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1. Eingangserklärung 
Dieses Konzept versteht sich als Ergänzung zu dem Konzept des Bauernhofkindergartens Teichgut – 
Abenteuerland Hof in Bewegung e. V. 

Dieses Konzept beschreibt die pädagogischen Besonderheiten, die eine Kindergartengruppe im Wald 
betreffen. 

2. Pädagogischer Grundgedanke 
Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, orientieren uns an den Interessen und 
Bedürfnissen der einzelnen Kinder.  

Der Tag wird gemeinsam im Morgenkreis besprochen, aktuelle Themen und Interessen werden 
miteinbezogen und gemeinsam bearbeitet. Die Mädchen und Jungen lernen Bedürfnisse und Wünsche 
zu erkennen, sie zu äußern und der Gruppe vorzustellen. Durch das gemeinsame besprechen und 
daraus resultierende Handlungen, erleben die Kinder einen Bezug zur Umsetzung. 

Ein weiterer wichtiger Lernprozess ist es die eigenen Bedürfnisse zurück zu stellen und sich auf die 
Wünsche und Bedürfnisse anderer einlassen zu können. Diese wichtige soziale Kompetenz ermöglicht 
es Kindern auch im Jugend- und Erwachsenenalter sozial und rücksichtsvoll mit ihren Mitmenschen 
zu interagieren. 

3. Umsetzung des Niedersächsischen Bildungsplans 
Wir, als pädagogische Einrichtung in Niedersachen, sind verpflichtet die Rahmenrichtlinien des 
Niedersächsischen Bildungsplanes umzusetzen. Dies geschieht in unserer täglichen Arbeit. Im 
folgendem wird diese Umsetzung beschrieben. 

3.1. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen 
Der Waldkindergarten bietet die besten Voraussetzungen zum Erlernen sozialer Kompetenzen. Wenn 
wir mit der Gruppe in der Natur unterwegs sind, erfordert dies das soziale interagieren von jedem 
einzelnen Kind, sowie Achtsamkeit und Zuverlässigkeit. Eigendynamisch entsteht ein großer, innerer 
Zusammenhalt. Die jüngeren Kinder lernen von den Größeren und die Älteren lernen 
Verantwortungsbewusstsein für die jüngeren Kinder zu entwickeln. Neues wird gemeinsam bewältigt, 
Hilfsbereitschaft und der Austausch im Gespräch unter den Kindern wird selbstverständlich.  

Durch die Gegebenheiten im Wald und das Fehlen vorgefertigter Spielsachen, sind die Kinder 
gefordert sich als Gruppe zu erleben. Spiele werden selber entwickelt und die Regeln untereinander 
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festgelegt. Die Mädchen und Jungen sind im Wald aufeinander angewiesen um Ziele und 
Vorstellungen umzusetzen. So können schwere Äste nur gemeinsam leichter bewegt werden, um z.B. 
eine Bude zu bauen. So müssen die Kinder kooperativ handeln, dies fordert ein Höchstmaß an 
Kommunikationsbereitschaft, um die eigenen Ideen der Gruppe verständlich zu machen, auf deren 
Hilfe das Kind angewiesen ist. Die Fähigkeiten und Ideen untereinander müssen wahrgenommen und 
einbezogen werden. So erlernen die Kinder die Fähigkeit in einer Gruppenaktivitäten auf sich und 
andere zu achten. Sich selbst in Gemeinschaften auch mal zurückzunehmen oder auch um Hilfe zu 
bitten, wenn sie diese benötigen.  

Konflikte gehören zum Kindergartenalltag, wie zu jedem menschlichen Zusammensein. Positiv 
betrachtet, bieten Konflikte die Chance zum Wachsen und zur Entwicklung. Durch eine 
wertschätzende Haltung und angemessene Unterstützung erlernen die Kinder ihre Konflikte selber zu 
lösen.  

Anders als in einem geschlossenen Raum, der jeden Tag gleich aussieht und somit Sicherheit 
vermittelt, kann im Wald immer etwas Unvorhergesehenes passieren (Tiere können aufgeschreckt 
werden, Spaziergänger und Jogger können vorbeikommen). Der Wald wirkt auf die Kinder riesengroß 
und ist zu allen Seiten offen. Das schafft gleichzeitig Respekt und Geborgenheit. Die Kinder sind 
vorsichtiger, weniger forsch, können ihr Umfeld und Mitmenschen bewusster wahrnehmen. Den 
Kindern fällt es daher leichter Regeln einzuhalten und sie zu akzeptieren. Dadurch bedingt, dass die 
Regeln durch unmittelbares Erleben besser nachvollzogen werden können.  

Im Wald ist es den Kindern möglich eigene Erfahrungen mit allen Sinnen zu erleben. Sie lernen 
täglich und überwiegend über das „eigenständige Handeln“. Die Mädchen und Jungen lernen ihre 
Grenzen und Möglichkeiten einzuschätzen, sowie Situationen umsichtig zu bewältigen oder zu 
meiden. Klettert ein Kind auf einen Baum und fühlt sich ab einer bestimmten Höhe nicht mehr wohl, 
müssen für das Kind Problemlösungsstrategien verfügbar sein, welche erprobt und erlebt wurden. Das 
Kind lernt dadurch seine Gefühle wahrzunehmen, sie einzuordnen und die Stärke zu entwickeln 
entsprechend seiner Gefühlswelt zu handeln. Spielerisch entwickeln die Kinder Selbstvertrauen in ihr 
eigenes Können. Die pädagogischen Fachkräfte bestärken die Kinder ihre eigenen Grenzen und 
Gefühle wahrzunehmen und zu beachten. Sie werden in ihren Möglichkeiten und ihren 
unterschiedlichen Charakteren respektiert. Je weniger ein Kind in seinem Sein und Können bewertet 
wird, desto mehr kann es sein Selbstgefühl unversehrt entwickeln. 

