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1. Die Waldracker stellen sich vor  
 
Der Waldkindergarten befindet sich am Möttauer Weiher, einem ausgewiesenen 
Naherholungsgebiet, und liegt in der Nähe des Marktfleckens Weilmünster und den 
Städten Braunfels sowie Weilburg. Der Waldkindergarten wurde 2001 vom Verein „Die 
Waldracker, Waldkindergarten Braunfels & Weilmünster e.V.“ gegründet. Die 
Elterninitiative ist der Träger der Einrichtung.  

Unsere Gruppe besteht aus bis zu 25 Kindern im Alter von drei (Eingewöhnung ab 
zweieinhalb Jahren) bis sechs Jahren. Betreut werden die Kinder von einem Team aus 
pädagogischen Fachkräften sowie Praktikant*innen. Wir verstehen uns als Bildungs- 
und Ausbildungseinrichtung. 

Die Grundidee des Waldkindergartens nach skandinavischem Vorbild hat sich bis 
heute gehalten und rückt die Betreuung im Einklang mit der Natur in den Fokus. Den 
größten Teil des Tages verbringen unsere Kinder im Freien. Es steht ihnen ein 
Bauwagen, in dem auch das Mittagessen stattfindet, als Schlechtwetter-Option und 
bei Kälte zur Verfügung.  

 

 

 

1.1 Öffnungszeiten  

 
Die Vormittagsbetreuung findet von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt. Die 
Nachmittagsbetreuung wird bis 15.30 Uhr angeboten. Ein warmes Mittagessen wird 
von einem externen Dienstleister bezogen. Im Winter beginnt der Kindergarten eine 
Viertelstunde später. Dies wird witterungsabhängig entschieden. Der Kindergarten 
bleibt zwei Wochen in den hessischen Sommerferien, zwischen Weihnachten und 
Neujahr sowie eine Woche nach Ostern geschlossen. Die genauen Termine für das 
jeweilige Kalenderjahr werden auf der Homepage bekannt gegeben.  
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2. Raumkonzept  

 
“Die Natur ist das größte und schönste Zimmer der Welt.”    Kinderzitat 

 
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. Es gehört zum 
Konzept der Waldracker, dass wir viel unterwegs sind und immer wieder neue Plätze 
entdecken. Dabei haben wir immer ein Erste-Hilfe Set sowie ein Mobiltelefon mit den 
Notfallkontakten dabei. 

Unserer Gruppe steht ein neuer Bauwagen mit Küchenhexe und Ruhebereich zur 
Verfügung, der auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst ist. Für das Gelände direkt 
um den Bauwagen ist der Revierförster im Rahmen der Verkehrssicherheit 
verantwortlich.  

 

  

 

 

 

“Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.” Mit dem richtigen Schuhwerk 
und einem „Zwiebellook“ freuen sich die Kinder bei jeder Witterung im Freien z.B. in 
Pfützen oder dem Matsch zu spielen. Im Falle extremer Witterungsverhältnisse können 
wir das Pfarrhaus in Möttau nutzen. 
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3. Erziehungs- und Bildungsauftrag 
 
Wir arbeiten nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. 

 
 

3.1. Unser Bild vom Kind 

 
Unsere Sicht auf das Kind basiert auf einem humanistischen Menschenbild. Wir sind 
der Auffassung, dass der Mensch ein Bestandteil der Natur ist und deshalb im Einklang 
mit dieser leben und seine Entwicklung erfahren kann. Naturnähe steht somit im 
Zentrum jedes Geschehens. Laut Menschenbild der Waldpädagogik erlernen Kinder 
am besten durch praktisches Handeln. Folglich liegt der Alltags-Schwerpunkt auf 
eigenen Tätigkeiten der Kinder. 

 
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 seiner eigenen Entwicklung angemessen 
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. Es darf auch Schwächen 
zeigen. Dabei berücksichtigen wir in besonderem Maße seine Individualität und 
Persönlichkeit. 

