse flexibel eingehen. Wir berücksichtigen 
die dem Kind entsprechende Gedankenwelt. Wir bieten dem Kind Anregungen und 
lassen ihm dennoch den Freiraum, den es braucht, um seine Interessen zu 
verfolgen. 
Beispiel: in unserem Schuppen entdecken wir Siebenschläfer. Tierwissen wird 
vermittelt. Wir reden über Siebenschläfer und ihre Verhaltensweisen. Im Zuge 
dessen kommt auch der Baummarder zur Sprache. Spiele entstehen durch den 
kreativen Umgang der Kinder mit dem Erlebten. Wir fragen uns, was essen die 
Siebenschläfer und machen ein gemeinsames Siebenschläferfrühstück. So kommen 
Kinder spielerisch in Verbindung mit den DGE-Standards. 
 

• Offene regelmäßig Angebote 
 
Offene Angebote orientieren sich an aktuellen Themen. Sie sind für alle Kinder 
freiwillig zugänglich. Anreize kommen sowohl vom Pädagogen als auch vom Kind.  
Ein täglich stattfindendes Angebot ist unsere Naturwerkstatt. 

 
2. Raumkonzept und Materialvielfalt 

 
Der Bauwagen dient in als Unterschlupf bei widrigen Witterungsverhältnissen, aber 
auch für gezielte pädagogische Angebote. Die Kinder können sich im Bauwagen bei 
starker Nässe oder Kälte aufwärmen und Schutz finden.  

 
Zur kreativen Entfaltung können die Kinder mit den verschiedensten Materialien 
basteln. In einem großen Regal finden die Kinder Tischspiele, Memorys, Puzzle oder 
Bausteine. Einige Bilderbücher sind vorhanden und werden regelmäßig 
ausgetauscht, so herrscht mehr Vielfalt.  

 
3. Klare und flexible Tages- und Wochenstruktur 

 
Der Tagesablauf zeigt bei uns eine feste Tagesstruktur durch die Bring- und 
Abholzeiten. In diesem Zeitraum organisieren wir uns so, dass den Kindern möglichst 
viel Zeit für ihre eigenen Ideen bleibt. Zeit für ihre Neugierde, aber auch Zeit zum 
Verweilen. 
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4. Rituale 
 

Im täglichen Ablauf finden sich Rituale wieder, die für Kinder wichtig sind. Gewohntes 
gibt ihnen Sicherheit und Orientierung. Sie können sich darauf verlassen, dass die 
Abläufe täglich wiederkehren. Das gibt ihrem Alltag Struktur und Geborgenheit und 
stärkt das Wir-Gefühl.  

 
Der Morgenkreis spielt eine besonders große Rolle. Nachdem die Kinder im Wald 
angekommen sind, versammeln wir uns zum Morgenkreis, um gemeinsam in den 
Tag zu starten. Wichtig dabei ist, den Tag immer mit dem gleichen Begrüßungslied 
zu starten und jedes Kind beim Namen zu nennen. Dann werden Kinder, 
Erwachsene und Hunde gezählt. Aktuelle Themen bieten passende Angebote wie 
Kreisspiele, Lieder, Geschichten, Reime, Bilderbücher, waldpädagogische Inhalte. 
Die Kinder können sich jeder Zeit frei einbringen und über das Tagesprogramm wird 
demokratisch abgestimmt.  

 
Durch die gleitende Brotzeit können sie selbst bestimmen, wann und mit wem sie 
essen möchten. Mittags gibt es für alle Kinder Obst. Ihre Freispielzeit können Sie 
selbst gestalten und dadurch ihre eigenen kleinen Rituale schaffen.  

 
Die Natur bietet ihre eigenen Rituale durch die Jahreszeiten. Diese bekommen die 
Kinder hautnah mit. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind immer präsent und 
die Veränderungen in der natürlichen Umgebung werden wahrgenommen und 
thematisiert. Somit kehren spezifische Rituale jährlich wieder, wie die 
Wintersonnwende oder die Sommersonnwende, Fastnacht, Osterfest oder die 
Rauhnacht. 

 
A. Interaktionsqualität mit Kindern 

 
„Gelungene Interaktionsprozesse in Kindertagesstätten wirken sich nachweislich 
positiv auf die soziale und kognitive Entwicklung von Kindern aus.“  
Mashburn et al. 2008; Roßbach et al. 2008; Textor 2007 

 
Kitas wird häufig eine Schlüsselrolle zugesprochen, da sie den Erwerb sozial-
emotionaler und sprachlich-kognitiver Kompetenzen in einem besonders frühen und 
lernsensiblen Alter ermöglichen. 

 
Die Interaktionsqualität der Kinder wird durch mehrere Dimensionen beeinflusst: 
durch andere Kinder, durch die pädagogische Fachkraft, durch Aufgaben, durch den 
Naturraum Wald und durch die Interaktion mit Tieren.  
Die meiste Zeit verbringen Kinder in der Spielphase, in der die meisten kindlichen 
Interaktionen stattfinden. Interaktionen finden parallel oder kooperativ statt. 
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Parallelspiel: Kinder spielen nebeneinander, nicht miteinander, dabei schauen 
   sie sich Verhaltensweisen ab, sie imitieren. 
 
Kooperativ: Kinder verfolgen miteinander ein Ziel, verbringen Zeit  
   zusammen. Beispielsweise in einem Rollenspiel, sie bauen  
   etwas gemeinsam aus Materialien ihrer Umgebung. Interaktion 
   mit pädagogischer Fachkraft erfolgt durch Angebote je nach 
   Jahreszeit. Kastanienketten basteln oder Vogelfutterplätzchen 
   machen. Interaktion mit Kindern erfolgt ganztägig.  
 

Die Interaktionsqualität wird in drei Bereiche gegliedert:  
- Emotionale Unterstützung  
- Organisation des Kita-Alltags 
- Lernunterstützung 

 
Gelingende Interaktionen und gute Beziehungen sind die Voraussetzung für 
gelingende Bildungsprozesse.  
Das erreichen wir, indem wir einen wertschätzenden Dialog mit den Kindern suchen, 
indem wir an den Interessen der Kinder anknüpfen und diese anregen, sowie durch 
eine gute Vorbildfunktion.  
Eine gute Organisation des Kita-Alltags unterstützt Kompetenzen in der 
Selbstorganisation, welche wiederum eine Lernunterstützung für die sprachliche und 
kognitive Entwicklung darstellt - bereichsübergreifender Effekt. 

 
• Kinderrecht Partizipation – Selbst- und Mitbestimmung 

der Kinder 
 

Die Lust am selbsttätigen und selbstbestimmten Mitgestalten der Umwelt ist 
maßgeblich von den ersten Erfahrungen und Rückmeldungen auf das eigene Tun 
geprägt. Es ist also umso wichtiger, das Kind in seinem Gestaltungs- und 
Handlungsdrang zu unterstützen und ihm Räume zu eröffnen, in dem sein Tun 
wirklich Platz findet. Partizipation beginnt im Kopf, ist mehr als eine pseudo-
demokratische Haltung und verlangt von den teilhabenden Erwachsenen Flexibilität 
und Schnelligkeit. Gleichzeit eröffnet sie Räume für Unbekanntes, Überraschendes 
und Neues. Partizipation ist eine Grundhaltung und beinhaltet eine demokratische 
und dialogische Entwicklungs- und Bildungsbegleitung. Partizipation schafft 
unerwartete Situationen, überrascht und lässt es immer ein bisschen neu sein. 
 