3.2 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen 

Im Wald finden sich für Kinder diverse Möglichkeiten ihre kognitiven Fähigkeiten zu schulen. Sie 
erleben sich als Selbstwirksam, indem die Mädchen und Jungen bei der Hypothesenbildung und 
Problemlösung von den Fachkräften begleitet (nicht geleitet!!) werden. So können die Mädchen und 
Jungen ihren eigenen Hypothesen folgen, diese selbst bestätigen oder verwerfen. Dabei wird ganz 
nebenbei eine Fähigkeit geschult, die für den Lernerfolg entscheidend ist, die Frustrationstoleranz. Sie 
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hilft uns Rückschläge zu verschmerzen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und neu zu 
beginnen. 

Bei diesen Prozessen stehen wir den Kindern als Lernbegleiter zur Seite, wir leisten Hilfe wo es nötig 
ist und unterlassen Hilfe, wenn es möglich ist. Durch diese pädagogische Einstellung ist es den 
Kindern möglich ihrer eigenen Motivation zu folgen, Konzentrationsfähigkeit und 
Durchhaltevermögen zu trainieren, in der Ureigenen Form des Kindlichen Lernens: dem Spiel. 

3.3 Körper-Bewegung-Gesundheit 
Der Wald bietet den Kindern viele Anregungen um unterschiedliche Bewegungsabläufe 
auszuprobieren. Die Mädchen und Jungen können ihre jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
erproben und individuell ihre eigenen Entwicklungsschritte ausbauen. Durch Motivation und 
Unterstützung werden die Kinder aufgefordert sich selbst einzuschätzen und neues auszuprobieren. Im 
Wald werden Kreativität und Fantasie angeregt und gefördert. 

Der Naturraum „Wald“ ist keine stolperfreie Zone. Wer stolpert lernt wieder aufzustehen, wer fallen 
kann, ist weniger verletzungsgefährdet und kann im Bedarfsfall auf erlernte Bewegungsmuster 
zurückgreifen. In erster Linie ist der Wald ein Bewegungsanimateur, der die Phantasie anregt. So wird 
aus einem Baumstumpf ein Stuhl oder aus einem Stock ein Pferd. Mit der sich daraus ergebenen 
Vielfalt sensorischer Funktionen wächst die motorische Sicherheit jedes Kindes, so werden die 
Bedürfnisse des eigenen Körpers kennengelernt und können intensiv wahrgenommen werden.  

Im Winter bedeutet es zu spüren „Bewegung wärmt meinen Körper“. Bei hohen Temperaturen spielen 
Kinder im Naturraum ruhiger und suchen sich Schattenplätze. Sie passen ihre Bewegungsintensität der 
Witterung an, sie spüren was ihrem Körper guttut. 

3.4 Sprache und Sprechen 
Sprache und Sprechen findet ständig statt. Wir, als pädagogische Fachkräfte, sind uns dieser 
Vorbildfunktion als Sprachmodell bewusst und kommunizieren wertschätzend und gewaltfrei. So 
erweitert sich der Wortschatz der Mädchen und Jungen stetig und die Freude am Sprechen bleibt 
erhalten. Es herrscht ein kommunikatives Klima indem jeder, Groß wie Klein, seine Sorgen, Wünsche 
und Bedürfnisse mitteilen kann. So erwerben die Kinder Sprachmuster um ihre Gefühle in Worte zu 
fassen. 

Durch die kleine Gruppe von 15 Kindern lassen sich im Morgenkreis Sprechreime, Kreisspiele und 
Lieder integrieren. Auch lesen und betrachten wir Bücher, so können die Kinder ganz spielerisch ihren 
Wortschatz erweitern und erleben die Magie von Büchern. Dies hat im Wald nochmals eine 
ganzheitliche Dimension, Märchen lesen unter einer großen Tanne und Möglichkeiten des Rückzuges 
mit einer Kleingruppe sind Vorteile, die Geschichten lesen im Wald bietet. Reize von außen 
(Gruppengeschehen, andere Kinder, Konflikte) sind geringer, sodass es den Zuhörenden leichter fällt 
sich auf das Gelesene einzulassen. Dadurch wird die Freude am Buch und am Vorlesen gesteigert. 
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3.5 Lebenspraktische Kompetenzen 
Die Kinder sollen sich im Waldkindergarten aufgehoben und wohl fühlen. Durch gegenseitigen 
Respekt werden sie in ihren Interessen und Bedürfnissen ernst genommen. Sie erlernen mit 
Unterstützung entwicklungsgerechte Handlungsabläufe zu verinnerlichen. Täglich wiederkehrende 
Tagesabläufe wie z.B. Morgenkreis, Zeit zum Freispiel und feste Frühstückszeiten geben dazu die 
nötige Sicherheit. Es wird den Kindern ermöglicht Verantwortung für sich und andere 
altersentsprechend zu erlernen. So tragen die Mädchen und Jungen ihren eigenen Rucksack, ziehen 
sich alleine an oder um und erlernen die Hygienemaßnahmen im Wald. Ein eigenständiger Umgang 
mit Werkzeugen, sowie die Verantwortung für das Aufräumen, fördern Eigenständigkeit und 
Selbstbewusstsein. 

Weiter sind wir für die Sauberkeit in unserer Hütte verantwortlich. Böden fegen und auch 
gelegentliches Fenster putzen sind Tätigkeiten, die mit den Kindern gemeinsam erledigt werden. 