 
3.2. Pädagogische Ziele 

 

3.2.1 Stärkung der Basiskompetenzen 

 
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.  

 
Wir stärken das Sicherheitsgefühl der Kinder durch wiederkehrende Rituale. 
Dazu gehört unter anderem unser täglicher Morgenkreis, ein gemeinsames Frühstück 
und ein Abschlusskreis.  
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Sprachförderung findet bei uns sowohl beiläufig als auch gezielt statt. Lieder und 
Bücher sind ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. 

 

3.2.2 Emotionale Kompetenz 

 
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 
achtsamen 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 Dokumentieren 
von Pflanzen und Tieren ist in diesem Zusammenhang ein 
wesentliches Instrumentarium. 

 

3.2.3 Sozialkompetenz 

 
Bei den Waldrackern hat der Zusammenhalt einen sehr hohen Stellenwert. 

Die Gruppe bietet die Sicherheit, die sonst der Gruppenraum darstellt, ist 
aber auch das ideale Lern(um-)feld, um soziale Kompetenzen zu entwickeln. 
Gemeinsam mit den Kindern werden Regeln erarbeitet und auf deren 
Einhaltung geachtet. 

Die Kinder können auch verschiedene Vorschläge sammeln und darüber abstimmen 
lassen, was die Mehrheit machen möchte.  Durch diese aktive Mitgestaltung im 
Kindergartenalltag erhalten die Kinder erste Einblicke in demokratische Grund- und 
Beteiligungsstrukturen.  

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. 

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, durch die sie mit sich ändernden Situationen und 
außergewöhnlichen Belastungen besser umgehen können. 

 

3.3.4 Selbstständigkeit 

 
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. 
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Von Anfang an leiten wir die Kinder dazu an, selbstständig Pipi machen zu 
gehen oder ihre Schuhe beim Barfußlaufen oder in der Hängematte allein 
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 sie sich durch 
Laufen, Klettern oder Springen aufwärmen müssen, wann sie den Schatten aufsuchen 
oder wann sie etwas trinken möchten. Die Erzieher*innen leiten die Kinder dazu an, 
ihre Befindlichkeiten wahrzunehmen, auf ihren Körper zu hören und danach zu 
handeln. 

 

3.2.5 Grob- und Feinmotorik  

 
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 
Bewegungsspiele, Basteln, Tanzen, der Umgang mit Werkzeugen usw. 
unterstützen die Entwicklung im motorischen Bereich. 
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3.2.6 Sinnliche Wahrnehmung 

 
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 Fantasiewelt. Darüber hinaus 
regen wir die Kinder über gezielte Angebote, wie z.B. der Holzwerkstatt, dem 
Schnitzführerschein oder künstlerischen Tätigkeiten mit Schminke und Farbe an, ihrer 
Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen. 

 
Durch das weitgehende Fehlen von vorgefertigtem Spielzeug wird nicht nur die 
Kreativität und Fantasie der Kinder angeregt, sondern auch einer passiven 
Konsumhaltung entgegengewirkt. Der Aufenthalt in der Natur bringt das Kind dazu, 
seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen und somit zum Beispiel seine 
Aufmerksamkeit wahlweise einem ganzen Baum oder nur dem einzelnen Blatt zu 
schenken. Dadurch können die Kinder eine reiche Innenwelt und innere Stärke 
entwickeln. 
 
 

3.3 Pädagogische Angebote 

 
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, naturwissenschaftliche 
Experimente oder Literacy. 

Regelmäßig finden Besuche von kulturellen Einrichtungen, wie z.B. des Kinder- und 
Jugendtheaterfestivals in Weilmünster, statt. Mit unserem Patenzahnarzt führen wir 
jährliche Projekte zur Gesundheitsvorsorge durch. 

Um die Kinder mit dem Verhalten in Gefahrensituationen vertraut zu machen, 
findet in regelmäßigem Abstand eine Brandschutzübung im Bereich 
des Bauwagens 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 in einem nahegelegenen Ort ein Feldstück zur Verfügung, auf dem 
wir gemeinsam mit dem Bauern im Frühjahr Kartoffeln setzen, die wir im Herbst dann 
ernten dürfen. 

