
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich sauge den Sommer in mich rein wie die Wildbienen den Honig“, sagte sie. 
„Ich sammele mir einen großen Sommerkuchen zusammen und von dem werde 

ich leben, wenn… wenn nicht mehr Sommer ist. Und weißt du, woraus er 
besteht?“ 

Und sie erzählte es Birk. 
„Es ist ein einziger großer Kuchen aus Sonnenaufgängen und Blaubeerreisig 

mit reifen Beeren und Sommersprossen, die du auf den Armen hast, und 
abendlichem Mondschein über dem Fluss und Sternenhimmel und Wald in der 
Mittagshitze, voll von Sonnenlicht auf den Fichten und Regenschauern und all 
sowas. Und voller Eichhörnchen und Füchse und Hasen und Elche und dazu 

alle Wildpferde, die wir kennen. Und auch noch unser Schwimmen und Reiten im 
Wald, ja, da hörst du, dass mein großer Kuchen aus allem besteht, was Sommer 

ist.“ 

Ronja in „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren 

 
Konzeption Stand: Mai 2018 
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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

1.1 Die Idee des Waldkindergartens 

Das pädagogische Konzept des Waldkindergartens entstand in 
Dänemark. Zurückgeführt wird die Idee auf Frau Ella Flatau, eine 
dänische Mutter aus Søllerød, die Anfang der 50er Jahre mit 
ihren eigenen Kindern den Tag im Wald verbrachte. Aus dem 
regen Interesse von Nachbarn und Bekannten entstand eine 
Elterninitiative, die zur Gründung des ersten Waldkindergartens 
führte. In Dänemark gehört diese "Alternativeinrichtung" jetzt 
schon lange zum pädagogischen Alltag. 

Von dieser alternativen Form der Kindergartenpädagogik 
angeregt, entstand 1993 der erste staatlich anerkannte 
(geförderte) deutsche Waldkindergarten in Flensburg. Die beiden 
Erzieherinnen hatten dänische Kindergärten besucht und eine 
eigene Konzeption entwickelt, von der sie die Behörden in 
Schleswig-Holstein überzeugen konnten. Von hier aus verbreitete 
sich die Idee und mittlerweile gibt es mehrere 100 
Walkindergärten in Deutschland.

 

1.2 Die Entstehung  

Die Vorstandsmitglieder des Vereins Waldkindergarten Elfentor fanden im Frühjahr 2016 als 
Waldspielgruppe für ihre damals 1 Jährigen zusammen. Die Chemie von Groß und Klein stimmte 
auf Anhieb. Der bald anfallende Bedarf an Betreuungsplätzen für einige der Beteiligten sowie der 
gemeinsame Wunsch nach Nähe zur Natur inspirierte uns zu dem Beschluss, gemeinsam aktiv einen 
Waldkindergarten aufzubauen.  

 

1.3 Die Leitgedanken  

Das besondere Profil unseres Kindergartens zeichnet sich durch sein naturbezogenes Konzept in der 
Entwicklungsförderung von Kindern aus. Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 
spielerische Tätigkeiten in der Natur vielfältige positive Wirkungen hervorrufen.  
 
Neben der verbesserten motorischen Leistung und körperlichen Fitness werden nachweislich das 
Sozialverhalten, die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksamkeit gegenüber der 
(natürlichen) Umwelt gefördert. Die Kinder, die viel draußen spielen, zeigen ein ausdauernderes, 
komplexeres, planvolleres und gezielteres Spielverhalten, eine bessere Entspannungsfähigkeit, 
eine größere Handlungskompetenz, eine verstärkte Kreativität, eine gesteigerte 
Orientierungsfähigkeit, eine bessere Risikoeinschätzung und ein vermehrtes Interesse an und 
Wissen über Tiere und Pflanzen (vgl. u.a. Schemel, 2010; Scholz/Krombholz; 2007, Taylor/Kuo; 
2006). 
 
Wir bieten einen Rahmen, in dem die Kinder ihre individuelle Authentizität leben dürfen.  
Aus den natürlichen Lernsituationen im Wald ergeben sich allerhand Herausforderungen für Kinder 
und Betreuer, die den Einsatz von Flexibilität und Kreativität aller Beteiligten fordern. Das Erlernen  
einer solchen Vorgehensweise lässt Erwachsene heranreifen, die sich nicht mit der vorgefertigten 
Straße begnügen, sondern ganz eigene Wege bevorzugen – auch wenn diese mehr Anstrengung 
erfordern. 

Weiterhin wird die Grob- und Feinmotorik durch natürliche, differenzierte, lustvolle 



Bewegungsanlässe und -möglichkeiten gefördert. Den Kindern wird die Gelegenheit gegeben, die 
Grenzen ihrer eigenen Körperlichkeit zu erfahren.  

Sie erfahren auf der anderen Seite aber auch tiefe Stille und können so für das gesprochene Wort 
sensibilisiert werden. Eine natürliche Umgebung wirkt auf jeden Menschen ganzheitlich heilsam. 

Mit dem Wald als Spiel- und Aufenthaltsort werden auch Lernziele verknüpft: Das Erleben der 
Pflanzen und Tiere in ihren ursprünglichen Lebensräumen und der jahreszeitlichen Rhythmen und 
Naturerscheinungen, die Sensibilisierung für ökologische Zusammenhänge und Vernetzungen sowie 
die Wertschätzung der Lebensgemeinschaft Wald und des Lebens. 

Wie unser Name Elfentor bildhaft zum Ausdruck bringt,  kommt der Erfahrungsraum Wald dem 
Wunsch nach Geheimnis und Abenteuer entgegen und befriedigt das natürliche Bedürfnis des 
Kindes nach selbstbestimmtem Rollenspiel.  