3.6 Mathematisches Grundverständnis 
Der Wald regt die Kinder an ihren Gefühlen zu folgen, sich mathematisches Grundverständnis zu 
erschließen und dann immer mehr zu erweitern. Grundlegend ist die sprachliche Ebene. Die Mädchen 
und Jungen benötigen Begrifflichkeiten um ihre Beobachtungen in Worte fassen zu können. „Hoch, 
tief, oben und unten“ sind nur einige dieser notwendigen Worte, die den Kindern helfen ihre Welt zu 
ordnen. Im Wald fallen diese Begriffe im täglichen Beisammensein ständig: „Dort oben auf dem Baum 
sitzt ein Specht“, „unter dem Moos sitzen die Springschwänze“, „neben der Hütte sind die Schaufeln“. 
Das sind nur einige Beispiele für die Erkennung von Raum-Lage-Beziehungen. 

Durch den unermesslichen Schatz an Naturmaterialien (Zapfen, Stöcker, Steine, Sand, Erde, …) 
können die Kinder sich ihre Welt ordnen. Aus Stöckern Formen legen, Zapfen nach Größe sortieren, 
Gewicht von Steinen einschätzen. Dies geschieht im Waldkindergartenalltag ohne vorgefertigtes 
Spielzeug, die Natur bietet alles was die Kinder brauchen. 

Durch den täglichen Morgenkreis und das dortige Zählen der Kinder bilden sich Mengenverständnisse 
und die Zahlenfolge wird spielerisch, stetig eingeführt. So können wir bereits im Morgenkreis zu 
mathematischer Logik kommen. Ebenso ist es mit dem Ablauf von Zeit. Durch den immerwährenden 
Aufenthalt in der Natur erleben die Kinder die Jahreszeiten mit allen Sinnen. Somit haben sie einen 
körperlichen Anhaltspunkt um die Jahreszeiten erklären und benennen zu können. Auch der 
Wochenlauf wird täglich durch das nennen des aktuellen Wochentages, thematisiert. 

3.7 Ästhetische Bildung 
Als Waldgruppe halten wir uns nicht immer am gleichen Ort auf. Wir wandern durch den Wald und 
erschließen uns immer wieder neue Plätze. Die Jahreszeiten und das Wetter bieten täglich eine neue 
Situation, was die Sinne immer aufs Neue fordert, schult und fördert. Durch die Stille und Weite des 
Waldes ist es den Mädchen und Jungen möglich sich ganz auf die gefühlten und erlebten Sinne 
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einzulassen. Sie können die Vögel zwitschern, eine Motorsäge röhren, knackende Äste unter den 
Füßen hören. Auch über die Haut werden viele Reize aufgenommen, den Wind und den Regen im 
Gesicht, die Wärme der Sonnenstrahlen, Insekten die über die Hand krabbeln und die Wohltat des 
Schattens an heißen Sommertagen.  

Durch das „arbeiten “mit den Händen fühlt das Kind nasses Moos, trockenes Holz, Rinde, picksende 
Tannenzapfen und vieles mehr. Sie spüren, dass sich von der Sonne gewärmte Steine wärmer 
anfühlen, als Steine die im Schatten liegen. Wurzelholz fühlt sich anders an, als abgebrochene Stöcker. 
„Goldsand“ aus einer umgekippten Wurzel rieselt durch die Finger, ausgebuddelter Waldboden ist von 
einer ganz anderen Konsistenz. Die Jahreszeiten zeigen sich den Kindern im Wald nicht nur durch das 
Wetter und der veränderten Pflanzenwelt, auch die Gerüche ändern sich mit der Jahreszeit. So riecht 
der Herbst etwa pilzig und feucht. Der Waldboden hat seinen eigenen Geruch, Kräuter und Blumen 
werden über den besonderen Geruch wahrgenommen. Im Wald werden Kinder zu Beobachtern und 
Entdeckern. Durch die Ruhe, die Weite des Waldes und den wenigen Reizen von außen, ermöglicht 
der Wald den Kindern in die Beobachtung und Betrachtung zu gehen. So bietet der Waldboden eine 
Vielzahl von Lebewesen und besteht aus ebenso verschiedenen Materialien, die erkundet und 
beobachtet werden können. Durch das Sammeln, Bestimmen und Zubereiten von Wildkräutern und 
Waldfrüchten werden die Kinder auf vielfältige Weise gefördert. So erleben die Kinder Geschmäcker 
die sie so zu Hause nicht kennenlernen würden. 

3.8 Natur und Lebenswelt 
Unser Leben als Waldkindergarten findet draußen statt. Wir erleben, erfahren und erspüren unsere 
Umwelt. Wir sehen die Veränderung, die die Jahreszeiten mit sich bringen. Die Mädchen und Jungen 
interessieren sich für die Pflanzen und Tiere im Wald, sie sehen die Pflanzen wachsen und vergehen. 
Der Wald bietet den Kindern eine Lebenswelt, die vielen Kindern inzwischen fremd geworden ist. Der 
Wald ist nicht extra für Kinder ausgelegt, wie das Zuhause, ein Kindergarten oder Spielplatz. Der 
Wald, freie Natur und die Mädchen und Jungen befinden sich in ihm, als Teil des Waldes. So können 
sie die Natur ganzheitlich wahrnehmen und der Wald wird nach und nach zu einem Teil ihrer 
Lebenswelt. Diese Erfahrung wird sich ein Kind für sein ganzes Leben bewahren können und immer 
eine besondere Beziehung zum Wald hegen können. 

3.9 Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz 
Die Waldkinder sind konfessionell nicht gebunden. Wir stehen allen Religionen und atheistischen 
Weltanschauungen offen gegenüber und halten einen Austausch für sehr wichtig. Die in unserem 
Kulturkreis üblichen Feste wie Ostern und Weihnachten werden in unserem Waldkindergarten 
integriert. Hierbei ist es uns wichtig, dass diese Feste nicht als konsumorientiertes Ereignis erlebt 
werden, sondern die Geschichte hinter den Festen zum Tragen kommt.  

