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KONZEPTION 
 
 

Weit Größeres wirst du finden 
in den Wäldern, als in den 

Büchern 
 

Bäume und Steine werden dich 
lehren, was du von Meistern 

nie hören kannst. 
 

Bernhard von Clairvaux 
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1.1. Rahmenkapazität und Aufnahmealter 

Der Kindergarten nimmt Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 
auf.  

Dem Kindergarten stehen zwei beheizbare Bauwagen, die von der Gruppe 
insbesondere in der kalten Jahreszeit genutzt werden, zur Verfügung: Ein 
älterer Bauwagen, der vornehmlich für die morgendliche Betreuung genutzt wird 
und ein im Jahr 2014 angeschaffter Bauwagen, welcher speziell an die 
Bedürfnisse der Kinder in der Nachmittagsbetreuung angeschafft wurde. Dieser 
besitzt neben einer vollständig ausgestatteten Küchenzeile ebenfalls einen 
großzügig geschnittenen Ruhebereich, in welchem ohne Weiteres 
Schlafgelegenheiten für mindestens 10 Kinder vorgehalten werden. Im Falle 
extremer Witterungsverhältnissen wird das Pfarrhaus in Möttau genutzt. 
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Die Betreuung der Vormittagskinder findet von 7.30 – bis 12.30 statt. Die 
Nachmittagsbetreuung wird bis 15.30 angeboten. Ein warmes Mittagsessen wird 
von einem externen Dienstleister bezogen. Dieses wird gemeinsam in einem der 
beiden Bauwagen eingenommen. Dort stehen anschließend auch 
Ruhemöglichkeiten für die Kinder zur Verfügung. 

Weitere Details u.a. zur Aufnahme der Kinder, können der Kindergartenordnung 
entnommen werden. 
 

1.2. Wer und was alles zu den Waldrackern gehört 

 Der Träger des Waldkindergartens ist der Verein „Die Waldracker, 
Waldkindergarten Braunfels & Weilmünster e.V.“ Bis zu 22 Kindern zwischen 
drei und sechs Jahren werden von pädagogischen Fachkräften betreut. 

Niemand kennt den Wald besser als der zuständige Förster. Für das Gelände 
des Waldkindergartens ist der Revierförster im Rahmen der Verkehrs-
sicherheitspflicht verantwortlich.  

 

1.3. Raumkonzept 

Der Waldkindergarten befindet sich am Möttauer Weiher, einem aus-
gewiesenen Naherholungsgebiet und liegt in der Nähe des Marktfleckens 
Weilmünster und den Städten Braunfels und Weilburg. Die Landschaft ist 
vielseitig und sehr abwechslungsreich. Sie bietet stehendes und fließendes 
Gewässer, Wiesen, Felder und Laubwälder. Es gibt gerade, hügelige und 
steinige Plätze. Unterschiedliche Bäume laden zum Klettern ein. 

Um die Sicherheit im Wald zu gewährleisten, führen die Erzieherinnen ein 
Mobiltelefon mit Notrufnummern sowie den Nummern der Eltern und eine 
Erste-Hilfe-Ausrüstung mit sich.  

 

2. Erziehungs- und Bildungsauftrag 
 

Wir arbeiten nach dem hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan. 
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2.1. Unser Bild vom Kind 

 Unsere Sicht auf das Kind basiert auf einem humanistischen 
Menschenbild. Wir verstehen das Kind als soziales Wesen und Konstrukteur 
seiner Welt, ausgestattet mit dem Bedürfnis, sich selbst zu bilden. Die 
Voraussetzungen für alle Selbstbildungs- und Entwicklungsprozesse sind in 
jedem Menschen angelegt. Entwicklung begreifen wir als aktiven Prozess, bei 
dem das Kind entwicklungsangemessen Verantwortung übernimmt. Dabei 
findet jedes Kind seinen individuellen  Rhythmus und sein eigenes Tempo.  