Der Wald zeigt den Kindern Wege auf, wie man mit einfachen 
Mitteln glücklich sein kann. In Zeiten des Überflusses und 
unbegrenzten Konsums kann dies wohl als Fähigkeit von 
unschätzbar hohem Wert eingestuft werden! 

Kinder, die so sehr im Einklang mit der Natur aufwachsen, 
werden auch als Erwachsene deren Nähe suchen und schätzen. 
Auf solche Menschen ist unsere Erde in den nächsten 
Jahrzehnten dringend angewiesen, um die Schäden von 
Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt einzudämmen und 
global ein neues Bewusstsein für eine nachhaltige Lebensweise 
zu schaffen! 

Letztendlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Wuppertal als 
eine der grünsten Städte Deutschlands Kinder braucht, die 
diese Qualität zu schätzen wissen und als Kulturgut bewahren 
helfen. 

 

 

 
Die Vorteile des Waldes als Raum für Kinder: 

 
 
Körperliche Vitalität 
 

 Vitamin D Produktion wird angeregt 
 Lichteinstrahlung und Frischluftzufuhr steigern Herz/Kreislauf Funktion 
 kalt-warme Temperatureinflüsse regen Blutkreislauf und Stoffwechsel an und sorgen für den 

Aufbau eines hohen Anteils an gesundem braunen Körperfett 
  Exposition vieler verschiedener Mikroorganismen und diverses Pflanzenfragmenten schult 

das Immunsystem (Allergieprophylaxe) 

 natürliche Hell/Dunkelwahrnehmungen anstelle von künstlichem Licht fördern die 
Melatoninproduktion, wodurch ein stabiler, gesunder Schlafrhythmus gefördert wird 

 
 
 
 
 



Psychische Entspannung   
 

  anstrengungslose Aufmerksamkeit  
(weniger Reize, geringere Lautstärke) 

 Konzentrationsvermögen wächst  
 Stimmung steigt, Stressempfinden sinkt 

 

 Rhythmisierungserfahrung   
 

  Tagesrhythmus wird erfahren 
  Innere Uhr wird angetrieben  
 Jahresrhythmus kann intensiv erlebt werden  

(Kontinuität und Veränderung) 
 

 Sozialerfahrungen 
 

 Notwendigkeit der Kooperation und Interaktion  
 Vereinfachte soziale Interaktion und Kommunikation  
 mehr Freiraum für offene Gruppenaktivitäten 

 

 Lernerfahrungen 
 

 Eigene Spielideen werden kreativ entworfen und umgesetzt (keine Normierung) 
  Neugierde und Wissensdurst wird angetrieben  
 Vielfältige Sprachanlässe werden geboten 
  Naturwissenschaftliche und mathematische Fähigkeiten werden angebahnt 
 dem natürlichen Spiel und Bewegungsbedürfnis der Kinder wird ein sehr großer Raum 

geboten 
 

 Wahrnehmungs-,  Bewegungs- und Handlungserfahrungen   
 

 Wahrnehmung: Sehen von Landschaft, Farben, Formen, Licht / Hören von Wind, Vögel, 
Wasser / Riechen von Wald, Felder, Blumen/ Fühlen von Temperatur, Feuchtigkeit, 
Naturmaterial etc. 

 Bewegung: Koordinative und motorische Fertigkeiten werden permanent gefördert (Rennen, 
Rutschen, Klettern, Springen, Balancieren) 

 Konkrete, klar erkennbare und einfach strukturierte Herausforderungen bieten selbst 
wirksame Handlungskompetenzen  

 

Selbstreflexive Naturbegegnung 
 

 Spiegel der eigenen Lebendigkeit wird erfahren  
 Entwicklungsthemen werden aus agiert: Eroberung und Entdeckung unbekannter Welten, 

den eigenen Weg gehen, Unabhängigkeit, Einfachheit  und Wirklichkeit erleben 
 Lebensthemen werden angesprochen: Zugehörigkeit und Vertrautheit, Verwurzelung, 

Wachstum, Hervorbringen, Veränderung, Flexibilität, Leben und Sterben etc.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Waldomas und Waldopas 

Wir entwickeln zusätzlich ein Konzept rund um die Idee, ältere Menschen in den Kindergartenalltag 
zu integrieren.  

 

Die Vorteile für die Senioren: 

− bekommen eine erfüllende Aufgabe 

− verbringen Zeit in der Natur (Effekte auf physische und psychische Gesundheit) 

− Kommunikation mit Kindern fördert geistige Beweglichkeit 

− Kinder- und Enkellosen Senioren kann der Umgang mit Kindern ermöglicht werden 

− die Geschichten und Erfahrungen von Früher finden viele offene und neugierige Ohren 

 

Die Vorteile für die Kinder: 

− der Betreuungsschlüssel wird verbessert, wodurch ein noch individuelleres Eingehen auf 
jedes Kind ermöglicht wird 

− können von der Lebenserfahrung profitieren 

− Förderung der generationsübergreifenden Kommunikation 

 

Um die Waldomas und -opas für ihren Einsatz zu schulen, ist eine speziell hierauf abgestimmte 
pädagogische Unterweisung notwendig. 

 

 

 



2 Organisation  

2.1 Trägerschaft 

Träger des Waldkindergartens Elfentor ist der Verein „Waldkindergarten Elfentor e.V.“,der  im Mai 
2017 gegründet und  ins Vereinsregister des Amtsgerichts Wuppertal eingetragen wurde. Zweck des 
Vereins ist die Förderung der sozialen Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern und 
Jugendlichen sowie die Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen 
Erziehungsberechtigten bei der Erziehung von Kindern. 
 