Intern Jahresfeste wie Frühlingsfest, Herbstfest und/oder Laternenfeste finden gemeinsam mit dem 
Bauernhofkindergarten in Teichgut statt. 
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4. Das Wetter 
Für Waldkindergärten spielt das Wetter eine bedeutende Rolle, da die Betreuungszeit durchgehend im 
Freien stattfindet. Wir informieren uns täglich über das angekündigte Wetter beim Deutschen 
Wetterdienst (DWD). Passende Kleidung ist immens wichtig, da wir generell bei jedem Wetter, 
welches keine Gefahren birgt, in den Wald gehen. Egal ob Dauerregen, Schnee oder Hitze.  

Generell bietet uns Wetter und Wald die Basis für das tägliche pädagogische Arbeiten. 

4.1 Unser Schutzraum 
Als Schutzraum, bei extremen Wetterlagen, dient die Turnhalle in Teichgut 

Dort stehen uns Stühle und Tische, Bewegungsmaterialien, Gesellschaftsspiele und Malutensilien zur 
Verfügung. 

Die Entscheidung über das Aufsuchen des Schutzraumes liegt bei den pädagogischen Mitarbeitern. 
Wir tragen die Verantwortung für die Kinder und fällen die Entscheidung nicht in den Wald zu gehen, 
anhand der Wettervorhersage des DWD. Die Eltern werden rechtzeitig über diese Entscheidung in 
Kenntnis gesetzt um ihre Kinder in den Schutzraum (Turnhalle Teichgut) bringen zu können. 

4.2 Unwetter / Wann gehen wir nicht in den Wald 
Bei extremen Wetterlagen ist der Aufenthalt im Wald für uns nicht sicher. Diese Entscheidung treffen 
wir auf Grundlage der Wettervorhersage. 

Gewitter: Bei angesagtem Gewitter werden wir den Schutzraum aufsuchen. Sollten wir von einem 
Gewitter überrascht werden, werden wir uns in die Schutzhütte zurückziehen. 

Sturm: Ab Windstärke 8 gehen wir nicht mehr in den Wald. Die Gefahr durch umstürzende Bäume und 
herabfallende Äste ist dann zu groß.  

Extreme Kälte: Die große Schutzhütte, welche mit einem Holzofen beheizt wird, bietet uns auch bei 
extremer Kälte einen ausreichenden Rückzugsraum, um uns aufzuwärmen. 

5. Gefahren im Wald 
Gefahren umgeben uns im Wald! So wie in unserem gesamten Leben, nichts ist frei von Gefahren. Zu 
unseren Aufgaben als pädagogische Fachkräfte gehört es Gefahren zu kennen, diese zu identifizieren 
und entsprechend handeln zu können. Eine Gefahr des Waldes ist das bereits beschriebene Wetter. 
Andere Gefahren liefert der Wald per se, Stolperäste und spitze Stöcke zum Beispiel. Wir als 
pädagogisches Personal müssen die Aufsichtspflicht der Kinder gewährleisten, dies geschieht auf drei 
Ebenen: Kontinuität, Aktivität und Prävention. 
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Kontinuität: bezieht sich auf den zeitlichen Aspekt der Aufsicht. Hierzu gelten Regeln im Wald in 
Sicht- und Hörweite zu bleiben und den Spielbereich der Kinder mit den Kindern abzusprechen. Des 
Weiteren suchen wir die einzelnen Spielgruppen unaufdringlich auf um eine kontinuierliche Aufsicht 
zu gewährleisten.  

Aktivität: beinhaltet die bewegte Kontrolle der Spielgruppen ebenso wie die Kontrolle der Einhaltung 
der Regeln. Dies geschieht indem den Mädchen und Jungen die Wichtigkeit der Regeln und ihre 
Bedeutung bewusst sind und sie die Regeln nicht als übergestülpt und fremdbestimmt betrachten. 
Regeln müssen mit den Kindern immer wieder erörtert werden um sie bei den Kindern zu verankern. 

Prävention: bedeutet, es zu verhindern bevor es geschieht. Das umfasst im Wald die Kontrolle der 
Bäume ebenso wie die Information der Eltern zwecks Kleidung und Zecken. 

Die Freiheit der Kinder soll nicht durch die permanente Kontrolle beschränkt werden. Durch die 
Beobachtung der Kinder, ein vertrauensvolles Verhältnis und den Blick auf die Fähigkeiten der Kinder 
sollen die Kinder ihre eigenen persönlichen Grenzen erfahren können ohne eine ständiges eingreifen. 

Zur Gefahrenabwehr gelten Regeln, die mit den Kindern erörtert und immer wieder kommuniziert 
werden. Die Kinder kennen die Hintergründe und Wichtigkeit der einzelnen Regeln. Nur so entsteht 
eine hohe Akzeptanz für diese. Siehe Punkt 6. 

5.1 Zecken 
Die Zeckenaktivität konzentriert sich vor allem auf den Zeitraum von März bis November, besonders 
bei Temperaturen von 7-16 Grad. Zecken finden sich auf Gräsern und Sträuchern bis in eine Höhe von 
1,5 m. Von hier aus spüren sie Erschütterungen, der Schritte von potenziellen Wirten und lassen sich 
herabfallen oder werden von Gräsern abgestreift. Sind sie auf den Wirt gelangt, suchen sie sich eine 
günstige Stelle für ihre Blutmahlzeit. Bei Menschen sind das gerne Kniekehlen, die Innenseiten der 
Oberschenkel, Schambereich, Kopfhaut, Achselhöhle oder zwischen den Zehen. 

Die Zecke kann zwei für den Menschen gefährliche Krankheiten übertragen. Zum einen eine durch 
Bakterien übertragene Borreliose und die durch Viren übertragene FSME. Gegen FSME ist eine 
Impfung möglich, wobei Zecken mit diesem Erreger in unseren Breiten eher selten sind.  

Borreliose wird durch Bakterien übertragen, die sich im Darm der Zecke befinden. Die Erreger 
brauchen einige Stunden um von der Zecke in den Menschen zu gelangen. 