• Beschwerderecht 
 

Da wir den Kindern auf Augenhöhe begegnen und die Beziehung auf Vertrauen 
basiert, gehört das Recht auf Beschwerde dazu. Wir bestärken die Kinder darin, ihre 
Bedürfnisse, Wünsche, Grenzen und Gefühle uns Erwachsenen mitzuteilen. Wir 
nehmen ihre Aussagen ernst, ohne sie zu bewerten. Damit sie weiterhin bestärkt 



 
 

21 
„Die Waldmeister“ 

AWO Waldkindergarten 

sind, Erwachsenen auch kritisch zu begegnen ohne Sanktionen befürchten zu 
müssen. 
Das heißt für uns als Pädagogen, dass wir uns unserer persönlichen emotionalem 
Gebirge bewusst sind und in der Lage sind, unsere eigenen Handlungen und 
Denkweisen zu reflektieren. Dadurch entsteht authentisches Handeln für alle. 
Das geschieht bei uns in kleinen Gesprächsgruppen, zu zweit über den ganzen 
Tagesablauf oder auch mit der Gesamtgruppe. 

 
• Demokratisches Handeln 

 
Kinder haben laut UN-Kinderrechtskonvention das Recht, an allen sie betreffenden 
Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden. Dies 
beinhaltet zugleich, dass sie das Recht haben, sich nicht zu beteiligen. Dieser 
Freiwilligkeit seitens des Kindes, ihr Recht auszuüben, steht die Verpflichtung der 
Erwachsenen gegenüber, Kinder an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und ihr 
Interesse für Beteiligung zu wecken (Vgl. BEP 2.Auflage).  
Wir besprechen jeden Morgen die Interessen der Kinder. Im Rahmen unserer 
Projekte werden alle Wünsche von uns schriftlich festgehalten und die Kinder 
stimmen darüber ab. Von den Kindern wurde entschieden, dass sie am Freitag selbst 
bestimmen wollen, ob sie am Morgenkreis teilnehmen oder nicht. Unser 
gemeinsames Frühstück wir von den Kindern zusammengestellt. 

 
• Ko-Konstruktion – von und miteinander lernen im Dialog 

 
Wir verstehen ko-konstruktives Arbeiten als Grundlage nachhaltiger Entwicklungs- 
und Bildungsprozesse. Die Fachkräfte sind dabei unterstützend tätig, bieten Impulse, 
die aus der Beobachtung der Situation kommen oder von den Kindern selbst 
eingefordert werden.  
Ko-Konstruktion bedeutet ein wirkliches Miteinander, das kindliches Spiel und 
lebenslanges Lernen in den Mittelpunkt stellt. Es fordert auf, Wege immer wieder neu 
zu denken, gegebenenfalls zu verlassen und bestärkt die Forschenden, kreative 
Lösungsansätze zu verfolgen. Ko-Konstruktion verlangt eine partizipative und 
dialogische Grundhaltung und bezieht sich auf den Alltag ebenso wie auf die 
projektorientierte Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 
„Die Waldmeister“ 

AWO Waldkindergarten 

7 Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und 
Erziehungsbereiche 

 
A. Angebotsvielfalt – vernetztes Lernen in Alltagssituationen und 

Projekten im Fokus 
 
Es ist wichtig, den Kindern ihr Umfeld, in dem sie leben, näherzubringen. Die 
Bedeutung der Zusammenhänge erleben sie täglich während ihres Aufenthalts in der 
Natur. Vernetztes Lernen ist ganzheitliches und lebensnahes Lernen der Kinder. Sie 
begreifen ihre Abläufe und den Nutzen ihres Umfeldes. Erworbenes Wissen wird 
gefestigt durch Wiederholungen.  
 
Wir fördern dies durch Projekte, die Entstehung, Ausgangspunkt und Bedeutung 
aufzeigen: 
 

• Waldpädagogische Projekte - Ökosystem Wald 
• Wildkräuter-Küche und ihre Bedeutung 
• Gesunde Ernährung: wir ernten, mahlen und backen unser eigenes Brot 
• Ausflüge: zum Markt, zum Bauernhof, zur Post 

 
B. Vernetzte Umsetzung der Bildungs- und Erziehungsbereiche 

 
1. Werteorientiert und verantwortungsvoll handelnde Kinder  
 

• Werteorientierung und Religiosität 
 
Im Waldkindergarten ist es besonders wichtig, dass die Kinder einander helfen, 
aufeinander achten und aufeinander warten können. Nur so kann der Alltag im Wald 
gemeinsam bewältigt werden. Von Anfang an erleben die Kinder dieses System und 
beginnen sehr schnell die geforderten Handlungsweisen zu übernehmen. So 
entwickeln sie im Laufe der Zeit viele soziale Kompetenzen, wie Mitgefühl, 
Hilfsbereitschaft, Einfühlungsvermögen. In einer spielzeugfreien Umgebung 
erkennen die Kinder leichter, was im Leben wichtig ist und zu ihrer Zufriedenheit 
beiträgt. Unserer konsumgesteuerten Gesellschaft wirken wir so entschieden 
entgegen.  
Beim Vorbereiten und Feiern von religiösen Festen orientieren wir uns am 
Kalender und feiern die Feste, wann sie anstehen. 

 
• Emotionalität, soziale Beziehung und Konflikte 

 
Um Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung unterstützen zu können, ist 
es von besonderer Bedeutung, eine Basis des Vertrauens zwischen dem 
pädagogischen Personal und dem Kind zu schaffen.  
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Hierbei leistet die Natur große Hilfe, beim Aufenthalt im Freien gelingt es sehr 
schnell, Kontakte zu knüpfen. Das Spiel in der Natur begeistert die Kinder, sodass 
Ängste in den Hintergrund treten und sie ungezwungener auf andere zugehen 
können.  
Im Laufe des Kindergartenjahres entstehen zwischen einzelnen Kindern intensive 
Kontakte. In einer Kindergartengruppe treffen viele Wünsche, Bedürfnisse und 
Gefühle aufeinander. Immer wieder müssen Kinder, zu Gunsten anderer, ihre 
eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Dies fällt ihnen zunächst oft schwer und löst 
Gefühle wie Wut, Verzweiflung, Trauer oder Zorn aus. Mit Unterstützung, 
Verständnis und Trost des Erwachsenen oder anderer Kinder gelingt es, gemeinsam 
diese Situationen zu bewältigen.  
Hierbei lernt das Kind seine Gefühle zu verstehen, zu äußern und mit ihnen 
umzugehen.  
 

• Empathie 
 
Ich-Kompetenz führt zur Sozialkompetenz. Bindungsfähigkeit, Empathie, 
Widerstandsfähigkeit sind die Werkzeuge für ein gesundes Ich im sozialen Kontext. 
Im Wald stört es nur selten, wenn ein Kind vor Freude herumspringt und jubelt oder 
vor Wut schreit. 
Der Aufenthalt im Wald verlangt den Kindern eine Vielzahl an sozialen Kompetenzen 
ab. Sie müssen auf dem täglichen Weg an den jeweiligen Haltestellen aufeinander 
warten, sich in demokratischer Abstimmung auf einen Platz einigen, aufeinander 
achten und einander helfen. Während der Freispielzeit entwickeln sich täglich 
Projekte, bei denen mehrere Kinder zusammenhelfen, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Beim Bau einer großen Hütte fallen verschiedene Aufgaben an, einige 
Kinder besorgen das Material, andere fungieren als Architekten oder Innenausstatter 
oder können gut mit Werkzeug umgehen. Alle erleben dabei, welche Vorteile und wie 
viel Spaß eine gemeinsame Aktion bringt. 
 
Bei Konflikten gilt die Stopp-Regel. Bei uns lernen die Kinder: STOPP heißt STOPP. 
Stopp muss jeder akzeptieren, egal in welcher Lautstärke. Die Stopp-Regel gibt den 
Kindern Sicherheit, sich bei Konflikten souverän zu verhalten. 
 
