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Waldkindergarten e.V. 

 

Merkblatt für Vereinsmitglieder und Eltern von Waldrackern 

Unser Waldkindergarten unterscheidet sich nachhaltig von einem Regelkindergarten, 

denn es ist ein Kindergarten ohne Wände, bei dem das Naturerlebnis eine tragende 

Rolle spielt. Aber nicht nur in dieser Hinsicht ist unser Waldkindergarten anders. Ge-

rade deshalb sollen und müssen die Eltern der Waldracker auch bewusst die Ent-

scheidung für unser Kindergartenkonzept und die damit verbundene erhöhte Mitwir-

kungsverantwortung treffen. 

Eine Elterninitiative wie unsere kann nur auf Dauer erfolgreich sein, wenn die Betei-

ligten bereit sind, sich im Rahmen des Vereins zu engagieren. Um das noch einmal 

zu verdeutlichen, wollen wir an dieser Stelle einige der wichtigsten Aspekte nennen. 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wir möchten die Eltern der 

Waldracker und Vereinsmitglieder ermuntern, weitere Beiträge zu diesem Kodex vor-

zuschlagen. 

1. Wir gestalten unseren Kindergarten in Eigenverantwortung.  

Die Mitgliedschaft im Verein gibt uns die Möglichkeit, an der Konzeption und der 

Ausgestaltung des Kindergartenalltags unmittelbar mitzuwirken. Wir Eltern tun das 

für unsere Kinder und übernehmen bewusst die Verantwortung für diese Aufgabe. 

2. Arbeit des Vereinsvorstandes 

Zur Aufrechterhaltung und Verwaltung des Kindergartenbetriebes ist die Tätigkeit 

des Vorstandes unabdingbar. Auf Basis der Vereinssatzung und der Kindergar-

tenordnung sind die jeweiligen Vorstandsmitglieder für die Geschäftsführung im 

weitesten Sinn verantwortlich. 

3. Mitwirkung bei Vereinsaktivitäten  

Ohne die finanzielle und logistische Unterstützung durch die Gemeinden Braunfels 

und Weilmünster wäre unser Waldkindergarten nicht vorstellbar. Es ist daher sehr 

wichtig, dass der Verein und Kindergarten sich im Rahmen von Gemeindeveran-
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staltungen öffentlichkeitswirksam präsentieren und darüber hinaus zusätzliche 

Einnahmen generieren, welche dann vorzugsweise wiederum in die Fortbildung 

der Erzieher/-innen investiert werden können. Zu den regelmäßigen Aktivitäten der 

Waldracker gehören insbesondere der Kräutermarkt in Braunfels und Bauernmarkt 

in Weilmünster, das Sommerfest der Waldracker am Möttauer Weiher und die 

Veranstaltung „Autofreies Weiltal“. Darüber hinaus gibt es noch unregelmäßige 

Aktivitäten des Vereins, wie beispielsweise die Mitwirkung beim Hessentag 2005 

in Weilburg. Die Mitwirkung der Vereinsmitglieder und der Eltern der Waldracker 

umfasst insbesondere den Auf- und Abbau des Standes, das Backen von Kuchen 

und Torten sowie der Dienst am Stand während der Veranstaltungen. 

4. Verantwortungsbewusste Vereinsführung 

Im Umgang miteinander sind wir auch Vorbild für unsere Kinder. Offenheit und So-

lidarität sind eine gute Basis für das Miteinander im Verein und Kindergartenalltag. 

5. Unterstützung der Kindergartenarbeit 

Die Eltern haben die Möglichkeit, den Kindergartenalltag aktiv zu fördern und zu 

unterstützen, indem sie zum Beispiel Mitgehtage für Eltern und Freunde nutzen. 

Ebenso kann durch die Übernahme von Botengängen oder Besorgungen den Er-

zieher/-innen mehr Zeit für die Kindergartenarbeit verschafft werden. Ein weiterer 

Aspekt ist, durch die Übernahme von Organisationsaufgaben und Standdiensten 

den Kontakt zu Mitgliedern, Eltern, Kindern und der Öffentlichkeit zu pflegen und 

somit Werbung für unseren Waldkindergarten zu machen. 