 

4. Gestaltung unseres Alltags 

 

4.1 Bringsituation 

 
Als Sammelstelle während der Bringzeit fungiert der Treffpunkt “Hierbleibeplatz”, etwa 
160 Meter hinter der Schranke des Parkplatzes. Hier finden sich alle Kinder ein, ehe 
der Morgenkreis beginnt. 
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4.2 Morgenkreis 

 
Im Morgenkreis kommen alle Kinder zusammen. Es wird erzählt, gezählt, gesungen, 
gespielt und der Tagesablauf besprochen. 

Freitags ist Kindertag. Die Kinder entscheiden dann weitgehend selbst über den Tag.  

Dieser Morgenkreis kann am Sammelplatz stattfinden oder an einer besonderen 
Waldstelle inszeniert werden.   

 

4.3 Spielzeit 

 
Der Morgenkreis geht nahtlos in die Spielzeit über, die im großen Maß vom Freispiel 
mit Materialien der Natur dominiert wird. Utensilien wie Schnitzmesser oder Schaufeln 
dürfen dabei zum Einsatz kommen.  Während dieser Spielzeit bieten wir parallel 
gezielte Projekte und Angebote an. Beispielsweise: Bilderbuchbetrachtung, 
Experimente, Singgruppen sowie Bastelarbeiten.   

Gegen 10 Uhr findet unser gemeinsames Frühstück statt. Hierbei legen wir Wert auf 
einen gemeinsamen Beginn, eine Ruhe-Minute sowie einen gemeinsamen 
Tischspruch. Wir achten dabei auf ein “gesundes Frühstück”, daher sollte es 
weitestgehend zuckerfrei und in wiederverwendbaren Dosen verpackungsarm 
mitgebracht werden.  
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4.4 Abschlusskreis und Nachmittagsbetreuung 

 
Der gemeinsame Vormittag im Waldkindergarten endet um 12.30 Uhr mit einer 
gemeinsamen Abschlussrunde. Anschließend können die Eltern ihre Kinder an der 
Schranke in Empfang nehmen. 

Wir beziehen unser Mittagessen von dem externen Catering Service “Iss mal anders” 
aus Braunfels.  Das Essen wird täglich frisch gekocht und angeliefert, auch ein 
vegetarisches Mittagessen ist sichergestellt. Wir nehmen dieses gemeinsam am 
Bauwagen ein.  

Anschließend bieten wir eine Ruhephase mit Schlafmöglichkeit, Gesellschaftsspielen 
sowie Büchern an. 

 

5. Gestaltung und Zusammenarbeit bei Übergängen  
 

5.1 Eingewöhnung  

 
Der Kindergarten nimmt Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 
auf. Die Eingewöhnung kann frühestens mit zweieinhalb Jahren beginnen. Die 
Anmeldung des Kindes erfolgt beim Vorstand. Nach Terminvereinbarung kann gerne 
ein Vormittag im Waldkindergarten hospitiert werden. Vor Beginn der Eingewöhnung 
sollte ein Kennenlerngespräch zwischen den Eltern und pädagogischer Fachkraft 
stattfinden.   

Kontinuität und Rituale sind in der Eingewöhnungsphase bei Kleinkindern unabdingbar 
für den Aufbau einer stabilen Bindung zwischen Kind und Erzieher*innen. Wir 
orientieren uns an dem „Berliner Modell“, welches beinhaltet, dass die Eltern zu Beginn 
mit ihrem Kind im Wald bleiben und sich nach und nach zurücknehmen, sobald die 
Kinder der neuen Situation gewachsen sind. Die Eingewöhnungszeit findet in einem 
Zeitraum von ca. 4 Wochen statt, wobei die Zeitspanne während des Trennungsphase 
an die kindlichen Bedürfnisse angepasst wird. Die Eingewöhnung ist beendet, wenn 
das Kind die Erzieher*innen als sichere Basis akzeptiert hat und sich von ihnen trösten 
lässt.  
 