Aus diesem Grund sollen die Kinder JEDEN Tag nach dem Kindergarten von ihren Eltern nach 
Zecken abgesucht werden, damit die Zecke möglichst wenig Zeit hat die Bakterien im Kind zu 
verteilen. Außerdem ist so eine Kontrolle der Einstichstelle möglich. 

Der beste Schutz vor Zecken ist die Kleidung. 

• Lange Kleidung, möglichst hell (um Zecken auf der Kleidung zu erkennen) auch im Sommer 
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• Feste Schuhe, Socken über die Hose gezogen 

• Kopfbedeckung  

• Zeckenabwehrend Sprays (in der warmen Jahreszeit auch gegen Mücken, Gnitzen etc.) 

5.2 Fuchsbandwurm 
Der Fuchsbandwurm stellt für uns im Wald keine große Gefahr dar, er ist nur im Kot des Fuchses 
vorhanden. Mit einfachen Hygienemaßnahmen lässt sich die Gefahr nochmals minimieren, Hände 
waschen und nichts in den Mund stecken, sind die beste Prävention. 

Jedes Jahr werden etwa 40 Fälle einer Erkrankung durch den Fuchsbandwurm beim Robert Koch 
Institut gemeldet. Es wird von einer Dunkelziffer ausgegangen die dreimal so hoch ist. Die meisten 
Fälle werden aus Süddeutschland gemeldet. In Niedersachsen tritt der Fuchsbandwurm nur sporadisch 
auf. Bislang gibt es aber noch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass das Sammeln und Essen von 
Beeren oder Pilzen die Infektionsgefahr erhöht. Bei Landwirten wird auch das Einatmen und 
Verschlucken von Staub diskutiert, der infektiöse Eier enthalten könnte (z.B. beim Mähdreschen). 
Epidemiologische Studien zeigen, dass Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind ein erhöhtes 
Ansteckungsrisiko aufweisen. Auch Hundehalter sind stärker gefährdet. (Quelle: https://
www.internisten-im-netz.de/krankheiten/fuchsbandwurm/vorkommen-verbreitung-meldepflicht.html 
Abruf 20.04.2020) 

5.3 Wolf 
Der Wolf ist ein emotional diskutiertes Thema in Deutschland. Die einen verteufeln ihn, die anderen 
überhöhen ihn, doch eine sachliche Analyse fällt vielen schwer. 

Wir sehen ihn als das was er ist, ein Tier in unseren Wäldern. Tiere sind weder gut, noch böse, sie 
folgen ihren Instinkten. Der Wolf mit seinen guten Ohren und seiner noch viel besseren Nase, sieht 
und hört uns von Weiten. Eine Gruppe von Kindern macht Geräusche, die dem Wolf zuwider sind. Die 
Erzieherinnen haben zusätzlich Trillerpfeifen um einen Wolf im Falle eines Aufeinandertreffens zu 
vertreiben. 

6. Regeln im Wald 
Der Wald, der uns so viele Möglichkeiten zur Förderung der Kinder und damit einen wichtigen 
Beitrag zur Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit bietet, bedarf unserer Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit, um ihn zu schützen und zu erhalten. Die Mädchen und Jungen lernen, respektvoll 
mit Pflanzen und Tieren, Steinen und Bäumen umzugehen. Sie erfahren warum Moos so wichtig ist 
und was unseren Wald als Lebensraum ausmacht. Sie setzen ihre Füße mit Bedacht und wissen wo sie 
spielen und klettern dürfen. Bei aller Achtsamkeit hinterlässt auch ein Waldkindergarten Spuren. Aus 
diesem Grund gewähren wir den bespielten Plätzen regelmäßige Schonzeiten.  
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Verhaltensregeln Im Waldkindergarten: 

• die Kinder bleiben immer in Sicht und Hörweite 

• wegen der Infektions- und Vergiftungsgefahr, nehmen die Kinder nichts in den Mund 

• tote Tiere werden nicht angefasst 

• während der Zeckenperiode werden die Kinder von ihren Eltern täglich abgesucht 

• Bewuchs wird nicht zerstört 

• Tiere und Insekten werden nicht getötet. 

• in Brut- und Schonzeit werden betroffene Waldgebiete nicht betreten 

Die Regeln werden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, sodass die Kinder verstehen, warum diese 
Regeln so wichtig sind. Regelverstöße werden von uns thematisiert um den Kindern die Wichtigkeit 
und die Notwendigkeit der einzelnen Regeln zu verdeutlichen. 

7. Gruppengröße 
Es werden 15 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. 

8. Betreuungszeiten / Schließzeiten /Studientage 
Die Betreuung der Waldkinder findet in der Zeit von 7:30 – 12:00 Uhr statt. Die Bringzeit ist zwischen 
7:30 und 8:15Uhr. 

Ein möglicher Mittagsdienst findet im Bauernhofkindergarten Teichgut, in der Zeit von 12 Uhr bis 
maximal 14 Uhr, statt. Ein Fahrdienst zwischen der Waldgruppe und dem Bauernhofkindergarten ist 
gewährleistet. 

Schließzeiten und Studientage sind dem Bauernhofkindergarten in Teichgut angegliedert. Die Termine 
werden den Eltern / Sorgeberechtigten rechtzeitig bekannt gegeben. 

9. Lage des Waldkindergartens 
Die Waldkinder bewegen sich in einem Kiefernwald etwa 1,5 km südöstlich von Groß Oesingen. Der 
Kiefernwald, der von uns betreten wird, befindet sich ausschließlich in privat Besitz. Im hinteren Teil 
befindet sich ein junger Mischwald und eine kleine Tannenpopulation. 

Desweitern halten sich die Waldkinder am „Königssee“, einer angrenzenden Kieskuhle, auf. Diese 
bietet eine abwechslungsreiche Topografie mit Wald, Sand und Hügeln. Auch hier ist hauptsächlich 
Kiefernbewuchs zu finden. 