Das Kind setzt sich aktiv mit seiner Umwelt auf unterschiedlichste Art 
auseinander. Es ist Künstler, Erfinder, Entdecker und Baumeister, es ist 
Philosoph, Ästhet und Geschichtenerzähler mit seinen eigenen Stärken.  
Dabei berücksichtigen wir in besonderem Maße seine Individualität und 
Persönlichkeit. 

 

2.2. Pädagogische Ziele 

 Wir nehmen jedes Kind als Persönlichkeit mit seinen individuellen 
Stärken und Fähigkeiten wahr. Wir begleiten und unterstützen das Kind in 
seiner ganzheitlichen Entwicklung und ermutigen es, neue Erfahrungen zu 
machen. In der Gruppe lernt das Kind soziale und emotionale Kompetenzen 
weiterzuentwickeln und vertrauensvolle Beziehungen zu anderen aufzubauen. 
Wir fördern Offenheit, Neugierde und Experimentierfreude des Kindes und 
ermöglichen ihm Freiräume um den Alltag nach eigenen Ideen zu gestalten.  

Ein zentrales Ziel unserer pädagogischen Arbeit besteht in der Stärkung der 
individuumsbezogenen und sozialen Basiskompetenzen der Kinder. Die Kinder 
sollen ein positives Selbstkonzept entwickeln. Im Kindergartenalltag können 
sie Selbstwirksamkeit erleben. So werden die Begrüßungskreise in 
alphabetischer Reihenfolge abwechselnd von den Kindern geleitet. Damit hat 
jeder die Möglichkeit Lieder und Spiele zu bestimmen und zu entscheiden, an 
welchem Platz die Gruppe an diesem Tag spielen wird. Die Kinder können aber 
auch verschiedene Vorschläge sammeln und abstimmen lassen, was die 
Mehrheit machen möchte. Projektthemen werden zusammen mit den Kindern 
entschieden, wobei  jedes Kind seine Vorschläge einbringen und vortragen 
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kann.  Sind  verschiedene Themen zur Auswahl, wird geheim abgestimmt, 
welches Projekt durchgeführt wird. Durch diese aktive Mitgestaltung im 
Kindergartenalltag erhalten die Kinder erste Einblicke in demokratische 
Grund- und Beteiligungsstrukturen.  

Durch Projekte, Ausflüge und thematische Angebote erweitern die Kinder 
ihren Erfahrungshorizont. Das Bearbeiten von Sachthemen beinhaltet 
einerseits Auseinandersetzung mit Themen, die den Kindern wichtig sind, 
andererseits aber auch Themen, die wir für eine grundlegende vorschulische 
Bildung als sinnvoll erachten wie z.B. Zahngesundheit, natur-wissenschaftliche 
Experimente, Literacy oder mathematische Projekte wie „Mathe-Kings“.  

Die Kinder werden zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
motiviert, indem ihnen die Verantwortung für ihre Sachen übertragen wird, 
z.B. werden die Rucksäcke von den Kindern selbst aus- und wieder eingepackt. 
Dinge, die sie von zu Hause mitbringen, müssen sie selbst tragen und natürlich 
darauf achten. 

Von Anfang an leiten wir die Kinder dazu an, selbstständig Pippi machen zu 
gehen oder ihre Schuhe beim Barfußlaufen oder in der Hängematte alleine 
aus- und anzuziehen und, sobald sie feinmotorisch dazu in der Lage sind, diese 
auch zu binden. 

Der Waldkindergarten fördert insbesondere eigenverantwortliches Handeln 
hinsichtlich Körperbewußtsein und Wohlbefinden, allein durch sein 
Temperatur-  und Wetterverhalten. Die Kinder entscheiden selbst, wann 
ihnen warm genug ist ihre Jacken auszuziehen und am Rucksack zu befestigen, 
wann sie sich durch laufen, klettern, springen aufwärmen müssen, wann sie den 
Schatten aufsuchen oder wann sie etwas trinken möchten. Die Erzieherinnen 
leiten die Kinder dazu an, ihre Befindlichkeiten wahrzunehmen, auf ihren 
Körper zu hören und danach zu handeln.  