5.2 Übergang von der Kita zur Schule  

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

Wir gestalten unsere Vorschularbeit in besonderen Hinblick auf die Eigenständigkeit 
und Partizipation der Vorschulkinder. Es wird eine eigene Vorschulkinder-Gruppe 
gebildet. Wir bieten wöchentlich ein separates Angebot nur für die Vorschulkinder an. 
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6. Partizipation von Kindern / Beteiligung / Beschwerdeverfahren 

 
Partizipation bedeutet für uns, die Kinder an Entscheidungen teilhaben zu lassen. Es 
ist uns hierbei sehr wichtig, dass die Kinder lernen, ihre Ideen, Wünsche und 
Bedürfnisse zu äußern und dass diese von uns stets ernst genommen werden. Die 
Kinder haben des Weiteren die Möglichkeit, ihre Ideen und Wünsche im Alltag mit 
einzubringen. Gesprächskreise nehmen während des Alltags einen wichtigen 
Stellenwert ein. Es hat jede*r die Möglichkeit, sich zu beteiligen und an 
Abstimmungsprozessen teilzunehmen. 

Auch bei Regelbesprechungen und der Gestaltung des Außenbereichs haben die 
Kinder bei uns ein Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung. Wichtig ist hier für uns 
vor allem, dass nicht alle Kinder gleich sind und jedes Kind seine eigenen Bedürfnisse 
mitbringt und äußert. 

Kinder haben ein Recht, an allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu werden.  

Die Beschwerde eines Kindes ist als Unzufriedenheitsäußerung zu verstehen, die sich 
abhängig vom Alter, Entwicklungsstand und der Persönlichkeit in verschiedener Weise 
über eine verbale Äußerung als auch über Wut, Traurigkeit, Aggressivität oder 
Zurückgezogenheit ausdrücken kann. Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde 
ist es, die Belange ernst zu nehmen, den Beschwerden nachzugehen, deren Ursachen 
möglichst abzustellen und Lösungen zu finden, die alle mittragen können. 

Das Beschwerdemanagement unserer Einrichtung wird somit auch zu einem zentralen 
Element der Qualitätsentwicklung. 

 
7. Qualitätssicherung 
 
Die pädagogische Arbeit orientiert sich am hessischen Bildungs- und Erziehungsplan. 
Die Erzieher*innen aktualisieren und vertiefen regelmäßig ihr Fachwissen. 
Dazu nutzen wir Fachliteratur und besuchen interne und externe Fortbildungen. 

Um den Bedürfnissen von Kindern und ihren Familien gerecht zu werden und auch 
aktuelle rechtliche Anforderungen einzubeziehen, ist eine kontinuierliche Reflektion 
der pädagogischen und organisatorischen Inhalte im Kindergarten sehr wichtig. 

In den wöchentlich stattfindenden Teamsitzungen erfolgt ein regelmäßiger Austausch 
zwischen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei wird die Arbeit im 
Kindergarten reflektiert, geplant, koordiniert und organisiert. Zusätzlich verfügen die 
pädagogischen Fachkräfte über eine wöchentliche Vorbereitungszeit, um 
beispielsweise Projekte zu planen oder Entwicklungsgespräche vorzubereiten. 

Zur Weiterbildung und zum Informationsaustausch mit anderen pädagogischen 
Fachkräften nehmen alle Mitarbeiter*innen regelmäßig an Fortbildungen teil. 

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die bestehende pädagogische Konzeption 
weiterzuentwickeln und organisatorische Abläufe zu optimieren. 

Die Eltern und Erzieher*innen haben die Möglichkeit sich mit Beschwerden an die 
Pädagog*innen, den Elternbeirat und Vorstand zu wenden. Beschwerden werden 



12 
 

ernst genommen, besprochen und als konstruktive Kritik wahrgenommen. Es wird 
gemeinsam an einer Lösung gearbeitet. 