2.2 Finanzierung 
 
Die Finanzierung der Einrichtung setzt sich aus öffentlichen 
Mitteln, Elternbeiträgen und Spenden zusammen. 
 
2.3 Personal 
 
Der Vereinsvorstand entscheidet über die personelle 
Besetzung des Kindergartens.  
 
Für die 20 verfügbaren Plätze sind vier pädagogische 
Fachkräfte (männliche und weibliche) und eine 
Ergänzungskraft eingestellt. Im Krankheitsfall wird die 
Vertretung von Personen, die für den Umgang mit Kindern 
geeignet sind, übernommen. Wer die Vertretung im 
jeweiligen Fall übernimmt, entscheidet die Leitung des 
Kindergartens in Zusammenarbeit mit dem Träger.  
 

 
3 Kindergartenbetrieb 
 
3.1 Öffnungszeiten 
 
Der Waldkindergarten  Elfentor bietet eine Betreuungszeit von 35 Stunden pro Woche an. Die 
Betreuung an Arbeitstagen findet zwischen 8:00 und 15 Uhr statt.  
 
Geschlossen bleibt der Kindergarten an den gesetzlichen Feiertagen sowie drei Wochen in den 
Sommerferien und eine Woche in den Weihnachtsferien.  
 
3.2 Gruppengröße / Altersstruktur 
 
Der Waldkindergarten Elfentor bietet 20 Betreuungsplätze an für  Kinder im Alter von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt.  
 
3.3 Elternbeiträge  
 
Der Elternbeitrag beläuft sich auf 120 Euro monatlich pro im Kindergarten betreutem Kind. In 
diesem Beitrag sind die Kosten für das tägliche Mittagessen enthalten. 
 
 
 



3.4 Integration/Inklusion 
 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf bzw. Kinder mit (drohender) Behinderung finden bei uns einen 
Platz zur gleichberechtigten Teilhabe sofern sie den besonderen Anforderungen des Aufenthalts im 
Wald körperlich und geistig gewachsen sind. Das soziale Miteinander und die Auseinandersetzung 
der Kinder mit dem „Anders Sein“ ist bei uns selbstverständlich. 

 

4 Räumlichkeiten / Ausstattung

 
4.1 Lage der Einrichtung (Grundstück) 

 
Der Waldkindergarten wird im Gebiet 42113 Wuppertal Elberfeld angesiedelt sein. 
 
 
4.2 Bauwagen und Toilette 
 
Unser Bauwagen ist 8m lang und 2,50m breit. Er dient bei ungünstiger Wetterlage als „Esszimmer“ 
und bietet eine Ruhezone sowie eine Biotoilette. Beheizt wird er über eine Gasheizung. Strom wird 
vor Ort über ein Solarpanel erzeugt.      

 
4.3 Kranke Kinder 
 
Kinder mit ansteckenden Krankheiten und/ oder Kinder, die krankheitsbedingt zu schwach sind, um 
unter den jeweiligen Wetterbedingungen einen ganzen Vormittag in der Natur zu verbringen, dürfen 
nicht in den Kindergarten gebracht werden. Näheres dazu regelt das Infektionsschutzgesetz. Da die 
Bedingungen für das Verbleiben erkrankter Kinder im Waldkindergarten  ungeeignet sind, müssen 
Kinder, die während der Kindergartenzeit Krankheitszeichen erkennen lassen oder sich verletzen, 
von den Eltern oder einer engen Bezugsperson abgeholt werden. Die zur Abholung berechtigen 
Personen werden im Aufnahmeverfahren der Kinder festgelegt. Die Eltern sind dazu verpflichtet, 



die entsprechenden Informationen immer auf dem aktuellen Stand zu halten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Ausstattung der Kinder  
 
4.4.1 Kleidung 
 
Regenkleidung  
Regenhose, Regenjacke, Gummistiefel, Hut oder Kapuze (damit nichts in den Nacken laufen kann).  
 
Sommerkleidung  
Lange Hose, langärmliges Shirt (zum Schutz vor Zecken und Brennnesseln), Kopfbedeckung. Die 
Kleidung sollte möglichst hell sein, da sich Zecken darauf besser erkennen lassen und helle 
Kleidung sich nicht so stark erwärmt (Zecken reagieren auf die Wärmestrahlung des Körpers).  
 
Winterkleidung  
Schneeanzug/ Schneehose und warmer Anorak, Handschuhe, Mütze, Schneestiefel/ gefütterte 
Gummistiefel, Funktionsunterwäsche, die auch beim Schwitzen die Haut trocken hält. 
 
 
4.4.2 Rucksack 
 
kleine Isomatte oder Sitzkissen 
Plastiktüte für gesammelte Gegenstände oder Müll 
Kleines Handtuch  
Feuchter Waschlappen in einer Tüte oder Box 
ggf. Windeln und Feuchttücher 
Zeckenkarte 
Trinkflasche mit Wasser 
 
 
4.4.3 Frühstück 
 
Generell möchten wir im Waldkindergarten Elfentor den Kindern eine ausgewogene vegetarische 
Ernährung vorleben mit besonderem Augenmerk auf gute Qualität der Lebensmittel und die 
bevorzugte Verwendung von regionalen Produkten. Wir bitten die Eltern darum, das eingepackte 



Frühstück für die Kinder nach Möglichkeit ebenfalls in diesem Sinne zu halten! 
 