Natürlich kommt es in einer Gruppe von Kindern immer wieder zu Konflikten. 
Aufgabe der Kinder ist es, Konflikte lösen zu lernen und Kompromisse zu schließen. 
Je nach Alter und sozialer Kompetenz des jeweiligen Kindes ist die Unterstützung 
eines Pädagogen nötig. Ziel der Pädagogen ist es, die Kinder zu motivieren, ihre 
eigenen Bedürfnisse und Gefühle zum Ausdruck zu bringen, anderen Kindern 
zuzuhören, um dann gemeinsame Lösungen zu finden. 
Die Kinder werden stets von uns begleitet und nicht alleine gelassen. Dennoch 
lassen wir den Kindern Zeit ihre eigenen Lösungsstrategien herauszufinden.  
Größere Streitigkeiten werden im Morgenkreis besprochen. 
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2. Sprach- und medienkompetente Kinder 
 

• Sprache und Literatur 
 

Die Entwicklung der Sprachkompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, mit 
der Umgebung in Kontakt zu treten und am täglichen Miteinander teilzunehmen. 
Durch das Fehlen vorgefertigten Spielmaterials sind die Kinder wesentlich stärker auf 
eine gute Kommunikation angewiesen. Ist der Fichtenzapfen nun ein Motorrad, eine 
Kuh oder vielleicht ein Zahlungsmittel? 
Die Entdeckungen in der Natur regen die Kinder zum Nachfragen an, zum 
Philosophieren und zum Fortspinnen von Geschichten. Begriffe aus der Tier- und 
Pflanzenwelt erweitern den Wortschatz spielerisch und schulen die Fähigkeit, sich 
differenziert auszudrücken.  
Im sprachintensiven Rollenspiel setzen sie ihre Fähigkeiten gezielt ein um mit 
anderen gemeinsam zu agieren, Ideen auszutauschen, Verhandlungen zu führen, 
Konflikte zu beheben, Vorgehensweisen zu diskutieren und ihre Phantasiewelt 
ausführlich zu beschreiben. 
 
Selbstverständlich finden Lieder, Reime, Gedichte, Fingerspiele, alte Kinderspiele, 
Quatschsprache, Laut-und Sprachspielereien, Geschichten und andere 
Sprachangebote auch draußen im Wald statt.  
Gerade Märchen und Naturmythologien erleben Kinder im Wald besonders intensiv.  
Die Kinder spielen Erzählungen nach, sind selbst die Darsteller oder bauen sich 
Kulissen und Spielfiguren aus Naturmaterialien. 
 
Die Zweisprachigkeit mancher Eltern nutzen wir, um den Kindern Bilderbücher in 
verschiedenen Sprachen vorzulesen.  
Durch den bewussten Wechsel zwischen Dialekt und Hochsprache fördern wir das 
Gefühl für Sprache. Wir singen Lieder in Mundart und hören Geschichten in 
verschiedenen Dialekten. 
 
Draußen können wir Schriftzeichen entdecken, aber auch hinterlassen. Ob mit Kohle 
auf Bäume oder Steine gemalt, in den Schnee getrampelt oder mit Seilen, Steinen 
und Stöcken gelegt, auf vielerlei Arten kann Schrift in der Natur vermittelt werden.  
 
Besuche im Theater und der Bücherei bieten zusätzliche Anregungen.  
 

• Informations- und Kommunikationstechnik, Medien 
 
Dieser Bereich ist in einem Waldkindergarten kein Schwerpunkt, da einerseits der 
naturpädagogische Ansatz als bewusster Gegenpol zu technischen Medien aller Art 
entstanden ist und andererseits, weil im Wald bestimmte IuK-Medien nicht eingesetzt 
werden können.  
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Natürlich wollen wir diesen Bereich nicht komplett ausklammern, da er den Kindern in 
ihrer Lebensumwelt täglich begegnet. 
 
Die Medienerlebnisse der Kinder, die sie täglich beschäftigen, werden in Gesprächen 
verbalisiert und in Rollenspielen verarbeitet. Wie in den Familien erleben die Kinder 
den gezielten Einsatz von Medien, sowie Alternativen dazu und lernen dadurch, sich 
die Zeit der Mediennutzung bewusst einzuteilen. Bei Ausflügen kommen die Kinder in 
Kontakt mit verschiedensten Medien, wie Fußgängerampeln, Ticketautomaten, 
Handy.  
 
Auch im Wald werden Medien regelmäßig genutzt. Sehr geeignet für den Einsatz in 
der Natur sind Kameras. Kinder können ihre Bauwerke fotografieren oder entdeckte 
Pflanzen und Tiere ablichten. 

 
3. Fragende und forschende Kinder 
 

• Mathematik 
 
Im Naturraum haben die Kinder viele Möglichkeiten und Zeit, sich zu bewegen und 
dabei ihren Körper und ihre Umgebung kennenzulernen. So gelingt es ihnen, ihr 
Körperschema zu erfassen, was wiederum als Grundlage der räumlichen 
Orientierung dient. Mit diesen Erkenntnissen ausgestattet, finden sich die Kinder 
zunehmend besser in ihrem Waldgebiet zurecht. Am Ende ihrer Kindergartenzeit sind 
die meisten in der Lage, einen detaillierten Plan unseres Waldes mit seinen 
verschiedenen Plätzen und Wegen aufzuzeichnen. 
 
Durch die intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und den sie umgebenden 
Materialien, lernen Kinder spielerisch Dinge zu vergleichen, zu klassifizieren und zu 
ordnen. Sie erleben, dass ein Stein rund oder eckig, schwer oder leicht, flach oder 
dick sein kann. 
 
Während des Freispiels üben sich die Kinder immer wieder als Architekten, 
Baumeister und Künstler und sammeln so Erfahrungen mit ein- und 
mehrdimensionaler Geometrie. Sie haben genaue Vorstellungen darüber, wie ihre 
Bauten, Figuren, Muster oder sonstigen Gegenstände aussehen sollen und suchen 
sich das in Länge, Stärke und Form passende Material. Im Laufe der Zeit verfeinert 
sich dabei ihr visuelles und räumliches Vorstellungsvermögen, sie beginnen Details 
zu bauen.  
 
Erste Erfahrungen mit der Zeit, wie Jahreszeiten, Monatsnamen und Wochentage 
können die Kinder durch einen strukturierten Tages- und Wochenablauf sammeln 
oder durch gewisse Rituale im Morgenkreis. So wird beispielsweise jeden Morgen 
gezählt, wie viele Kinder da sind, wir nennen das Datum und der Wochentag wird 
genannt. 
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Zähl- und Zuordnungsspiele, sowie einfache Rechenoperationen finden im freien 
Spiel ihren Platz und müssen nicht eigens angeleitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Grundlagen für mathematisches Denken bereits in den ersten Lebensjahren 
entwickelt werden, ist es unabdingbar, bereits Kindern regelmäßig grundlegende 
mathematische Erfahrungsbereiche anzubieten. Dabei geht es nicht nur um die 
Entwicklung des Formen- und Zahlenbegriffs, sondern vielmehr um die Entwicklung 
typischer mathematischer Denkweisen, wofür bereits Kinder im Vorschulalter das 
nötige Lernpotential mitbringen. Dabei ist zu beobachten, dass Kinder oft über mehr 
mathematisches Grundverständnis verfügen als Erwachsene ihnen zutrauen. 
 
Die Welt ist voller Mathematik, seien es Mengen, Zahlen oder geometrische Formen. 
Schon früh machen Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Raum und Zeit sowie mit 
mathematischen Operationen wie Messen, Schätzen, Ordnen und Vergleichen. 
Gerade in einem Waldkindergarten gibt es ausreichend Möglichkeiten sich damit in 
spielerischer Form zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. 
 

• Naturwissenschaften und Technik 
 
Dem Forscherdrang des Kindergartenkindes werden im Wald nur wenig Grenzen 
gesetzt, die Möglichkeiten zur Entfaltung sind vielfältig und meist mit wenig Aufwand 
und Vorbereitung durchführbar. 
Durch den täglichen Aufenthalt im gleichen Waldgebiet können die Kinder sehr 
genau die kurz- und längerfristigen Veränderungen ihrer Umwelt beobachten und die 
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Wahrnehmung auch für kleine Details wird geschärft. Der Jahreskreislauf, 
Naturveränderungen und verschiedene Wetterphänomene werden von den Kindern 
intensiv erlebt und werfen zahlreiche Fragen auf. In Gesprächen, durch Bücher, 
Mythologien und Experimente, werden gemeinsam Antworten gesucht und so prägen 
sich die ersten Erkenntnisse naturwissenschaftlicher Gegebenheiten stark ein. 
 