 
8. Kinderschutzauftrag 
 
Zur Umsetzung der Vorgaben der §§ 8a Abs. 2 und 72a Satz 3 
Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe haben der Waldkindergarten „Die 
Waldracker“ und der Landkreis Limburg-Weilburg, vertreten durch den Kreisausschuss 
Fachbereich Jugend, 65549 Limburg, eine Vereinbarung getroffen, welche die 
Vorgehensweise im Falle der Gefährdung des Kindeswohls regelt. In einem solchen 
Fall arbeiten die Erzieher*innen nach ausführlicher Beobachtung und Dokumentation 
mit der zuständigen „insoweit erfahrenen Fachkraft“ des Kinderschutzbundes 
zusammen. 

 

8.1 Kindliche Sexualität 

Da dieses Thema für viele Eltern (und Erzieher*innen) mit gewissen Unsicherheiten 

einhergeht, möchten wir den Umgang in dieser Einrichtung so klar wie möglich 

beschreiben.  

Wie in zahlreicher Forschungsliteratur wie auch dem BEP nachzulesen ist, ist Neugier 

auf und das Ausleben von kindlicher Sexualität ein völlig „normaler“ (soll heißen 

üblicher und gesunder) Teil der Entwicklung. Dabei ist kindliche Sexualität jedoch 

grundsätzlich zu unterscheiden von erwachsener Sexualität. Bei aller Unbefangenheit, 

mit der Kinder ihre Welt und sich selbst erforschen und die wir eigentlich auch nicht 

einschränken wollen, sind wir als Waldkindergarten doch in einer besonderen 

Situation. Während es in den meisten Einrichtungen kein Problem ist, wenn 

Gleichaltrige sich zum Beispiel im Spiel ausziehen und angucken, behalten die Kinder 

bei uns auch beim Baden immer mindestens Unterhosen oder Badehosen an. Uns 

geht es dabei nicht um die Förderung von schamhaften Verhalten, sondern um den 

Schutz der Kinder, da wir uns im Wald quasi im öffentlichen Raum befinden, in dem 

sich auch jederzeit „fremde“ Erwachsene (z.B. Spaziergänger*innen) aufhalten 

können. Es ist uns ein Anliegen, den Kindern zu vermitteln, dass ihre Körper und auch 

ihre Nacktheit keinesfalls etwas „Schlechtes“ sind, das sie verstecken müssten, wohl 

jedoch etwas „Privates“, das nur ihnen gehört und sie daher besser im Privaten 

ausleben. In Gesprächen mit den Kindern vermitteln wir ihnen ein positives Verhältnis 

zu ihren eigenen Körpern in all ihrer Unterschiedlichkeit („Body-Positivity“), sowie ihr 

Recht darauf, Grenzen aufzuzeigen und auf ihre körperliche Unversehrtheit zu 

bestehen („Stop!“,Ich möchte das nicht!“, „Mein Körper gehört mir.“ sowie Aufklärung 

über Kinderrechte). 

 

 

9. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Eltern 

 
Die Waldracker als Elterninitiative leben davon, dass sich alle Eltern mit einem 
besonderen Maß an Engagement einbringen und bieten den Eltern die besondere 
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Gelegenheit, die Kindergartenzeit ihres Kindes aktiv zu unterstützen, zu gestalten und 
zu erleben.  

Es wird ein Elternbeirat gewählt. Dieser bildet weine weitere Brücke zwischen 
Erzieher*innen und Eltern.  

Zwei Elternabende pro Jahr, Elterngespräche (Entwicklungsgespräche & Tür-und-
Angel-Gespräche), Eltern-Mitgehtage sowie Feste und Feierlichkeiten bieten hierfür 
die Grundlage.  