Empfehlenswertes Frühstück 
 
• Wasser oder ungesüßter Tee in bruchsicheren Flaschen oder Gefäßen, die möglichst von den 
Kindern selbst geöffnet und verschlossen werden können 
• 1/3 Brot (möglichst hochwertige Kohlehydrate, z.B. Vollkorn oder Mischbrot), z.B. mit Butter, 
Frischkäse, Schnittlauch, Käse, etc.  
• 2/3 Obst und Gemüse  
• Im Winter evtl. Trockenfrüchte oder Nüsse wegen des hohen Kalorienverbrauchs 
 
 Nicht empfehlenswerte Lebensmittel 
 
• Süße Getränke (ziehen Wespen an und sind ungesund)  
• Süßigkeiten, Kuchen, süße Brotaufstriche (Marmelade, Honig, Nutella) 
• Joghurt (außer Naturjoghurt)  
• In der Wespenzeit außerdem: Wurst, Fallobst, Bananen  
 
Geburtstagsfrühstück 
 
Geburtstagskinder dürfen immer etwas Besonderes zum Essen mitbringen. Hier dürfen es dann 
auch gerne mal Süßigkeiten in angemessenen Maßen sein. Aufgrund der Tatsache, dass viele 
Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, vollkommen vegetarisch ernährt werden, bitten wir 
jedoch darum, keine Gelatine-haltigen Lebensmittel wie Gummibärchen etc. mitzubringen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 hygienische Standards 



 
Die hygienischen Standards richten sich nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes Wuppertal. 
 
 
4.6 Sicherheitsaspekte 
 
Die Erzieher(innen) des Waldkindergartens Elfentor verpflichten sich, vor Beginn eines  jeden 
Kindergartentages Informationen über aktuelle Wetter- oder Jahreszeit spezifische Gefahren wie 
z.B. Stürme oder den Befall mit Ungeziefer einzuholen und dem entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.1 Zecken 
 
Die Zecke ist, dem heutigen wissenschaftlichen Kenntnisstand nach, Wirt der Borreliose 
übertragenden Bakterien, sowie der  Frühsommer-Gehirnhautentzündung (FSME)“ auslösenden 
Viren. Um das Risiko einer Erkrankung an Borreliose oder FSME zu senken, wird den Eltern von 
uns dringend angeraten, ihre Kinder nach jedem Aufenthalt im Kindergarten am ganzen Körper 
nach Zecken zu untersuchen. Außerdem ist es sinnvoll, das Kind während der Zecken Zeit mit 
Kokosöl einzucremen, dessen Anteil an Linolsäure sehr effektiv dafür sorgt, Zecken fern zu halten. 
Sollte bereits im Kindergarten ein Zeckenbiss bemerkt werden, so wird die Zecke von den 
Erzieher(inne)n entfernt und die Stelle wird desinfiziert und markiert. Die Zecke wird den Eltern 
auf einem Klebestreifen mit nach Hause gegeben, so dass diese sie bei Bedarf zu einer 
Untersuchung in ein Labor einschicken können. Sollte in den darauffolgenden Tagen eine Rötung 
der markierten Stelle auftreten, so empfehlen wir den Eltern, einen Arzt aufzusuchen, um eine 
Infektion auszuschließen oder frühzeitig behandeln zu können. Aus hygienischen Gründen ist es 
wichtig, dass jedes Kind seine eigene Zeckenkarte hat. Daher sollte im Rucksack jedes Kindes eine 
eigene Zeckenkarte ständig mitgeführt werden. 
  
 
 
4.6.2 Fuchsbandwurm 



 
Eine weitere Gefährdung für den Menschen stellt der Fuchsbandwurm dar, dessen Eier mit dem Kot 
des Fuchses in die Umwelt gelangen“ (Abrell 2008:5). Nah am Boden wachsende Beeren und 
Früchte, die unterwegs gefunden werden, dürfen daher nicht verzehrt werden.  
 
4.6.3 Tollwut 
 
Tollwut kann über das Berühren toter oder zutraulicher infizierter Tiere übertragen werden (vgl. 
Abrell 2008:5). Tote oder vermeintlich zutrauliche Tiere dürfen daher nicht berührt werden.  
 
4.6.4 Tetanus 
 
Tetanuserreger befinden sich in der Erde, in verrottetem Holz und in Fäkalien und könnten durch 
Wunden zu einer Infizierung führen“ (Abrell 2008: 6). Den Eltern wird empfohlen,sich mit den Vor- 
und Nachteilen einer Tetanusimpfung intensiv auseinander zu setzen und eine bewusste individuelle 
Entscheidung zu treffen. Die Impfung stellt keine Voraussetzung für den Kindergarten dar. 
 
4.6.5 Astbrüche etc. 
 
Ökosystembedingt treten in der freien Natur Astbrüche, Baumbrüche oder dergleichen auf. Auch 
gesunde oder nicht vorgeschädigte Bäume oder Baumteile besitzen eine natürliche Versagensrate. 
Es besteht daher immer eine gewisse Gefährdung für Personen und Sachen. Die von uns mit dem 
Forstamt vereinbarten Aufenthaltsorte werden regelmäßig intensiv vom Förster gepflegt, um das 
Risiko zu minimieren. 
 