Der Kreislauf des Lebens wird besonders intensiv wahrgenommen, wenn ein Baum 
durch das Jahr hindurch immer wieder besucht und beobachtet wird. Zuerst entdeckt 
man die Blüte, dann die Früchte und Samen, die zur Erde fallen und unter der 
Schneedecke überwintern, um im Frühjahr erneut auszutreiben. 
Bei den Beobachtungen von Flora und Fauna erlangen die Kinder im Laufe der Zeit 
ein fundiertes Wissen, das im täglichen Umgang mit Bestimmungsbüchern oder 
Spielen und Projekten gefestigt wird.  
 
Die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft laden die Kinder zum 
Experimentieren und Forschen ein. Die Kinder lernen die unterschiedlichen 
Aggregatzustände des Wassers kennen und die sich daraus ergebenden 
Eigenschaften. Sie erleben den gefrorenen Schnee, Pappschnee, sie stauen 
Schmelzwasserbäche, stampfen auf gefrorene Pfützen oder beobachten wie diese in 
der Sommersonne austrocknen. Der Nebel verteilt seine feinen Wassertröpfchen auf 
Spinnweben und ein Regenbogen fasziniert die Kinder in seiner Farbenpracht. Es 
gibt jeden Tag unzählige Anregungen und Naturwunder zu entdecken.  
 
Die Kräfte von Wind, Wasser und Sonne erleben die Kinder hautnah, die Nutzung 
dieser zukunftsträchtigen Energieformen ist dadurch leicht zu vermitteln. 
Bei den vielen Bewegungsspielen entdecken die Kinder am eigenen Körper 
physikalische Gesetzmäßigkeiten, beim Bauen und Konstruieren stoßen sie ganz 
nebenbei auf die spielerische Anwendung von Hebel, Rad, Waage, oder schiefer 
Ebene. 
 
Wir zeigen den Kindern die richtige Anwendung von unterschiedlichen Werkzeugen. 
Projekte, wie „Aus Alt mach Neu“, ermöglichen Kindern, die Funktionsweisen alter 
Geräte zu erkunden, sie vorsichtig zu zerlegen und selbständige neue Maschinen zu 
erfinden und zusammenzubauen. 
 

• Natur und Umwelt – Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) 

 
Das Leben in der Natur bietet eine Fülle von intensiven und nachhaltigen 
Sinnesreizen.  
Der Frühling wird erst in Relation zum Winter so richtig fassbar. Winter ist still, starr, 
arm an Farben, Geräuschen und Gerüchen. Frühling bedeutet die Explosion der 
Farben, Geräusche, Düfte. Die Natur im Jahreskreislauf ist die beste Schule der 
Sinne. 
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- Die differenzierte Wahrnehmung des Auges wird geschult, wenn im 

Frühjahr im allmählich tauenden Schnee eine Vielzahl von verschiedenen 
Grüntönen und Blattformen zu erkennen sind. 

- Das Riechen und Schmecken der verschiedenen Kräuter und Beeren, der 
frischen Walderde oder des Baumharzes verfeinert Geruchs- und 
Geschmackssinn. 

- Der weiche Boden, raue Baumrinde, glatte Steine, aber auch Wind, Kälte, 
Nässe und die Wärme der Sonnenstrahlen werden gespürt, fallende 
Regentropfen und schmelzende Schneeflocken auf der Hand gefühlt. 

- Die von Rauschen, Plätschern oder Zwitschern unterbrochene Stille ist 
ausgesprochen wertvoll für die allgemeine Differenzierung des Hörens. 

 
So ist die Begegnung mit der Schönheit und der immer wiederkehrenden 
Lebendigkeit der Natur eine Bereicherung von unschätzbarem Wert in der heutigen 
Lebenssituation der Kinder. 
 
Durch das tägliche direkte Erleben gewinnen die Kinder grundsätzliche Einsichten in 
Sinn- und Sachzusammenhänge der natürlichen Umwelt und elementarische, 
biologische Gesetzmäßigkeiten. Täglich erleben und erforschen sie die Natur, 
entdecken ihre Geheimnisse und stellen einen persönlichen Bezug zu ihr her. Das 
Kind hat die Möglichkeit, sich als Teil des Ganzen zu erfahren. 
  
Unsere Kinder spüren dabei, welch unschätzbaren Wert der Wald für Mensch, Tier 
und Pflanzen hat. Sie lernen, behutsam mit Lebendigem umzugehen. Diese 
Wertschätzung führt dazu, dass sie auch später Verantwortung für ihre Umwelt 
übernehmen. 
 
Die Veränderungen, die wir durch unseren Aufenthalt im Wald verursachen, werden 
den Kindern bewusst. Dies geschieht intensiv auf unseren Rundgängen, wo die 
Spuren der Menschen für Kinder sichtbar werden. Dabei lernen sie Verhaltensregeln 
im Wald für einen rücksichtsvollen Umgang mit Flora und Fauna. Wir sind überzeugt, 
dass nur der Mensch die Natur schützen kann, der sie positiv erlebt hat. 
 

4. Künstlerisch aktive Kinder 
 

• Ästhetik, Kunst und Kultur 
 
Naturmaterialien wohnt eine natürliche Ästhetik inne, die Kinder zum kreativen und 
fantasievollen Spielen anregt.  
Dieser ästhetische Rahmen der Natur bietet auch eine Kulisse für Rollenspiele oder 
für das Nachspielen von Märchen. Jeder Platz im Wald, an dem wir verweilen, wird 
von Kindern sofort für ihre Rollenspiele genutzt.  
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Im Wald sind den Fantasien der Kinder keine Grenzen gesetzt. Ein Stock kann eine 
Spritze, ein Zapfhahn, ein Handy oder ein Adler sein. 
 
Die Fähigkeit der Kinder, die Schönheit der Natur zu erkennen, Formen zu 
entdecken, Farben zu unterscheiden, Gestalt und Formen in Gegenständen zu 
interpretieren, ist die Grundlage für ihr gestalterisches Tun. Aus Erdhügeln werden 
Ritterburgen und Wohnungen, aus einem Stock eine Figur, aus Moos eine 
Bettdecke. Je differenzierter die Kinder erkennen, umso komplizierter, materialreicher 
und aufwändiger werden die Bauten. Kinder sind jeden Tag aufs Neue Gestalter ihrer 
eigenen Spielwelten.  
 
Solche Bauprojekte sind oft Gemeinschaftsarbeiten. Kinder lernen miteinander Ideen 
umzusetzen, gestalterische Kompromisse einzugehen, vernünftig mit Ressourcen zu 
haushalten. 
 

 
 
 

• Musik 
 
Der Umgang mit Musik fördert die emotionale, praktische und kognitive Entwicklung 
der Kinder.  
Musikalische Rituale begleiten unseren Alltag im Waldkindergarten. Die Freude am 
Musizieren, Singen und Tanzen ist für die Kinder eine Erfahrung der Sinne. Sie 
macht glücklich und ist ein soziales Erlebnis. Das Kind entwickelt Takt und 
Rhythmusgefühl, das Gehör wird geschult und das Körperbewusstsein entwickelt. 
  
Die Kinder werden ermutigt und aufgefordert, selbst Musik zu machen. Instrumente 
werden selbst gebaut und Lieder werden gesungen.  
Im Wald nehmen Kinder die unterschiedlichsten Geräusche und Klänge wahr. Die 
Natur bietet sich uns als Instrument an. Ein Trommelwirbel entsteht durch 
Regentropfen auf den Kochtöpfen, wir hören das Rauschen der Blätter im Wind, 
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Vogelgezwitscher, das Knarren der Bäume. Mal laut, mal leise, dann Stille. Auch sie 
ist Teil der Musik. 
 