Feste 

Festlichkeiten gehören zu unserem Alltag. Das Feiern in entspannter Atmosphäre 
fördert die Gemeinschaft, das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Geselligkeit. 
Traditionelle Festlichkeiten (Ostern, Stankt Martin, Weihnachten und Fasching) 
werden zu einem Ritual und individuell gestaltet. 

Die im Jahreskreis anfallenden Feste feiern wir mit den Kindern oder mit Kindern und 
Eltern zusammen. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wir legen einen hohen Wert auf Öffentlichkeitsarbeit. Hier wirken sowohl die Kinder, 
Erzieher*innen, Eltern als auch der Vorstand in hohem Maße mit. Es werden 
Presseberichte verfasst, Hospitationen ermöglicht, Kontakte zu anderen Institutionen 
gepflegt und gerne mit ortsansässigen Institutionen und Vereinen, wie zum Beispiel 
der Feuerwehr sowie den Grundschulen in der Umgebung, gearbeitet. 
Auch die zuständigen Ämter, z.B. Gesundheitsamt, Jugendamt und Kreisverwaltung 
stehen im regen Austausch mit uns. 

Wir machen regelmäßige Fotodokumentationen und pflegen eine Homepage zum 
Austausch von Informationen sowie Präsentation der aktuellen Geschehnisse. 
Des Weiteren arbeiten wir als Ausbildungsstätte auch mit Fachschulen und anderen 
Einrichtungen des Kreises zusammen. 

10. Vor- und Nachteile der Waldracker 

 
• Der direkte Kontakt zur Natur wirkt sich elementar bildend auf die Fantasie der 

Kinder aus. 

• Der ständige Aufenthalt in der Natur hat eine immunstärkende Wirkung – 
Krankheiten und Allergien gehen nachweislich zurück. 

• Wir arbeiten mit einem überdurchschnittlich erhöhten Personalschlüssel. 

• Kinder werden nicht „bespielt“, sondern müssen eigene Spielideen entwickeln, 
auf künstliche Spielmaterialien wird verzichtet. 

• Der direkte Umgang mit der Natur schärft den ökologischen Sinn und 
sensibilisiert nachweislich das Sozialverhalten. 

• Als Elterninitiative erfordern und ermöglichen wir eine Identifikation mit unserem 
Konzept. 

• Schmutzige Kleidung wird zur Selbstverständlichkeit. 

11. Integration und Inklusion 
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Unser Kindergarten soll Lebensraum für alle sein und jedes Kind in seiner Individualität 
annehmen. Sie sollen in gleicher Weise betreut, erzogen und gebildet werden. 
Aufgabe und Ziel von Integration in unserer Einrichtung ist die Realisierung eines 
gemeinsamen Lern-, Lebens- und Spielalltags und des Gruppenlebens selbst. 
Durch ihre gemeinsame Betreuung profitieren gleichermaßen Kinder mit und ohne 
Behinderung in ihrer Entwicklung. Sie können miteinander und voneinander lernen und 
gegenseitige Akzeptanz aufbauen. Die Kinder haben die Möglichkeit, einen 
vorurteilsfreien Umgang mit Gleichaltrigen, älteren und jüngeren Kindern zu erlernen. 

Die wohnortnahe Inklusion erspart den betroffenen Familien Ausgrenzung aus ihrem 
sozialen Umfeld und lange Anfahrtswege zu förderpädagogischen Einrichtungen. Die 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Aspekt. Neben dem alltäglichen 
Austausch finden Elterngespräche statt. Diese können auch interdisziplinär sein, d.h. 
an manchen Gesprächen nehmen Frühförderstelle und/oder Therapeut*innen teil. 

 

 

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. 

 
 

Diese Konzeption bildet den Schwerpunkt im Waldkindergarten ab. Dabei wurde der 
Bildungsplan des Landes Hessen berücksichtigt. Ein Konzept ist nichts endgültiges, 
sondern es stellt den gegenwärtigen Stand unserer Überlegungen zur Arbeit im 
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Kindergarten dar und wird folglich in regelmäßigem Abstand neu angeschaut und 
überarbeitet. 
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