4.6.6 Schutzraum/Notfallausstattung 
 
Auf dem Gelände des Kindergartens steht ein beheizbarer Bauwagen. Dieser dient zum Schutz bei 
extremen Wetterbedingungen. Die Betreuungspersonen haben ein Mobiltelefon und einen Erste-
Hilfe-Kasten in Reichweite. Ein PKW ist immer binnen 5 Minütigem Fußweg erreichbar. Das 
Betreuungspersonal ist vertraglich verpflichtet, ihre Kenntnisse über lebensrettende Maßnahmen 
und erste Hilfe regelmäßig aufzufrischen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. pädagogisches Konzept



 

5.1 Der Bildungsauftrag 
 
Wir wollen die Kinder bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit optimal begleiten und fördern. 
Hierbei geht es um die Entfaltung der individuellen Kreativität, Sensibilität und Ausbildung einer 
sozialen Kompetenz. 
Ziel ist es, jedes einzelne Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenständigen, selbstbewussten, 
empathischen und  gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu unterstützen. 
Die Erzieher begleiten den Kompetenzerwerb der Kinder durch Beobachten und Reflektieren. Im 
Dialog mit dem Kind finden sie heraus, welche Fragen es beschäftigt und bieten ihm neue 
angemessene Herausforderungen. In der Bildungsdokumentation werden dann wichtige 
Entwicklungsschritte der Kinder schriftlich festgehalten. 
 Durch ihre persönliche Haltung ermutigen und fördern die Erzieher die Kinder ihren individuellen 
Bedürfnissen nach respektvoll und wertschätzend. 
Sie gestalten Räume, stellen Material zu Verfügung und unterstützen ihren Forscherdrang, ihre 
Neugierde, ihren Wunsch nach Selbstwirksamkeit und Selbstbildung. 
Ideen und aktuelle Themen der Kinder werden wahrgenommen und aufgegriffen, um neue Projekte 
zusammen mit den Kindern zu entwickeln. 
Die für eine gesunde Entwicklung so wichtige Sicherheit wird dem Kind vor allem durch eine 
stabile Bindung zu der Erzieherinnen ermöglicht, aber auch durch klare, eindeutige Strukturen im 
Tageslauf und den ritualisierten Wiederholungen. 
 

 
5.2 Der pädagogische Alltag 
 
Das Leben in einem Waldkindergarten, das Erleben der vielfältigen Erscheinungsformen von Luft, 
Wasser, Erde, Licht im Wandel der Jahreszeiten, sei es im Wald, am Bach, auf den Wiesen oder im 
Stall, erweitert, bereichert und vertieft den Erfahrungsschatz der Kinder. 
So haben sie teil an einer Welt, die nicht didaktisch aufgearbeitet ist. Den Kindern bietet sich die 
Möglichkeit, durch unmittelbares Erleben und Erforschen mit allen Sinnen ein lebendiges 
Weltwissen zu erwerben und sich ein Begreifen der  Welt und ihrer Gesetzmäßigkeiten zu eröffnen. 
Sie erfahren somit vielfältige Anregung für innere Gestaltungs- und Wachstumsprozesse. 
 
In der Natur können viele wichtige Erziehungsziele vermittelt werden, ohne dass sie künstlich 
gefördert werden müssen. 
Eine Umgebung mit Bäumen,  Sträuchern,  Moosen und Wiesen regt die Gestaltungskräfte der 
Kinder an, die Phantasie wird beflügelt und oft sind die Kinder in andächtiges Staunen vertieft, 
wenn eine Schnecke über den Waldboden kriecht, ein Milan seine weiten Kreise über uns zieht oder 



ein schöner Kieselstein gefunden wird. Sie verlernen nicht zu staunen, lernen Ehrfurcht zu 
empfinden, werden fürsorglich und achtsam im Umgang mit sich selbst, anderen Menschen, der 
belebten und unbelebten Natur. 
Im Naturraum spielen die Kinder weitgehend ungestört und selbstbestimmt. Die eigenen Grenzen 
werden erfahren, Regeln werden aufgestellt.  
Darüber hinaus ergeben sich im Wald vielfältige Notwendigkeiten zur Kommunikation und 
Kooperation. Die Kinder lernen  sich wahr zu nehmen, tolerant und hilfsbereit zu handeln. 
Das fördert einen guten sprachlichen Ausdruck. Dieser wird durch Lieder, Verse, Märchen und 
Geschichten zu den verschiedenen Gelegenheiten noch gefördert. 
Das Leben im Wald, das Erleben von Sprießen, Sprossen, Verwelken und Vergehen bereitet den 
Boden um Zusammenhänge erkennen zu können, regt an zu tiefen philosophischen Gesprächen 
über viele rätselhafte Dinge und Umstände der Welt. 
Das Toben und Klettern Rennen und Balancieren ist etwas Alltägliches, genauso wie das stille 
Beobachten der Tiere, das Sammeln von Moosen und Steinen. 
Gesammelte Naturmaterialien , Fundstücke Schätze aus dem Wald, ergänzt mit einfachen Tüchern, 
Bänder, Wolle, einer Auswahl einfacher Hölzer in klarer einfacher Formsprache, bilden das 
Material, welches den Kindern Raum gibt, Eigenes zu gestalten und fantasievolle Rollenspiele zu 
kreieren. Mit Farben, Pinsel, Ton und Steine werden  erste künstlerische Spuren gelegt. 
 
So ganz nebenbei lernen die Kinder heimische Flora und Fauna kennen und lieben. 
Durch pädagogische Unterstützung entwickeln die Kinder neben einer intensiven Beziehung zur 
Natur ein altersgemäßes ökologisches und soziales Bewusstsein, emotionale Stabilität und seelische 
Gesundheit. 
Ihre Kompetenzen für die Gestaltung ihrer persönlichen Zukunft werden so gestärkt. 
 

 
6. Umsetzung des pädagogischen Konzepts 
 
6.1 Eingewöhnung 
 
Kinder brauchen Zeit und eine sichere Basis.  
 