5. Starke Kinder 
 
Bäume brauchen Wurzeln. Ein kleiner Baum gedeiht umso prächtiger, je kräftiger 
seine Wurzeln sind. Auch Kinder brauchen Wurzeln, mit denen sie sich fest im 
Erdreich verankern können um stabil stehen zu können und um Nährstoffe 
aufzunehmen.  
 
Die Wurzeln, die Kinder brauchen, sind sichere emotionale Bindungen zu Menschen 
bei denen sie aufwachsen. Bei den Waldmeistern wollen wir Betreuerinnen Vorbilder 
sein, die Wind und Wetter, ja sogar Stürmen standhalten. So können das später auch 
die Kinder.  
 
Wir trauen den Kindern zu, dass sie Experten ihrer selbst sind. fördern so ein starkes 
Selbstbewusstsein. Ich spüre Durst, dann trinke ich, mir ist warm, also ziehe ich 
meine Jacke aus, ich habe Hunger, also esse ich. Wenn ich satt bin, höre ich auf zu 
essen. 
Die Bedürfnisse der Kinder werden ernst genommen. Alle für die Kinder 
angeschafften Materialien sind für sie frei zugänglich. Unsere Bedürfnisse als 
Betreuerinnen werden nicht zu Bedürfnissen der Kinder umformuliert. Wir lassen 
Kinder aussprechen und geben ihnen Zeit und Raum für ihr selbstorganisiertes 
Handeln.  

 
Wenn später große Aufgaben auf sie zukommen, wissen unsere Kinder was sie 
brauchen, um diese zu meistern. Ihr Korb an Strategien, die sie bei uns sammeln 
konnten, wird gut gefüllt sein.  

 
• Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport 

 
Rhythmisierte Bewegungseinheiten, verbunden mit Sprache und Reimen, sind bei 
uns an der Tagesordnung. Dabei sammelt das Kind Erfahrungen in Grob- und 
Feinmotorik, Schnelligkeit, Kraft und Raumorientierung.  
 
Auf körperlicher Anspannung folgt Entspannung. Das wird im Alltag gelebt und ist 
eine wichtige Erfahrung zur Stressbewältigung.  
Oft wandern wir auf wurzeligen Waldpfaden. Dabei übersteigen wir auch manch 
liegenden Baumstamm. Unser Körper wird durch eine Wanderung in allen Bereichen 
gefördert. Muskeln werden dabei beansprucht und entspannen sich wieder.  
 
Wir erfahren, wie lebendig unser Körper ist. Insbesondere, wenn wir den Tag 
draußen verbringen und ständig in Bewegung sind. 
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• Gesundheit und Resilienz 
 
Gesundheit meint einen Zustand von körperlichem, seelischem, geistigem und 
sozialem Wohlbefinden.  
Wir achten deshalb auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung und bewegen 
uns ständig an der frischen Luft. Wir legen Wert auf Entspannung und Ruhe, aber 
auch auf ausreichend kognitive Anreize.  
 
Die Kinder sollen im Umgang mit Krankheiten und Ansteckungsgefahren sensibilisiert 
werden. Hygiene und Körperpflege gehören selbstverständlich dazu.  
 
Im Waldkindergarten folgt das Kind seinem natürlichen Bewegungsdrang. So lernt 
das Kind den eigenen Körper kennen und entwickelt ein großes Selbstvertrauen und 
Selbstbewusstsein.  
Dies führt auch bei Kindern, die als „schwierig“ gelten, zu körperlich-seelischer 
Stabilität und ist eine der besten Voraussetzungen, sich später in der Gesellschaft 
konstruktiv und kreativ einbringen zu können. 
 
Unser Wald gleicht einem Sauerstoffzelt. Ätherische Öle von Nadelbäumen duften 
und heilen zugleich. Die Kindheit im grünen Wald zu verbringen, ist die beste 
Voraussetzung für ein gesundes Immunsystem und einen gesunden Geist. 
 
Eine gesunde Ernährung impliziert den bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Das 
Wissen um deren Herkunft spielt für uns eine große Rolle.  
Wir kochen gemeinsam mit den Kindern täglich selbst. Die Kinder sind am gesamten 
Prozess beteiligt, vom rohen Produkt bis hin zur gemeinsamen Mahlzeit. Wir richten 
uns nach den DGE Standards und verwenden nach Möglichkeit nur regionale 
Erzeugnisse.  
 

6. Der Wald als Entwicklungs- und Bildungsraum  
 
In einem über Jahrtausende währenden Prozess hat der Mensch gelernt, die 
natürliche Welt zu erkennen und sich mit seinen Sinnen an sie anzupassen. Durch 
diese Fähigkeit ist er auf die Höhe seiner Entwicklung gelangt. Ebenso sicherte sein 
Drang, seine Umwelt nach seinen Bedürfnissen zu gestalten, das Überleben und 
führte zu einer hohen Lebensqualität. 
  
Diese Bedürfnisse zeigen sich auch noch heute im Spiel der Kinder, beim Bau von 
Höhlen und Lagern, beim Umleiten eines Bachbettes, beim Sammeln von Materialien 
oder beim Erfinden einfacher Werkzeuge. Die Individualentwicklung eines Kindes 
spiegelt sozusagen die Kulturgeschichte der Menschheit wider, das Kind erlebt im 
Spiel die kulturelle Evolution. Dafür ist keine Umgebung besser geeignet als die freie 
Natur. 
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Nichts in der Natur ist ohne Bedeutung. Aus allem, auch aus dem Kleinen und 
Unscheinbaren spricht Würde und Kraft. Arbeiten in der freien Natur ist anderen 
Regeln unterworfen, als die Arbeit in geschlossenen Räumen. Schon gleich nach 
dem Betreten des Waldes wird der Besucher von einer anderen Atmosphäre 
umfangen, alle Sinne werden angesprochen. Farben, Geräusche oder Stille, 
Gerüche, Berührungen regen den kindlichen Geist und seine Fantasie an.  
 
Der Wald bietet eine Vielzahl an Bewegungsmöglichkeiten, als auch die Chance, 
verweilen zu können. Im Wald gibt es keine Türen und Wände, Räume müssen 
selbst erschlossen und Grenzen festgelegt werden. Trotzdem bietet der Wald Schutz 
und Behaglichkeit, die Möglichkeit sich zurückzuziehen. Der Wald erscheint uns 
jeden Tag gleich und bietet doch jeden Tag Neues. Die Änderungen im Jahresverlauf 
sind spürbar, doch werden die Kinder hierbei nicht von einem raschen Wechsel der 
Umgebung überfordert. Die Ordnung und Gesetzmäßigkeit der Waldrhythmen 
besitzen für die Kinder Heilkräfte durch die Erfahrung der Kontinuität, Verlässlichkeit 
und Sicherheit.  
 
Betrachtet man verschiedene Waldkindergärten, so wird man feststellen, dass in 
jeder Einrichtung eine andere Atmosphäre herrscht. Dies ist zum einen natürlich 
durch die unterschiedlichen Erzieherpersönlichkeiten begründet. Zu einem großen 
Teil liegt das aber auch an den unterschiedlichen Waldstrukturen – jeder Wald wirkt 
anders auf seine Besucher und beeinflusst sie in ihrem Verhalten. Dies gilt sowohl für 
Kinder als auch für Erzieher und Eltern. Sie sind gleichermaßen in die Bedingungen 
des Naturraumes eingebettet – neugierig, überrascht, verbunden als Erfahrungs- und 
Lernkollektiv, als Gebende und Nehmende. Als zweckfreie, aber dennoch 
einflussnehmende Größe gibt der Wald Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, 
neue und bekannte Seiten der Persönlichkeit an sich und anderen zu entdecken. Es 
lohnt sich für den Erziehenden, sich zu fragen, welche Stellung die Natur im eigenen 
Leben einnimmt, was sie wert ist und was von diesen Werten man bereit ist, den 
anvertrauten Kindern weiterzugeben. 
 