Den vier- bis fünfjährigen Kindern bieten wir das Programm „Kindergarten 
plus“  der deutschen Liga für das Kind an, welches die emotionale Kompetenz 
der Kinder schult. Sie lernen Gefühle bei sich und anderen Menschen 
wahrzunehmen, diese auszudrücken und zu benennen und sie im Zusammen-
sein mit anderen angemessen zu regulieren. Natürlich fließen die Inhalte  des 
Programmes immer wieder in den Kindergartenalltag ein und bieten für alle 
Kinder ständige Auseinandersetzung und Übung mit diesen Themen. 

Bei den Waldrackern hat der Zusammenhalt einen sehr hohen Stellenwert. 
Die Gruppe bietet die Sicherheit, die sonst der Gruppenraum darstellt, ist 
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aber auch das ideale Lernfeld, um soziale Kompetenzen zu entwickeln. 
Gemeinsam mit den Kindern werden Regeln erarbeitet und auf deren 
Einhaltung geachtet. Diese Regeln und die Rituale im Gruppenalltag geben den 
Kindern Struktur und emotionale Sicherheit. Das Einüben der 
Kommunikationsfähigkeit hat somit besondere Priorität. Wir gehen auf 
Gesprächsthemen der Kinder ein und regen sie an, sich zu äußern und einander 
zuzuhören. Außerdem üben wir klare Gesprächsregeln ein, insbesondere deren 
Einhaltung in Konfliktsituationen. Hier soll jedes Kind zu Wort kommen und 
wenn möglich eine Win-Win-Situation entstehen. Dazu bringen wir immer 
wieder Inhalte aus dem Programm „Faustlos“ ein.  

Das Entwickeln von Empathie, der konstruktive Umgang mit Konflikten sowie 
Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme gehören zu unseren Zielen.  

Die Stärkung der personalen und sozialen Kompetenzen fördert die 
Resilienzfähigkeit der Kinder, mit veränderten Situationen und außer-
gewöhnlichen Belastungen besser umgehen zu können.  

Im Waldkindergarten erleben die Kinder die Natur im Jahresrhythmus und 
erfahren die Zusammenhänge von Werden und Vergehen mit allen Sinnen. 
Kinder, die eine emotionale Beziehung zur Natur haben, entwickeln einen 
achtsameren Umgang damit. Wir vermitteln den Kindern, dass Tiere und 
Pflanzen Lebewesen sind, die wir achten und schützen wollen. Das tägliche 
Erleben der Natur weckt das Interesse der Kinder an Sachthemen, welche 
wir aufnehmen und vertiefen, beispielsweise werden durch Nachspielen von 
Naturprozessen   diese erfahrbar gemacht. Auch das Beobachten und Doku-
mentieren von Pflanzen und Tieren ist in diesem Zusammenhang ein 
wesentliches Instrumentarium.  

Darüber hinaus regt das Spielen im Wald verschiedenste grobmotorische 
Bewegungsabläufe an ( z.B. balancieren, rennen, klettern, werfen) und schult 
die  feinmotorische Entwicklung (z.B. beim  Binsen flechten, Blätter 
schneiden, Gras zupfen, Regenwürmer aufsammeln). Angebote wie  Finger- 
und Bewegungspiele, Basteln, Tanzen, der Umgang mit Werkzeugen usw. 
unterstützen die Entwicklung im motorischen Bereich. 

Naturmaterialien bieten viele verschiedene Möglichkeiten der Betrachtung: 
ein Stock kann z.B. Kochlöffel, Schaufel, Puppe, Schnitzobjekt oder vieles 
andere sein. Oft folgen wir den Kindern in ihre Phantasiewelt. Darüber hinaus 
regen wir die Kinder über gezielte Angebote, wie z.B. der Holz-werkstatt, 
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dem Zwergenprojekt oder Landart an, ihrer Phantasie und Kreativität freien 
Lauf zu lassen.  