Eine entwicklungsorientierte und individuelle Eingewöhnung ist eine grundlegende Voraussetzung 
dafür, dass Kinder einen guten Start im Kindergarten haben und von Bildungsangeboten sowie dem 
Austausch mit den anderen Kindern profitieren können. 
Auch die Eingewöhnungskonzepte "Berliner Eingewöhnungskonzept" und "Münchener 
Eingewöhnungsmodell" beruhen auf den Forschungsergebnissen und Erkenntnissen der 
Bindungsforschung. Wir haben uns für eine Mischung der beiden Eingewöhnungsmodelle 
entschieden. 
Eine sichere Bindung ist ein psychischer Schutz für Kinder. Sie bietet das Fundament für eine gute 
Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation des Kindes in seiner Umgebung. Sicher gebundene 
Kinder sind belastungsfähiger, können leichter sozialen Kontakt aufbauen und halten, sind 
konfliktfähiger, ausdauernder und lernbereiter. Das Einfühlungsvermögen von sicher gebundenen 
Kindern ist aufgrund der Erfahrungen, die sie mit ihren Bezugspersonen gemacht haben, viel besser 
ausgeprägt, was ihnen im gesamten Leben (auch später als Eltern) zu Gute kommt. 
 
Ablauf der Eingewöhnungsphase 
 
• In Schritt 1 erfolgt eine frühzeitige Information der Eltern darüber, dass ihre Beteiligung am 
Eingewöhnungsprozess erwartet und wie dieser gestaltet werden wird. 
 
• Schritt 2 besteht aus einer dreitägigen Grundphase, in welcher ein Elternteil das Kind in die Kita 



begleitet und dort circa ein bis zwei Stunden bleibt. Die Mutter beziehungsweise der Vater sollte das 
Kind aufmerksam beobachten und signalisieren, dass sie oder er ihm als „sicherer Hafen“ zur 
Verfügung steht. Gleichzeitig sollte sich der begleitende Elternteil aber möglichst passiv verhalten, 
um dem Kind Gelegenheit zur Kontaktaufnahme mit der Erzieherin zu geben. 
 
• Im 3. Schritt erfolgen ein erster Trennungsversuch sowie eine Entscheidung über die Dauer der 
Eingewöhnungszeit. Am vierten Tag – beziehungsweise wenn dies ein Montag ist, am fünften Tag – 
wird ein erster Trennungsversuch durchgeführt. Lässt sich das Kind bei der Trennung des Elternteils 
beruhigen, so kann die Trennungsphase auf maximal 30 Minuten ausgedehnt werden. Lässt sich das 
Kind hingegen nicht in kurzer Zeit beruhigen, kehrt die begleitende Bezugsperson nach zwei bis 
drei Minuten wieder zurück. In diesem Fall sollte mit einem weiteren Trennungsversuch bis zur 
zweiten Woche gewartet werden. Es ist eine längere Eingewöhnungszeit von zwei bis drei Wochen 
erforderlich. 
 
• Schritt 4 beinhaltet die Stabilisierungsphase: Unter Beachtung 
der Reaktionen des Kindes wird der Zeitraum, in dem das Kind 
alleine mit der einzugewöhnenden Fachkraft bleibt, immer mehr 
ausgedehnt. 
 
• In Schritt 5, der Schlussphase, hält sich der Elternteil nicht mehr 
gemeinsam mit seinem Kind in der Kita auf, ist aber noch 
jederzeit erreichbar. Abgeschlossen gilt die Eingewöhnung dann, 
wenn es die Fachkraft als „sichere Basis“ akzeptiert hat und sich 
von ihr trösten lässt. 
 
Das Berliner Konzept geht davon aus, dass alle am 
Eingewöhnungsprozess Beteiligten von Anfang an eine wichtige 
Rolle spielen und dass sie aktiv daran beteiligt werden müssen. 
Eine zentrale Bedeutung für das Wohlbefinden des 
einzugewöhnenden Kindes nimmt dabei die Kindergruppe ein. 
 
Um sich mit seiner Welt forschend auseinander zusetzen, braucht 
das Kind Sicherheit. 
Es braucht das Gefühl das alles noch so Unbekannte und 
Fremdartige keine Gefahr darstellt. 
Dieses Gefühl können ihm die Eltern vermitteln, indem sie 
gemeinsam mit ihm die neue Welt entdecken. 
 
 
Elternbeteiligung 
 
Das Wichtigste an einer bindungsorientierten Eingewöhnung ist die Elternbeteiligung. Innerhalb der 
Eingewöhnung ist es die Aufgabe der Bezugsperson, den "sicheren Hafen" für das Kind 
darzustellen. 
 
Währenddessen versucht die pädagogische Fachkraft ihrerseits mit dem Kind Kontakt 
aufzunehmen, zum Beispiel verbal durch Ansprache oder Spielangebote. 
Eine wichtige Ressource stellen in dieser Phase auch die anderen Waldkinder dar. 
Die Kinder leben dem neuen Kind vor, dass es sich hier sicher und wohl fühlen kann und dass es 
mit anderen Kindern etwas erleben kann, das Erwachsene nicht bieten können. Kinder brauchen 
Gleichaltrige und das in jeder Lebensphase. 



Der begleitende Elternteil nimmt einen für das Kind gut sichtbaren 
und zugänglichen Platz im Raum ein, von dem aus er eine sichere 
Basis für das Kind darstellen kann. Das Sitzen spielt in diesem 
Zusammenhang eine zentrale Rolle. Es vermittelt dem ängstlichen 
Kind ein Gefühl von Sicherheit: "Die Mama/der Papa hat sich 
niedergelassen, sie/er bleibt bei mir". Möchte es sich anhand von 
Blickkontakten in einer schwierigen Situation bei der Mutter/dem 
Vater rückversichern, merkt das Kind, dass ihre/seine Augen auf ihm 
ruhen.  
 