7. Der Wald, das Kind und das Jahr vor der Schule 
 
Die angeborene Lernbegeisterung der Kinder gilt es zu schützen und anzuregen. 
Durch fehlendes Wissen entstehen Neugierde und der Mut, sich neues Wissen 
anzueignen.  
Bevor Kinder jedoch schreiben lernen, brauchen sie ein emotionales Alphabet, 
welches sie sich im Wald besonders gut aneignen können. Der Wald als 
ganzheitlicher Bildungsraum wurde bereits mehrfach beschrieben. 
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Im letzten Jahr vor der Schule werden folgende Bereiche intensiv gestärkt: 
 

• Geistige und seelische Fähigkeit 
 

Durch natürliche Zusammenhänge und die Wissensvermittlung in allen Bereichen 
des täglichen Lebens, lernen Kinder bei uns das Hinterfragen. Sie lernen, wie und wo 
sie sich Informationen beschaffen können. In weiterer Folge erlernen sie das 
gedankliche Verknüpfen von Informationen, sie erkennen Zusammenhänge.  
Sie werden angeregt, Hypothesen aufzustellen und diese durch praktische 
Erfahrungen zu untermauern. All dies geschieht unter kindgerechten Aspekten: 
Ausflüge, Sachbücher, Nachschlagewerke. Auch wir Pädagoginnen haben 
Wissenslücken und greifen auf Sachbücher zurück und lernen mit den Kindern. 
 

• Die emotionale Schulfähigkeit 
 
Emotionale Schulfähigkeit meint den kompetenten, sicheren Umgang mit eigenen 
und fremden Gefühlen. Kinder nehmen Herausforderungen neugierig an und 
meistern sie konsequent.  
 

• Die soziale Schulfähigkeit 
 

Die Kinder haben einen Schatz an eigenen Erfahrungen. Sie haben sich 
kennengelernt und können eigene Bedürfnisse steuern. Sie haben gelernt, sich in 
Gruppen einzubringen, sich aber auch zurückzuhalten. Sie lernen Empathie für den 
Nächsten zu empfinden. 
 

• Die körperliche Schulfähigkeit 
 

Kinder kennen ihren Körper und wissen, welche Kraft in ihm steckt. Sie trauen sich 
Schritte zu wagen, auch wenn der Weg von Wurzeln durchzogen ist. Sie stehen mit 
beiden Beinen fest auf dem Boden. 
 

• Der Umgang mit den Naturmaterialien  
 
Der Umgang mit Naturmaterialien fördert die Entwicklung der Feinmotorik der Kinder. 
So nehmen sie auch einen Stift zur Hand und malen oft auf der Erde. Sie bilden ihre 
Handmotorik aus, indem sie mit Stöcken, Steinen und Zapfen basteln.  
Das notwendige, muskuläre und feinmotorische Training als Voraussetzung für das 
Halten und Führen von Mal- oder Schreibstiften wird somit intensiv geübt. 
 

• Kennenlernen der Schule 
 

Einmal im Jahr können die Kinder, bevor sie in die Schule kommen, am Unterricht 
teilnehmen. 
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8. Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf – Kooperative 
Gestaltung und Begleitung 

 
„Übergänge sind zeitlich begrenzte Lebensabschnitte und Phasen beschleunigten 
Lernens, in denen markante Veränderungen geschehen. Übergänge bergen 
Chancen und Risiken. Es sind Brücken zwischen bestimmten Lebensabschnitten. 
Wer bei einem Übergang diese Brücke betritt, verlässt Gewohntes und Vertrautes. 
Gelungene Übergänge ermöglichen es Eltern und Kindern zu wachsen und ein 
positives Selbstbild in einer neuen Rolle (als Kindergartenkind, als Eltern eines 
„großen“ Kindergartenkindes) zu entwickeln.“ 
Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther: „Wie Kinder heute wachsen: Natur als 
Entwicklungsraum – Ein neuer Blick auf das kindliche Lernen, Fühlen und Denken“ 
 
Für das Kind 

• Zeit, Ruhe und Hilfe für die Kinder, um auf die individuellen Bedürfnisse 
eingehen zu können: Toilette, Gebrauch von Rucksack 

• Kontakte unter den Kindern anregen und begleiten 
• Annehmen und begleiten bei Trennungsschmerz 
• Räumliche Konstanz: nur wenige, gleichbleibende Plätze aufsuchen 
• Rituale, die Sicherheit und Orientierung geben: Morgenkreis, Hände waschen, 

Brotzeit, Abschluss 
• Übergangsobjekte zulassen: Schmusetiere 
• Bei kalter Witterung auf genügend Bewegung achten 
• Zeitliche Steigerung des Kindergartenbesuchs 

 
Für die Eltern 
Vertrauensbasis schaffen durch: 

• Informationsveranstaltungen, Schnuppertage, Einblicke in die Arbeit 
• Gemeinsamer Start in den Tag: Morgenkreis mit Eltern und Kindern 
• Den Eltern die Möglichkeit geben, das Kind so lange wie nötig zu begleiten 
• Hilfestellung bei der Trennung geben 
• Viel Zeit für Gespräche und Feedback über das Verhalten des Kindes 

während der Kindergartenzeit 
 
Vorbereitung der Kinder 

• Intensive Beobachtung der individuellen Entwicklung während der gesamten 
Kindergartenzeit 

• Gezielte Förderung von sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen 
• Identifikation als Vorschulkind 
• Zelebrieren des Kindergartenabschlusses 

 
Begleitung der Eltern 

• Elterngespräche über den Entwicklungsstand der Kinder 
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• Bei Defiziten, die nicht im Kindergarten aufgefangen werden können, 
Weiterempfehlung an entsprechende Stellen 

• Gestaltung des Abschieds mit und für die Eltern 
• Loslösung: unterstützen und Sicherheit geben, nach dem Motto „Dein Kind 

wird groß“ 
• Den Übertritt versinnbildlichen wir mit dem Abschiedsfest, von den Eltern 

ausgerichtet 
• Die Kinder laufen durch unser Tor bei ihrem Abschied. Versinnlichung: 

verlassen von Vertrautem und eintreten ins Neue 
 
Kooperation mit der Schule 

• Kooperationstreffen zwischen Kindergarten und Schule um Kontakte zwischen 
Lehrern und Erziehern zu stärken 

• Informationen über Konzeption und pädagogische Schwerpunkte des 
Kindergartens an die Schule übermitteln 

• Schulbesuche der Kindergartenkinder und Einladung der Schule in den Wald 
• Bei Bedarf Informationsgespräche mit Eltern, Schule und Kindergarten 
• Wünschenswert wäre eine gute Kooperation zwischen Schule und 

Waldkindergarten 
 

Aufnahmegespräch  
In einem Aufnahmegespräch werden mit den Eltern oder einem Elternteil neben den 
Personalien wichtige Informationen über das Kind – Verlauf des bisherigen Lebens, 
Gewohnheiten, Interessen und Besonderheiten – in Erfahrung gebracht, damit die 
pädagogischen Fachkräfte auch individuell auf das Kind eingehen können. Weiterhin 
werden die Dauer und der Verlauf der Eingewöhnung besprochen. 
 