	
	11



Am Sammelplatz steht uns ein mit Plane überspannter, trockener Platz zur Verfügung. Unsere 
Schutzhütte befindet sich etwa 750m vom Sammelplatz entfernt. 

10.Eingewöhnung 
Vielfältige positive Lernprozesse, hohe Motivation, Engagement und Kreativität können sich nur 
entwickeln, wenn sich das Kind wohlfühlt. Menschen an seiner Seite hat, denen es vertraut, von denen 
es getröstet wird und Hilfe annehmen kann. Diese, von uns so wichtigen Grundvoraussetzungen 
werden in der Eingewöhnungsphase gelegt und tragen sich durch die ganze Kindergartenzeit. Aus 
diesem Grund, ist die Eingewöhnungsphase nicht zeitlich begrenzt, je nach Persönlichkeit und Alter 
des Kindes und den Erfahrungen, die es bisher gemacht hat, kann die Eingewöhnungsphase 
unterschiedlich lang dauern. 

Um dem Kind eine sanfte und sichere Eingewöhnung zu ermöglichen und um ein Grundsein für eine 
gute Beziehung zwischen Kind und Erzieherinnen zu legen, besprechen wir mit den Eltern wie sich 
die Eingewöhnungsphase konkret gestalten lässt. 

11.Vorbereitung auf die Schule 
Die Vorbereitung auf die Schule beginnt schon mit dem Eintritt des Kindes in den Kindergarten! Das 
letzte Jahr vor der Schule bereitet die Kinder explizit auf den Übergang in die Grundschule vor, 
teilweise gemeinsam mit den Kindern aus dem Bauernhofkindergarten. 

Hierzu kooperieren wir mit den Schulen in der Samtgemeinde Wesendorf.  

• regelmäßige Treffen der künftigen Schulkinder 

• Besuche in den jeweiligen zuständigen Grundschulen je nach Übergangskonzept der 
jeweiligen Grundschule 

• Schulkinderausflug nach Bad Bodenteich  

• Besuch der Bücherei in Gifhorn 

• Übernachtung im Bauernhofkindergarten Teichgut 

• Elterngespräche 

• Kontakt mit den Lehrkräften der betreffenden Schulen 

12.Personal  
In der Waldkindergruppe arbeiten eine Heilerziehungspflegerin und eine Dipl. Sozialpädagogin. Von 
beiden wird die Fortbildung für die „Facherzieherin für den Wald“ absolviert. Des Weiteren bilden wir 
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uns ständig weiter, da wir immer neue Sachen erlernen möchten um sie den Kindern vermitteln zu 
können. 

Die Waldgruppe steht Praktikanten und Praktikantinnen in allen Stadien der Ausbildung offen. 

13.Kleidung der Kinder / Rucksack der Erzieherinnen 
Wir sind alle einzigartig! Dies spiegelt sich auch im Wärme- und Kälteempfinden wider. Die 
Waldkinder sollen selbst über ihre Kleidung entscheiden können, denn nur sie wissen wie sie sich 
fühlen! Wir begleiten die Kinder in diesem Prozess der körperlichen Selbstbestimmung, indem wir sie 
intensiv beobachten und nachfragen und beim An- und Ausziehen helfend zur Seite stehen. 

Verantwortung zu übernehmen fängt beim eigenen Körper an. Kinder nehmen diese Bedürfnisse im 
intensiven Spiel oft nicht wahr. Schwitzt ein Kind offensichtlich stark und ist bewegungsintensiv 
beschäftigt, sprechen wir es an. Ebenso, wenn ein Kind zittert, aber gerade konzentriert im Spiel 
vertieft ist. So wollen wir den Kindern helfen ihren Körper und seine Bedürfnisse zu erkennen, zu 
hören und zu folgen. 

13.1 Ausstattung der Kinder / Rucksack 
Der „Zwiebellook“ ist die optimale Kleidungsform für Waldkinder. Er werden mehrere Schichten 
Kleidung übereinander getragen. Das hat den Vorteil, dass die Kinder ihre Kleidung dem Wetter 
anpassen können.  

Morgens ist es noch kühler und mittags wärmt die Sonne bereits. Wem es morgens in der warmen 
Schneehose noch schön warm war, dem ist es mittags viel zu heiß. Ist es den Kindern durch das 
Zwiebelprinzip aber möglich ihre Kleidung ihrem subjektivem Körperempfinden anzupassen, lernen 
sie sich selber zu regulieren und auf ihre Körpersignale zu hören.  

Auch im Sommer sollen die Jungen und Mädchen lange Kleidung tragen, dies dient zum einen dem 
Schutz vor der Sonne, sowie vor Verletzungen an Holz und Bewuchs und auch als Insektenschutz. 
Lange luftige Hosen und möglichst helle Langarmshirts bieten sich an. 

Auch Sonnencreme ist in den Sommermonaten sehr wichtig, ebenso wie ein Insekten- und 
Zeckenschutz (beides morgens von den Eltern aufgetragen). Auch ist eine Kopfbedeckung, gerade im 
Sommer, zwingend notwendig und von den Kindern verpflichtend getragen werden. 

Der Rucksack der Kinder muss einen Brustgurt haben, um einen festen und sicheren Sitz zu 
gewährleisten. Ebenso ist es ratsam, wenn der Rucksack viele verschiedene Taschen hat. Das hat den 
Vorteil, dass langes Suchen entfällt, weil alles seinen eigenen Platz hat. Schnallen zum Befestigen von 
Jacken sollten auch vorhanden sein, so können ausgezogene Kleidungsstücke unproblematisch 
befestigt werden. 

	
	13



Auch Socken und eine Hose zum Wechseln sollten im Rucksack zu finden sein. In der Schutzhütte hat 
jedes Kind ein komplettes Arsenal an Wechselkleidung. 