Es ist selbstverständlich, dass die Bindungsperson zu Beginn der 
Eingewöhnung noch mehr zur Rückversicherung und 
Emotionsregulation benötigt wird.  
Sicherheit entsteht, wenn man Ereignisse vorhersehen kann. 
Nach ca. zwei Wochen kennen die meisten Kinder die Routine des 
Kindergarten- Alltags. 
Sie können die Abläufe nun vorhersehen und auch beeinflussen. 
Jetzt kann Vertrauen entstehen. 
 
 
6.2 Kindergartenalltag 
 
6.2.1 Übersicht Tagesablauf  
  
8:00 – 8:30  Bringzeit 
9:00 – 10:00  Morgenkreis, anschließend Aufbruch in den Wald, Frühstück 
10:00 – 12:15   Projekte oder Freispiel 
12:30    Ankunft am Bauwagen, 1. Abholzeit 
12:30 – 13:15  Mittagessen 
13:00 – 14:45   Freispiel oder Projekte 
13:15 – 15:00   Projekte oder Angebote am Bauwagen, 2.Abholzeit 
 
 
6.2.2 Freispiel 
 
In einer Zeit der Reizüberflutung brauchen Kinder Zeit für sich selbst (vgl. Abrell 2008: 11). 
Deshalb nimmt das Freispiel einen großen Teil des Kindergartentages im Waldkindergarten ein. 
Freispiel bedeutet, dass die Kinder bezüglich der Zeiteinteilung, der Wahl des Ortes (innerhalb 
gesetzter Grenzen), der Auswahl der Spielmaterialien und der Spielpartner und der Teilnahme oder 
Nichtteilnahme an offenen Angeboten ihre eigenen Entscheidungen treffen. Freispiel bedeutet damit 
auch immer, dass die Kinder sich – unter den gegebenen Umständen – selbst strukturieren, eigene 
Entscheidungen treffen, kommunizieren und reagieren müssen (vgl. Miklitz 2007: 114).  Das freie 
Spielen fördert in besonderem Maße das soziale Lernen, da die Kinder sich gegenseitig bei 
Lösungsversuchen für bestehende Probleme und Herausforderungen unterstützen (vgl. Abrell 2008: 
11). Die Erzieher(innen) nehmen beim Freispiel eher eine beobachtende Rolle ein. Sie verfolgen 
und reflektieren die individuellen und sozialen Prozesse, die innerhalb der Gruppe oder auch bei 
einzelnen Kindern ablaufen, und leiten daraus weiterführende pädagogische Maßnahmen ab (vgl. 
Abrell 2008: 11). Außerdem begleiten die Erzieher(innen) bei Bedarf einzelne Prozesse und setzen 
Impulse (vgl. Miklitz 2007: 116). Die gezielte Beobachtung einzelner Kinder ist auch im 
Waldkindergarten Elfentor eine wichtige Grundlage für die gezielte Förderung und Unterstützung 
einzelner Kinder und für Entwicklungsgespräche mit den Eltern. Freispiel in der freien Natur kann 
beispielsweise Folgendes beinhalten: Schneckenhäuser sammeln, Entdecken, Forschen, Schnitzen, 



Sägen, Hämmern, Pfützen springen, Rollenspiel, Lager bauen, Klettern, Matschen, Wolken 
beobachten, Löcher graben, balancieren, einen Hügel hoch und runter rennen, ein Zelt aus Stöcken 
bauen, Rollenspiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 Die Rolle der pädagogischen  Fachkraft 
 
Die Erzieher(innen) des Waldkindergartens Elfentor wollen einen angemessenen Rahmen für die 
bestmögliche Entwicklung der Kinder zu selbständigen Persönlichkeiten schaffen. Daher verzichten 
sie auf die Rolle als „Allwissende“ und sind bereit, sich auf offene Prozesse einzulassen. Sie 
beobachten sowohl jedes einzelne Kind als auch die gesamte Gruppe sorgfältig, um Kompetenzen 
und Ressourcen zu erkennen. Um das Vertrauen der Kinder in ihre eigenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen bestmöglich zu fördern, bemühen sich die Erzieher(innen), die Kinder auf ihrem 
eigenen Erkenntnisweg in ihrem eigenen Tempo zu begleiten. Obwohl sie immer wieder neue 
Impulse und Anregungen geben, versuchen sie, den Kindern die nötige Freiheit zu lassen, um selbst 
Lösungswege zu finden und eigen motiviert zu handeln. Sie unterstützen die Kinder darin, 
Selbstwirksamkeitskräfte zu entwickeln, d.h. sie helfen den Kindern dabei, immer wieder die 
Erfahrung zu machen, dass man durch bewusstes Handeln etwas bewirken kann.   
Die Erzieher(innen) des Waldkindergartens Elfentor wissen sich als geliebte Individuen, die diese 
Liebe an die Kinder weitergeben möchten. Sie sind sich ihrer dauernden Vorbildfunktion bewusst 
und verhalten sich so, dass die Kinder sich an ihrem Handeln orientieren können. Die 
Erzieher(innen) achten auf die Einhaltung von Regeln und von Ge- und Verboten.  
Die fachliche Kompetenz der Erzieher(innen) wird durch regelmäßige Fachfortbildungen 
gewährleistet. 
 
 
6.4 Umgang mit Mehrsprachigkeit 
 
Das Selbstbild des Kindes bestimmt sich wesentlich über die Muttersprache, da dies die erste 
Sprache ist, die ein Kind akustisch wahrnimmt. Die Muttersprache ist von zentraler Bedeutung, weil 
das heranwachsende Kind durch sie alles Notwendige erlernt, um sich in dieser Welt zurecht zu 
finden. 