Elterninformation 

- die Bedeutung der frühen Bindung, Bindungsbeziehungen und darin 
enthaltene Stabilität 

- die Rolle der Eltern im Eingewöhnungsprozess 
- die Rolle der pädagogischen Fachkräfte im Prozess der Eingewöhnung 
- Verhaltensunterschiede beim Kind im Kindergarten und in der Familie 

sowie deren Bedeutung 
- Möglichkeiten der Eltern zur vorbereitenden Unterstützung der 

Eingewöhnung 
- Hinweise zum Verhalten in der Eingewöhnungssituation 

 
Ablösungsprozess 
Die Eingewöhnungszeit ist eine wichtige Grundlage für die optimale Betreuung im 
Kindergarten. Ein großer Ablösungsprozess zwischen Eltern und Kind findet statt, 
dem große Bedeutung zugemessen werden muss. 
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Die Pädagogische Fachkraft 
Eine gute, tragfähige Beziehung zwischen Kind und Erzieherin aufzubauen, die in 
Abwesenheit der Bindungsperson deren Aufgaben übernehmen kann, ist das Ziel der 
Eingewöhnungszeit. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass sich die Eltern 
während der Eingewöhnung möglichst im Hintergrund aufhalten, um dem 
pädagogischen Personal die Möglichkeit zu geben, sich dem Kind anzunähern. Denn 
die ersten Kontakte zum Kind sind entscheidend. Dies und auch ein gutes 
Einvernehmen zwischen pädagogischem Personal und Eltern sind wichtige 
Voraussetzungen dafür, dass das Kind sie als neue Bezugsperson akzeptieren kann. 
 
Beteiligung der Eltern 
Eine angemessene Beteiligung der Eltern in der Eingewöhnungszeit ist von großer 
Bedeutung. Angemessene Beteiligung bedeutet, dass die Eltern mit dem 
zuständigen pädagogischen Personal den genauen Eingewöhnungsablauf planen 
und diesen einhalten. Jedes Kind hat seine eigene Art, sich an eine neue Situation 
zu gewöhnen. Um dies herauszufinden ist es notwendig, sich täglich zu besprechen, 
welche Inhalte der jeweilige Eingewöhnungstag enthalten soll. Eine nicht 
angemessene Beteiligung der Eltern bedeutet sowohl eine fehlende oder zu kurze, 
als auch eine zu lange Begleitung durch die Eltern. 
 
Bindungsverhalten 
Die Anwesenheit der Eltern im Kindergarten wird entbehrlich, wenn das Kind zu 
seiner pädagogischen Fachkraft eine bindungsähnliche Beziehung aufgebaut hat 
und die Fachkraft an Stelle der Eltern die Funktion einer „sicheren Basis“ für das Kind 
übernehmen kann. Das heißt beispielsweise, dass es sich von der Fachkraft trösten 
und beruhigen lässt. 
 
Beobachten 
Eine gezielte und reflektierende Beobachtung des Kindes durch das pädagogische 
Personal ist das Fundament, auf dem neue Entwicklungsanreize geboten werden 
können. Die Tätigkeit des Kindes in einer offenen Spielsituation steht bei der 
Beobachtung im Mittelpunkt. 
 
Dokumentieren 
Jedes Kind hat seinen eigenen, unverwechselbaren Weg der Entwicklung und des 
Lernens. Wir begreifen es als wichtige Aufgabe, die individuellen Entwicklungs- und 
Lernwege der Kinder zu verfolgen und zu dokumentieren. Ab der Eingewöhnungszeit 
wird für jedes Kind eine „Dokumentationsmappe“ angelegt in der sein 
Entwicklungsweg und seine Bildungsprozesse anhand von Fotos und kurzen Texten 
festgehalten werden. Die Eltern erfahren so, was ihr Kind im Kindergarten erlebt und 
was oder wie es gelernt hat. Für das Kind selbst dient die Doku-Mappe als 
Erinnerungsbuch an eine wichtige Zeit in seinem Leben. 
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Erziehungspartnerschaft 
Von großer Bedeutung ist, dass Eltern und Erziehungspersonal gut miteinander 
kooperieren. Wichtig ist auch, dass die Eltern Unklarheiten ansprechen und 
hinterfragen. Nur so kann eine Basis für eine gute Zusammenarbeit entstehen.  
  
Leitfaden für den Eingewöhnungsprozess  
Ziel der Eingewöhnungsphase ist die Entwicklung einer tragfähigen Bindung und 
Beziehung zwischen den pädagogischen Fachkräften, dem Kind und den Eltern. 
Diese soll dazu dienen, das Kind entsprechend seinem Alter mit den verschiedenen 
Plätzen des Waldkindergartens und dem Tagesablauf vertraut zu machen. 
Intensive Kontakte zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern in der 
Eingewöhnungsphase sollen das Entstehen eines vertrauensvollen Verhältnisses 
unterstützen, geprägt von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und 
Verständnis. Eine gute Eingewöhnungsphase trägt einen wesentlichen Teil zum 
Aufbau einer tragfähigen Erziehungspartnerschaft zwischen pädagogischen 
Fachkräften und der Familie bei. 
 
Allgemeine Grundsätze 

- Die Kinder werden nacheinander aufgenommen um die Aufmerksamkeit 
der pädagogischen Fachkraft auf das neue Kind zu konzentrieren 

- Die Eingewöhnung möglichst nicht direkt vor Aufnahme der 
Berufstätigkeit des Elternteils (zeitliche Verzögerungen der 
Eingewöhnung) 

- Den Eltern ein Platz/Ort während der Eingewöhnungszeit zur Verfügung 
stellen 

- Es wird nur ein Kind pro Woche aufgenommen 
- Kinder dürfen persönliche Gegenstände von zu Hause mitbringen, um 

den Übergang zu erleichtern 
- Ein Abschiedsritual festlegen 
- Bei Erkrankungen in der Eingewöhnungsphase muss ein neuer 

Eingewöhnungsstart vereinbart werden 
- Es soll ein Eingewöhnungstagebuch geführt werden 

 
Eingewöhnung  
Die Eingewöhnungsphase erstreckt sich über mindestens 15 Kindergarten-Tage. Die 
angegebenen Zeiten sind Richtwerte, die in Ausnahmefällen sowohl nach oben wie 
nach unten abweichen können, insbesondere wenn das Kind mit der Einrichtung 
schon vertraut ist. Auch die Haltung der Eltern zur Trennung von ihrem Kind spielt 
eine entscheidende Rolle. 
 
Grundphase 
Tag 1 
- Das Kind hält sich gemeinsam mit einem Elternteil und der für die Eingewöhnung 

zuständigen Fachkraft für 1-2 Stunden vor Ort auf. 
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- Die pädagogische Fachkraft ist auf den Besuch vorbereitet und konzentriert sich 
ganz auf das Kind. Sie beobachtet das Kind und macht zurückhaltend 
Kontaktangebote. 
 

Tag 2 - 3 
- Die Eltern sind mit ihrem Kind 1-2 Stunden anwesend. Die Eltern bekommen 

einen festen Platz/Ort zugewiesen. Sie sind nur da um dem Kind Sicherheit zu 
geben. Nicht aber um ihr Spielpartner zu sein, dies ist nun Aufgabe der 
pädagogischen Fachkraft. 

- Die pädagogische Fachkraft bietet sich behutsam dem Kind als Kontaktperson 
an. Sie versucht die Interessen des Kindes zu erkennen und darüber mit dem 
Kind in Interaktion zu treten. Sie sollte sich nicht zwischen Eltern und Kind stellen, 
damit das Kind die Eltern nicht aus den Augen verliert und unsicher wird. 

- Nach dem 3. Tag wird von der pädagogischen Fachkraft und den Eltern 
entschieden, wann sich die Eltern zum ersten Mal für kurze Zeit vom Kind 
trennen. Frühestens nach dem 3. Tag kann eine vorläufige Entscheidung über 
den weiteren Verlauf getroffen werden. Auf die Gefühle der Eltern wird Rücksicht 
genommen. 

 
Aufbauphase  
Tag 4 - 10 
- Eltern entfernen sich zunächst für kurze Zeit von ihrem Kind. Die Abwesenheit der 

Eltern verlängert sich bis zum 10. Tag. 
- Die Eltern halten sich auf dem Gelände auf, um in „Krisenfällen“ schnell 

erreichbar zu sein. 
- Reagiert das Kind heftig auf den Abschied der Eltern und lässt sich nicht von der 

pädagogischen Fachkraft beruhigen, zieht es sich zurück, nimmt keinen Kontakt 
zu anderen Kindern auf, wandert es nur scheinbar ziellos durch die Gegend, so 
ist es ein Hinweis darauf, dass eine Trennung von den Eltern noch nicht möglich 
ist. Die Eingewöhnungszeit verlängert sich dann nach Absprache. 
 