13.2 Der Rucksack der Erzieherinnen 
Auch die Erzieherinnen sind ausgestattet um möglichst für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. 

In den Erzieherinnen Rucksack sind immer folgende Sachen zu finden: 

• Wechselkleidung 

• Erste-Hilfe-Ausrüstung 

• Wärmedecke 

• Gruppenbuch 

• Plane um einen Regenplatz zu bauen 

• Handy mit Notfallnummer 

• Taschenlampe und Taschenmesser 

• Sonnen- und Insektenschutz 

14.Freispiel 
Das Spiel ist die kindliche Form des Lernens. Alles geschieht aus intrinsischer (innerer Motivation), 
weil die Mädchen und Jungen etwas machen oder erfahren WOLLEN. Dies ist der Grundstein für 
positive Lernerfahrungen. Kinder zeigen von sich aus Eigenschaften wie Durchhaltewille und 
Beharrlichkeit, wenn es ihren Interessen dient und ihrem eigenen Forscherdrang entspricht.  

Im Freispiel findet all dies statt. Aus diesem Grund ist die Wertigkeit des Freispiels nicht hoch genug 
einzuschätzen. Aus dem freien Spiel entstehen Fragen mit denen sich die Kinder die Welt erklären. 
Hier stehen wir den Kindern zur Seite, nicht als allwissender Erwachsener, sondern als Begleiter der 
Kinder. Wir folgen ihrem Weg, auch wenn er in die Irre führt. Versuch und Irrtum ist wie wir uns die 
Welt erschließen. Hypothesen aufstellen und diese bestätigen oder verwerfen, so lernen wir. Am besten 
geschieht das aus dem Freispiel heraus, den Kindern wollen wissen und wollen lernen. Als umso 
wichtiger sehen wir eine bedürfnisorientierte, dem jeweiligen Kind angemessene Begleitung. 

15.Partizipation 
Partizipation ist ein wesentliches Element in der Waldpädagogik. Damit Partizipation gelingt, ist 
unsere Grundeinstellung für jedes einzelne Kind von Bedeutung. „Kein Kind ist wie das Andere, aber 
genauso wichtig“. Ideen, Meinungen, Beschwerden, Ängste, ureigene Weltanschauungen werden 
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gehört und ernst genommen. Partizipation kann nur alltagsintegriert, durch Wertschätzung und 
Kommunikation unter- und miteinander gelingen. 

Die Bereitschaft und Fähigkeit sich mit anderen Meinungen, Anschauungen und Positionen 
auseinanderzusetzen, sind weitere wichtige Voraussetzungen. Konstruktive Kritik zu äußern und 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen, sind weitere Bestandteile einer gelingenden Partizipation. Für 
uns in der Praxis heißt das, dass im Kontext von bestehenden Rahmenbedingungen und formulierten 
Zielen, die Mädchen und Jungen in Entscheidungsprozesse einbezogen und gehört werden.  

Zusammenhänge und Hintergründe werden kindgerecht und transparent gemacht. So werden im 
Morgenkreis Wünsche und Bedürfnisse besprochen, so können die Kinder gestalten den Tagesablauf 
aktiv mitgestalten. Durch die aktive Mitgestaltung, äußere Bedingungen, wie das Wetter, sichernde 
und nötige Regeln, feste Tagesabläufe wie der Morgenkreis, und die Wünsche anderer Kinder lernen 
sie zu warten, zuzuhören und auszuhalten.  

Damit die Mädchen und Jungen sich ernst genommen fühlen und keine Willkür spüren, sorgen wir für 
eine kindgerechte Transparenz und Erklärung. Regeln werden erklärt und veranschaulicht, denn nur 
verstandene Regeln können eingehalten und umgesetzt werden. Veränderungen werden mit den 
Kindern besprochen und die Situation wird ihnen nachvollziehbar erläutert. 

16.Zeit und Stille 
Stille ist ein in unserer heutigen Zeit leider ein selten erlebter Zustand. Ständig sind wir von 
verschiedenen Lärmquellen umgeben, der Fernseher läuft, das Radio dudelt und der Straßenlärm 
schwappt zum Fenster herein. Auch in Kindertageseinrichtungen und der Schule sieht es nicht anders 
aus, hier ist der Lärmpegel allerdings selbst erzeugt. 

Stille wird uns oftmals erst wieder bewusst, wenn wir sie erleben. Die meditative Komponente der 
Stille darf in diesem Zusammenhang gar nicht hoch genug bewertet werden. Stille bedeutet, sich 
besinnen zu können, die Gedanken fließen zu lassen, klare Gedanken fassen und sich konzentrieren zu 
können um fokussiert zu sein.  

Allerdings bedeutet Stille nicht gleichzeitig Ruhe! Auch im Wald, gerade mit Kindern ist es niemals 
frei von Geräuschen. Der Wind rauscht, die Vögel zwitschern und die Kinder spielen. Dennoch sind 
für die Kinder die Oasen der Stille unmittelbar zugänglich. Der Wald schluckt die Geräusche von 
spielenden Kindern ganz anders als ein geschlossener Raum, sodass Kinder die Stille suchen, diese 
jederzeit finden können, indem sie sich von der spielenden Gruppe separieren und so bei sich und in 
Stille sein können. Diese Form der Stille ist in allen Formen des Waldkindergartenalltages zu finden. 
Im gemeinsamen Rollenspiel in der Kleingruppe, im Kochen in der Spielküche aber auch im 
gemeinsamen Gespräch mit den Kindern. Alles wird von der stillen Aura des Waldes getragen und 
umspielt. 
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Hier kommt dann auch der Gedanke der Zeit zum Tragen, Zeit bedeutet für uns, fokussiert, direkt bei 
dem Kind zu sein. Ihnen zuzuhören und ihnen auch die Zeit zu geben die sie brauchen. Der kindliche 
Entwicklungsprozess verläuft immer individuell. Wir geben den Kindern die Möglichkeit ihrem 
eigenen Kompass zu folgen und sich zu holen, was sie in ihrer momentanen Entwicklung benötigen. 
Wenn das bedeutet, dass jemand wochenlang jeden Tag schnitzen möchte, dann tut dieses Kind das. 