Mit Hilfe der Sprachforschung konnte nachgewiesen werden, dass die Muttersprache für den 



Erwerb der Zweitsprache von zentraler Bedeutung ist. Je besser das Kind seine Muttersprache 
beherrscht, desto leichter erlernt es die neue Sprache. 

Damit das Kind sich in seiner Sprachheimat wohl fühlt, und neben der Muttersprache auch gut 
Deutsch erlernen kann, braucht es Unterstützung. In unserer Einrichtung legen wir Wert auf einen 
alltagsintegrierten Zweitspracherwerb, da die Kinder bis zum Eintritt in den Kindergarten 
ausschließlich oder überwiegend ihre Muttersprache sprechen. Situationen aus dem täglichen Leben 
der Kinder werden so gestaltet, dass die Kinder die Möglichkeit haben, wichtige Erfahrungen beim 
Erlernen der deutschen Sprache zu machen. 

 

6.5 Methoden der Beobachtung und Dokumentation
 
 
Die regelmäßige und systematische Beobachtung von individuellen Lern- und 
Entwicklungsprozessen bildet die Grundlage für das pädagogische Handeln in unserer Einrichtung. 
Aussagekräftige Beobachtungsergebnisse vermitteln unseren pädagogischen MitarbeiterInnen 
ebenso wie den Eltern Einblicke in das Lernen und in die Entwicklung der Kinder, wobei die 
professionelle Beobachtung, Dokumentation und Analyse die Qualität des pädagogischen 
Bildungsangebots sichert. Ausgehend von den Ergebnissen der Beobachtungen orientieren wir uns 
an den Stärken, Kompetenzen und Interessen des einzelnen Kindes.

Mindestens einmal pro Jahr werden Entwicklungsgespräche mit den Eltern geführt. Zur 
Vorbereitung dieser Entwicklungsgespräche werden die Kinder anhand eines Entwicklungsbogens 
in Bezug auf emotionale Entwicklung, Sozialverhalten, kognitive Entwicklung, 
Spielverhalten/Motivation, sprachliche Entwicklung, Kreativität, körperliche Entwicklung, Essen, 
Hygiene und Sauberkeitserziehung, Sinneswahrnehmung, Grobmotorik (körperliche Entwicklung) 
und Feinmotorik beobachtet. Im Rahmen des einstündigen Entwicklungsgespräches werden diese 
Beobachtungen mit den Eltern durchgesprochen. 

Jeweils Kindergartenaustritt findet ein Abschlussgespräch mit den Eltern statt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  Elternarbeit 
 
 7.1 Familien ergänzende Elternarbeit  
 
Nach § 1 Abs. 2 SGB VIII ist die Pflege und Erziehung von Kindern „das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht“. Der Waldkindergarten Elfentor kann und will 
die elterliche Erziehung nicht ersetzen, sondern unterstützend und ergänzend wirken. Eine gute und 
möglichst intensive Zusammenarbeit mit den Eltern ist daher wesentlicher Bestandteil unserer 
Arbeit. Dies soll geschehen durch Elternabende, Elterngespräche, Hilfestellung bzw. Beratung der 
Eltern in Erziehungsfragen oder bei häuslichen Problemen.  
 
In Bezug auf den Umgang mit den Kindern wollen wir transparent sein. Dazu sollen den Eltern 
Einblicke in die Arbeit im Waldkindergarten Elfentor gewährt werden. Nach Absprache können 
Eltern deshalb an einzelnen Kindergartentagen mit dabei sein.   
 
7.2 Elterngespräche  
 
Vor Aufnahme des Kindes findet ein Aufnahmegespräch statt. Um einen Einblick in den familiären 
Hintergrund zu erhalten und so Eltern und Kind bestmöglich kennenzulernen, findet dies in der 
Regel bei dem Kind zuhause statt. Vor Beginn und nach Ende des Kindergartentages stehen die 
Erzieher(innen) den Eltern zu Kurzgesprächen zur Verfügung. An gesonderten Elternsprechtagen 
und nach Vereinbarung finden darüber hinaus Eltern- und Entwicklungsgespräche statt. Bei Austritt 
aus dem Kindergarten setzten sich Eltern und Erzieher(in) zu einem Abschlussgespräch zusammen. 
Die Elterngespräche werden vom jeweiligen Bezugserzieher/ von der jeweiligen Bezugserzieherin 
geführt. 
 
7.3 Mitarbeit der Eltern  
 
Der Waldkindergarten Elfentor ist in verschiedenen Bereichen auf die engagierte Mithilfe der Eltern 
angewiesen. Wir brauchen tatkräftige Unterstützung bei der Pflege des Bauwagens und des 
Geländes, bei der Beschaffung von Material, bei der Organisation von Veranstaltungen und so 
weiter. Der Umfang der Mitarbeit wird nicht als feste Stundenzahl festgelegt sondern orientiert sich 
auf freiwilliger Basis an den individuellen Kapazitäten der Eltern. Es muss jedoch klar sein, dass es 
sich hier um eine Elterninitiative handelt, die ohne die Initiative der Eltern natürlich nicht 
funktioniert! 
 
7.4 Elternabende/ Elternvertretung  
 
Der Waldkindergarten Elfentor veranstaltet regelmäßige Elternabende, um die Elternschaft über das 
pädagogische Programm, anstehende Veränderungen und aktuelle Aktivitäten zu informieren. Die 
Elternschaft wählt eine(n) Elternsprecher(in) mit Stellvertreter(in), deren Aufgabe es ist, Wünsche, 
Anregungen, und weitere Anliegen der Elternschaft zu formulieren und eine Vermittlerrolle 
zwischen Eltern und Erzieher(innen) des Waldkindergartens einzunehmen. Die Erzieher(innen) sind 
offen für konstruktive Kritik seitens der Eltern.  
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