Stabilisierungsphase  
Tag 10 - 15 
- Die Eltern halten sich nicht mehr in der Einrichtung auf, sind aber jederzeit 

erreichbar und können schnell in die Einrichtung kommen, um in „Krisenfällen“ 
innerhalb kürzester Zeit bei ihrem Kind zu sein. 

- Kinder erlangen mit der Zeit das Vertrauen, dass die Eltern wiederkommen. Diese 
Erfahrung muss erst gelernt werden und kann nicht als selbstverständlich 
vorausgesetzt werden. 

 
Es werden jeden Tag mit den Eltern Reflektionsgespräche geführt. Sie dienen zur 
Orientierung und zum Vertrauensvorschuss. 
 
 



 
 

39 
„Die Waldmeister“ 

AWO Waldkindergarten 

8 Partnerinnen im Bildungs- und Erziehungsauftrag 
 

A. Zusammenarbeit und Vernetzung 
 

Hierbei sind uns die Sichtweisen und Erfahrungen der Eltern als Experten ihrer 
Kinder von großer Bedeutung, sodass eine partnerschaftliche Arbeit gemeinsam mit 
den Eltern zum Wohle des Kindes entsteht. Ein gutes Miteinander ist wichtig für uns, 
denn im täglichen Kindergartenalltag sind wir immer wieder auf die Mithilfe und 
Unterstützung der Eltern angewiesen. Die Mitarbeit der Eltern und der Austausch der 
Eltern untereinander ist für unsere Arbeit besonders wichtig. Eltern und 
Kindertagesstätte sind gemeinsam für das Wohl des Kindes verantwortlich. Wir legen 
Wert auf eine ehrliche und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Eltern. Ein 
kontinuierlicher Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Kindergarten und 
Elternhaus ermöglicht uns eine ganzheitliche Förderung des Kindes. Gerne 
unterstützen wir die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit durch regelmäßige Tür- und 
Angelgespräche, Entwicklungsgespräche, Elternabende, Feste und Feiern. 
 
Elterndienste 
 
Ein tragendes Element unseres Kindergartens und wichtig für den Fortbestand 
unserer Einrichtung ist die von den Eltern zu leistende Elternarbeit. Elternarbeit 
fördert den Kontakt unter den Eltern und gibt jedem die Möglichkeit, sich aktiv an der 
Gestaltung des Kindergartens zu beteiligen. Der finanzielle Rahmen des 
Waldkindergartens könnte ohne die von den Eltern geleistete Arbeit nicht eingehalten 
werden. 
  
Die Mitarbeit kann in folgenden Bereichen geleistet werden: 

• im Sommer Händewaschwasser im Kanister mitbringen 
• Handtücher und Geschirr waschen 
• Putz- und Instandsetzungsarbeiten am Bauwagen durchführen 
• Arbeiten am Waldstück 
• organisatorische Aufgaben 
• im Winter Tee kochen 
• Kochen und Backen für Veranstaltungen 
• Platzpflege: mähen, mulchen, kiesen, Sand auffüllen etc. 
• Reparaturen: Bollerwägen, Geräte etc. 

 
B. Elternvertretung 

 
Zu Beginn jedes Kindergartenjahres, meistens im Oktober, wird aus den Reihen der 
Eltern der Elternbeirat gewählt. Es sind in der Regel drei Beiräte. Die Aufgaben des 
Elternbeirates sind im BayKiBiG festgeschrieben. Er wird von der Einrichtungsleitung 
und vom Träger informiert, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Eine 
Beratende Funktion übernimmt der Beirat im Hinblick auf Elternbeiträge, Öffnungs- 
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und Schließzeiten, den Umfang der Personalausstattung und die Unterstützung und 
Organisation bei Festen und Feiern. 

 
C. Kooperationspartner in der Region 

 
1. Altersheim 
2. Schule 
3. Gemeinde 
4. Försterin 
5. Bund Naturschutz 
6. Polizei 
 

D. Öffentlichkeitsarbeit 
 

• Tag der offenen Tür 
 
Jedes Jahr veranstalten wir einen „Tag der offenen Tür“, bei dem sich interessierte 
Eltern über den Waldkindergarten, den Tagesablauf und organisatorische Dinge 
informieren können. Der Termin dieses Tages wird vom Erzieher-Team festgelegt 
und rechtzeitig im Voraus öffentlich bekannt gegeben.  
 

• Stand auf dem Christkindlmarkt  
 
Jedes Jahr erhalten wir eine Einladung der Gemeinde Hohenbrunn für einen Stand 
am Christkindlmarkt. Eltern, Kinder und Pädagogen basteln, backen und 
übernehmen handwerkliche Aufgaben. Feuerschale und Stockbrot sind unsere 
Markenzeichen. 

 
• Gemeindeblättchen Hohenbrunn und Ottobrunn 

 
Regelmäßig informieren wir über Aktuelles unserer Einrichtung, wie beispielsweise 
über den Tag der offenen Tür. Wir werden auch in den Gemeindeblättchen als 
Einrichtung vorgestellt. 

 
• Internetseite  

 
Auf den Seiten der Gemeinde Hohenbrunn, der Gemeinde Ottobrunn und des AWO 
Kreisverband München-Land e.V. besteht die Möglichkeit, sich über die Einrichtung 
zu informieren. Unsere Konzeption ist dort hinterlegt und einzusehen. 

 
• Flyer 

 
In einem Flyer präsentieren wir die wichtigsten Informationen zu unserer Einrichtung. 
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• Praktika und Hospitationen 
 

Vorgesehen ist pro Kindergartenjahr eine Praktikantin (FSJ oder 
Sozialpädagogisches Seminar), der/die das ganze Jahr über anwesend ist. Zudem 
können unter dem Jahr zusätzlich interessierte Menschen ein zeitlich befristetes 
Praktikum bei uns absolvieren. Nähere Details müssen mit der Kindergartenleitung 
besprochen werden. Wir freuen uns über Hospitanten. 
 
 
9 Qualitätsentwicklung und -sicherung 
 
Die Qualität unserer Arbeit und unserer Einrichtung sind uns sehr wichtig. Daher sind 
wir stets bemüht, uns weiter zu entwickeln. Dies bedeutet für uns, durch 
verschiedene Instrumente und Methoden festzustellen, ob unsere Arbeit hinsichtlich 
unserer Zielsetzung erfolgreich war. Aus den gewonnenen Erkenntnissen entwickeln 
wir neue Ziele oder überprüfen, welche Rahmenbedingungen und Strukturen 
angepasst werden müssen, um den Bedürfnissen der Kinder in unserer Einrichtung 
besser gerecht zu werden. 
 

A. Auf Träger-Ebene 
- Fort- und Weiterbildungen, Schulungen für das Personal, alljährliche 

Mitarbeitergespräche 
 

B. Auf Kita-Team-Ebene 
- Teamsitzungen, Teampflege 
- Mitarbeitergespräche 
- Klausurtagungen 
- Fortbildungen und Weiterbildungen 
- Qualitätsbeauftragter  
- Begehung der Einrichtung durch den Sicherheitsbeauftragten 
- Feedback der Kinder (Kinderkonferenzen), der Eltern und des Trägers 

aufnehmen 
- Fallbesprechungen und Beobachtungsformen 
- KOMPIK, PERIK, SELDAK, 
- Reflexion des pädagogischen Alltags 
- Gestaltung des Bauwagens, Außengelände und Schutzraum 
- Einhaltung der Hygienerichtlinien 
- Fortschreiben der Konzeption 
 
 

C. Auf Eltern-Ebene  
- Transparenz des pädagogischen Geschehens 
- Elternbefragungen 
- Entwicklungsgespräche 
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- Elternabende 
- Gespräche vor und nach dem Betreuungsalltag   
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