Durch das Fehlen von vorgefertigtem Spielzeug wird nicht nur die Kreativität 
und Phantasie der Kinder angeregt, sondern auch einer passiven 
Konsumhaltung entgegengewirkt. Der Aufenthalt in der Natur verhindert eine 
Reizüberflutung, so dass die Kinder eine reiche Innenwelt und innere Stärke 
entwickeln können.  

Sprachförderung findet bei uns sowohl im Alltag ganz „beiläufig“ als auch 
gezielt statt. Ein Jahr vor der Einschulung machen wir mit den Kindern 
Übungen aus dem „Würzburger Sprachprogramm“ zur Schulung der phono-
logischen Bewusstheit. Das Gruppentraining besteht aus sechs Übungs-
einheiten, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Die Spiele dieser Übungs-
einheiten verfolgen das Ziel, den Vorschulkindern Einblick in die Laut-
struktur der gesprochenen Sprache zu vermitteln. Im Vordergrund steht das 
Heraushören sprachlicher Segmente wie Wörter, Reime, Silben und Phoneme. 
Das Programm ist mit vielen Bildern, Bewegungs- und Singspielen sehr 
spielerisch gestaltet und will den Kindern nicht nur Einblick in die Welt der 
Laute, sondern auch Freude im Umgang mit der Sprache vermitteln. 

 

 

3. Qualitätssicherung 

 Die pädagogische Arbeit orientiert sich am hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplan. 

Die Erzieherinnen aktualisieren und vertiefen regelmäßig ihr Fachwissen. 
Dazu nutzen sie Fachliteratur und besuchen interne und externe Fort-
bildungen. 

 

4. Kinderschutzauftrag 

 Zur Umsetzung der Vorgaben der §§ 8a Abs. 2 und 72a Satz 3 
Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe haben der Waldkinder-
garten „Die Waldracker“ und der Landkreis Limburg-Weilburg, vertreten 
durch den Kreisausschuss Fachbereich Jugend, 65549 Limburg eine 
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Vereinbarung getroffen, die die Vorgehensweise im Falle der Gefährdung des 
Kindeswohls regelt. 

In einem solchen Fall arbeiten die Erzieherinnen nach ausführlicher Be-
obachtung und Dokumentation mit der zuständigen „insoweit erfahrenen 
Fachkraft“ des Kinderschutzbundes zusammen.  

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

 Der Waldkindergarten arbeitet, meist in Tandems, intensiv mit den 
zuständigen Schulen zusammen. 

Regelmäßig finden Besuche von kulturellen Einrichtungen, wie z.B. des Kinder- 
und Jugendtheaterfestivals vor Ort statt. 

Mit unserem Patenzahnarzt führen wir jährliche Projekte zur Gesundheits-
vorsorge durch. 

Um die Kinder mit dem Verhalten in Gefahrensituationen vertraut zu machen, 
findet im Abstand von maximal 2 Jahren eine Brandschutzübung im Bereich 
der Bauwagen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Weilmünster statt. 

Auch für die Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit binden wir die 
Einrichtungen der örtlichen Gemeinden ein.  Beispielsweise stellt uns ein 
Demeter Bauernhof vor Ort ein Feldstück zur Verfügung, wo wir gemeinsam 
mit dem Bauern im Frühjahr Kartoffeln setzen , die wir im Herbst dann  
ernten dürfen. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das Glück 
 

Im Winde stehen, 
den Regen schmecken, 

über Felder stapfen, 
die Sonne schauen. 

 
Ist das das Glück? 

 
Durch Wälder streifen, 

durch Bäche waten, 
am Raine liegen, 

den Grillen lauschen, 
die Zeit vergessen. 

 
Es ist das Glück. 
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