17.Nachhaltigkeit und Umweltbildung 
Die Anregung durch die Natur hat eine ganz besondere Qualität auf Kinder. Die Kinder hören oder 
sehen nicht nur etwas, sie spüren, fühlen und erleben unmittelbar. So wird die Schönheit der Natur 
durch die Jahreszeiten hautnah erlebt und bewusst wahrgenommen. 

Wind, Regen, Sonne und Schnee zu spüren weckt in jedem Kind eine Lebendigkeit und fordert es auf 
darauf zu reagieren. Durch den Aufenthalt im Wald, erlernen die Kinder Achtung vor der Natur und 
begreifen sich als Ganzes. Sie erlernen ein umfangreiches Wissen über die Natur, dass die Brennesel 
nicht nur auf der Haut brennt, sie kann auch als Tee schmecken. Im Auseinandersetzen mit 
Baumkrankheiten, dem Aussterben von Tieren und Pflanzen, herumliegender Müll, wächst ein 
ökologisches Bewusstsein bei jedem Kind. 

„Menschen schützen was sie kennen“ ist der Leitspruch der Naturbildung und sagt aus, das aus 
Kindern aus Waldkindergärten Erwachsene werden, die immer eine engere Beziehung zu der ihnen 
umgebenden Natur haben werden und diese auch immer als schützenswert erachten werden. 

18.Hygiene und Toilettengang 
In einem Gramm Waldboden können bis zu 100 Millionen Bakterien leben! Dies stellt keine Gefahr 
für uns Menschen dar, sondern ist ein gesundheitspädagogischer Schatz. All diese Bakterien haben 
eine Aufgabe in unseren Wäldern und sind unverzichtbar für ein gesundes Bodenklima des Waldes. 

Für uns Menschen ist der Vorteil im Kontakt mit den Bakterien des Waldes zu kommen. Das unser 
Immunsystem arbeitet, es setzt sich mit den Bakterien auseinander und so wird es gestärkt. Unser 
Immunsystem will gefordert werden, so kann es seine Aufgabe erfüllen und uns gesund halten. 

Dennoch ist es Wichtig gewisse Hygieneregeln einzuhalten, um potenziell gefährlichen Bakterien 
entgegenzuwirken. Dies betrifft vor allem die Mahlzeiten, hierfür müssen die Hände sauber sein. Wir 
fassen unser Brot mit den Händen an und krankmachende Organismen können so besonders schnell in 
unseren Körper gelangen. Aus diesem Grund waschen wir uns vor dem Frühstück alle die Hände, 
dafür steht uns ein Waschbecken vor unserer Hütte zur Verfügung welches mit frischem Wasser und 
Seife gefüllt ist, sowie ein täglich frisches Handtuch. 

Für den Toilettengang stehen den Kindern mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen gibt es die 
Naturtoilette. Hierbei handelt es sich um einen festgelegten Bereich des Waldes, der ausschließlich für 
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den Toilettengang genutzt wird. Zum anderen kann die Campingtoilette in unmittelbarer Nähe zur 
Schutzhütte für Notfälle genutzt werden. Jedes Kind kann die Möglichkeit nutzen, die seinem 
momentanen Entwicklungsstand entspricht.  

Am Toilettenplatz befindet sich ein Wasserkanister für die Handhygiene. 

19.Rettungskonzept in Notfällen 
Um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten ist eine Auseinandersetzung mit 
möglichen Gefahren und das Verhalten bei Unfällen elementar. 

Feuerwehr und Rettungsdienst sind vom Träger der Einrichtung über die Einrichtung und die Lage der 
Waldkindergartengruppe informiert, um ein schnelles Eintreffen der Rettungsdienste zu gewährleisten. 

• Es wird immer ein Notfallhandy mitgeführt (Empfang ist gewährleistet), in diesem Handy 
sind alle Kontaktnummern der Eltern, sowie die Nummer des Giftnotrufes gespeichert 

• Im Rucksack der Erzieherinnen befinden sich Erste-Hilfe-Sets sowie eine Rettungsdecke. Die 
Erzieherinnen sind in Erster-Hilfe geschult 

• In der Schutzhütte befindet sich ein Erste-Hilfe Schrank sowie ein Feuerlöscher 

• Stellt sich die Wetterlage so dar, dass der Weg zu unserer Schutzhütte von den Rettungskräften 
nicht zu befahren ist (extreme Feuchtigkeit und extremer Schnee), so halten wir uns nicht an 
der Hütte auf. Je nach Wetterlage werden wir den Tag in anderen Teilen des Areals verbringen, 
welche motorisiert zugänglicher sind. 

• Bei einem Notfall stellen wir ein Klappwarndreieck an die Stelle im Wald an der wir zu finden 
sind, so kann der Rettungsdienst uns direkt lokalisieren und verliert keine Zeit mit suchen. 

• Eine Erzieherin hält sich stets bei dem verunglückten Kind auf, die andere Erzieherin behält 
die Aufsicht über die Restgruppe 

• Über einen kurzen Weg kann die verunglückte Person von den Erzieherinnen getragen 
werden. 

• Am Treffpunkt der Gruppe steht mindestens ein Fahrzeug bereit 

20.Schlusserklärung 
Dieses Konzept beruht auf unseren Vorstellungen eines Waldkindergartens und unserer Vision der 
Arbeit mit Kindern im Wald. Dieses Konzept soll nicht statisch sein, sondern sich mit uns 
Weiterentwickeln und verändern. 
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